
HHuummbboollddttss  SSppoorrttlleerr  vvoorrggeesstteelllltt!!  

  
Zur Person 

 

 Oliver wurde am 07.05.2006 in Leipzig geboren und wohnt in Leipzig.  

 Er besucht die Klasse 9/5 unserer Schule. Chemie und Sport macht er 

 besonders gern - es sind seine Lieblingsfächer. Seine Hobbies sind 

 Windsurfen, Joggen, Fitness und Schwimmen.  

               Zu seinen Mitschülern und Lehrern hat er ein gutes Verhältnis und  

                                                          besucht deshalb seit  fünf Jahren das Humboldt-Gymnasium sehr gerne. 

               Er kann sich nicht vorstellen, zu einer anderen Schule zu wechseln.   

        

      Erste sportliche Schritte 

 

Olivers Eltern wollten, dass der ohnehin sehr agile Junge gezielt Sport treibt. Dabei hatten es  ihm die 

Ballsportarten schon immer angetan. Fußball mochte er schon damals nicht und so versuchte er es mit 

verschiedenen Probetrainings im Handball, Volleyball und Basketball. Mit nur acht Jahren  ist er im Oktober 

2014 direkt nach dem ersten Probetraining beim Basketball geblieben. Beim USC Leipzig wurde er zuerst von 

Torben Schwieder und dann von Domenik Braun trainiert.  

 

Verein heute 

 
Viermal in der Woche nimmt Oliver am Training der U16/U18 sowie Herren teil und absolviert dazu noch ein 

individuelles Training (Joggen, HIIT, Fitness). Mit seinen 1,96 m Größe hat er beste Voraussetzungen. 

Seit 2 Jahren ist er in der MBA und spielt in der Jugendbasketball-Bundesliga auf der Center-Position. 

Sachsen vertritt er im Spiel 3x3 (Streetball).  Vor allem macht es Oliver Spaß Technik, speziell Würfe zu 

trainieren, als entspannte Abwechslung zum schnellen und anstrengenden Laufen und Spielen.  

Das Bewältigen von unterschiedlichen Anforderungen in unterschiedlichen Spielsituationen (1:1, 1:2 etc.) reizt 

ihn sehr. Vor ein paar Wochen hat er am Auswahltraining der NBBL (Nachwuchs-Basketball-Bundesliga 

/U19) der MBA teilgenommen und hofft nun, dass er die Zusage fürs Team bekommt. Das Ziel wäre dann, 

hier gut zu bestehen, sich zu verbessern und in die Herrenbundesliga zu kommen und damit Profibasketballer 

zu werden. 

 

 Größte sportliche Erfolge 

 
Oliver hat schon einige Wettkampferfolge zu verzeichnen: 

- Eintritt in die Jugendbasketball-Bundesliga 

- Klassenerhalt in der Jugendbasketball-Bundesliga 

(Mitteldeutsche Basketball-Akademie/MBA) 

- Aufnahme in das 3x3-Team Sachsen 

Zukunftspläne 

 
Oliver möchte das Abitur erfolgreich schaffen  

und dann beruflich Profibasketballer werden.  

Das Studium der Sportwissenschaften wäre die 

Alternative bzw. auch nebenher möglich, egal wohin 

es Oliver dann auch verschlägt. 

Derzeit bemüht er sich das Rettungsschwimmerabzeichen  

in Silber zu machen und wenn möglich neben der Schule  

und dem Sport in dem Gebiet zu Jobben.  

 

  

Viel Bildmaterial und Informatives findet Ihr unter: www.usc-leipzig.de, www.nbbl-basketball.de/teams/jbbl- 

teams/  

            Busch(verantw.Sportlehrer) 
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