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Und dies schon seit unseren Tagen in 
der altehrwürdigen Uhlandhalle. Ob 
jung oder alt – am Wochenende traf  
sich die Region beim Basketball in der 
Uhlandstraße. Siege in Derbys gegen 
Ulm und Ludwigsburg, unvergessliche 
Erfolge, große Pokalüberraschungen 
und die Aufstiege in den Jahren 1992, 
2001 und 2004 gehören ebenso zur 
Historie des Tübinger Basketballs wie 
der traditionell nachwuchsorientierte 
Standort mit deutschen Meister- 
schaften im Jugendbereich.

Von 2004 bis 2018 sorgten unsere  
Tigers Tübingen ununterbrochen in  
der Basketball Bundesliga (BBL) für  
Aufsehen. Stets als Underdog gegen 
große Namen aus Berlin, Frankfurt  
und München, doch niemals klein  
zu bekommen. Eine Periode, die  
geprägt war von Zusammenhalt und 
einer basketballverrückten Region,  
welche die Heimspiele in der Paul 
Horn-Arena zu einer der lautesten  
Hallen des Landes verwandelte.  
Allerspätestens jetzt ist klar:  
Tübingen lebt Basketball!

HISTORIE

Gegründet wurde die Basketball- 
Abteilung des Tübinger Sportvereins 
1903 e. V. im Jahre 1952. Damit blicken 
wir als größter Basketballklub der Region 
Neckar-Alb auf über 70 Jahre lebendige 
Basketball-Geschichte zurück. Tradi- 
tionell tief verankert in unserer Heimat 
schlägt das Herz dieser Stadt für den 
orangenen Spielball. Der Basketball 
verbindet seit jeher unsere Heimat 
Tübingen mit der Universität und ihren 
Studierenden wie kein zweiter Sport. 

Im Jahr 1983 gelang der Aufstieg in  
die 2. Basketball Bundesliga. Bis zum 
heutigen Tage stellt unsere Stadt mit 
knapp unter 100.000 Einwohnern und 
unser Klub mit über 500 Mitgliedern 
stets eine Mannschaft in der ersten 
oder zweiten Bundesliga. Zentral ist  
seit jeher die enge Verzahnung mit der 
Eberhard Karls Universität Tübingen.  
An der renommierten Sportfakultät 
absolvierten schon früher Spieler  
unseres Klubs ihr Studium. So steht  
der Tübinger Basketball auch heute  
noch für ein junges, dynamisches und  
emotional verbundenes Publikum.  





Seit dem Abstieg im Jahr 2018 gehen 
unsere Raubkatzen in der BARMER  
2. Basketball Bundesliga an den Start.  
Im Jahr 2021 formierte sich eine Einheit 
aus den Bereichen Nachwuchs,  
Geschäftsstelle, Vorstand, Beratern  
und natürlich dem sportlichen Bereich 
um die Weichen für die Zukunft des 

Tübinger Basketballs neu zu stellen. Das 
Resultat war eine umfangreiche neue 
strategische Ausrichtung unter der  
Vision  „Mit Mut zur Veränderung und  
tief verankert in der Region stehen die 
Tigers Tübingen für exzellente  
Nachwuchsarbeit im Basketball.“  
In den fünf Kernbereichen Marketing, 

STaTuS quO



Sponsoring, Organisation, Finanzen  
und dem Herzstück Sport wurden  
spezifische Maßnahmen und Voraus- 
setzungen erarbeitet, welche das Ziel 
verfolgen, den Klub in sämtlichen Berei-
chen zu stärken und zudem die Nach-
wuchsarbeit in den Vordergrund  
zu stellen. 

All dies verbunden mit dem Ziel, den 
Spitzensport in der Region voranzutrei-
ben. Entsprechend unserer Ausrichtung 
gingen wir in der Saison 2021/2022 mit 
einer der jüngsten Mannschaften im 
deutschen Profi-Basketball an den  
Start. Das Ergebnis: Mit 23 Siegen aus  
32 Spielen beendeten wir die Haupt- 
runde auf Tabellenplatz eins. Ein Erfolg, 
den unserem Klub im Umbruchsjahr 
wohl niemand zugetraut hätte.  
Insbesondere die Heimstärke und der 
Zusammenhalt aus Team, Team hinter 

dem Team, Fans und Partnern ließ eine 
ganz neue Stärke zum Leben erwachen. 
Mit 15 Siegen aus 16 Heimspielen, 
verwandelte sich die Paul Horn-Arena 
wieder einmal zu einer Festung! Nach 
einem erfolgreichem Playoff-Lauf mit 
Siegen über Bremerhaven und Lever- 
kusen unterlagen wir nur knapp im  
Finale dem Aufsteiger aus Rostock  
und konnten eine tolle deutsche Vize- 
Meisterschaft feiern und sicherten uns 
den sportlichen Aufstieg. Auf diesen 
wurde, um die nachhaltige Entwicklung 
nicht zu gefährden, aus finanziellen 
Gründen jedoch vorerst verzichtet.  

Um aus diesem Erfolg eine dringend  
benötigte Kontinuität zu schaffen,  
konnten gleich neun der zwölf Spieler 
dieser unvergesslichen Saison gehalten 
werden und unterstreichen so den  
eingeschlagenen Weg unseres Klubs.



„Exzellente Nachwuchsarbeit“ haben wir 
uns im Rahmen unserer Neuausrichtung 
auf die Fahne geschrieben. Aufgeteilt in 
die Bereiche Minis (U10 und jünger),  
Jugend (U16 und jünger), Nachwuchs 
(U19 und jünger) und dem Übergang 
junger Spieler in den Profibereich, wo  
sie durch die optimale individuelle 
Förderung und der nötigen Spielzeit, 

sowohl bei den SV 03 Tigers Tübingen  
in der Regionalliga wie auch unseren 
Tigers Tübingen in der Basketball  
Bundesliga, den Schritt in den Leistungs-
bereich mit unserer Unterstützung  
meistern können. Unser Ziel ist es, ein 
Umfeld zu schaffen, in dem sich sowohl 
der Breitensport- als auch der Leistungs-
sportbereich dynamisch und kontinu-
ierlich weiterverbessert und entwickelt. 
Hierbei möchten wir die Bedingungen 
schaffen, in denen sich nationale und 
internationale Toptalente optimal  
weiterentwickeln können. 

Professioneller Sport aus der Region, 
durch die Region gefördert und für  
die Region. Dieses Ziel verfolgen wir  
mit unseren Tigers. Als sportliches  
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Aushänge-
schild der Region 

Neckar-Alb nehmen
wir uns selbst in die  

Verantwortung und möchten 
für attraktiven Spitzensport stehen, 

der unsere Fans und die großen und  
kleinen Sportfreunde der Region  
begeistert. Hierbei streben wir ein 
gesundes und nachhaltiges Wachstum 
unseres Klubs an. Zudem möchten wir 
Jahr für Jahr ein Team auf die Beine  
stellen, welches sich mit Stadt und 
Verein identifiziert. Nur so ist es möglich, 
eine Einheit aus Team, Klub, Fans und 
Region zu erzielen!

Über den Sport hinaus streben wir  
zudem an, als zentrale und vielfältige 
Business-Plattform in der Region 
Neckar-Alb mit unserem breiten Partner-
netzwerk die Unternehmen der Region 
zusammenzubringen. Wir möchten als 
Vorreiter agieren, proaktiv den Zahn der 
Zeit treffen – in Workshops, Business- 
Veranstaltungen und im Rahmen unserer 
Spiele Menschen zusammenbringen, 
Synergien erkennen und so die  
Wirtschaft in der Region fördern. Egal ob 

„Employer Branding“, Markenauf-
bau und Emotionalisierung durch 

Storytelling, Nachhaltigkeit, ein  
digitaler Auftritt oder Kunden- 

gewinnung – mit Impulsen aus dem 
Sport möchten wir gemeinsam zu  
neuen, innovativen Ansätzen kommen. 

Sport vereint und bringt Menschen zu-
sammen. Als sportliches Aushängeschild 
der Region haben wir es uns daher zur 
Aufgabe gemacht, unsere Reichweite 
und Strahlkraft zu nutzen, um die Rolle 
als soziales Aushängeschild der Region 
einzunehmen. Wir möchten auch außer-
halb unserer Spieltage für Freude bei 
den Menschen unserer Heimat sorgen, 
ein Lächeln auf das Gesicht unserer  
Kinder zaubern, unvergessliche  
Momente schenken und zudem auf  
soziale Missstände aufmerksam machen 
und Organisationen der Region die  
Bühne bieten, die ihre ehrenamtliche 
und soziale Arbeit verdient und  
benötigt. Eine Übersicht über die  
sozialen Einrichtungen und Organi- 
sationen, sowie gemeinnützige  
Aktionen, die wir unterstützen: DKMS 
Deutschland, AIAS Tübingen, Botschafter 
des Förderverein für krebskranke Kinder, 
Tübinger Tafel, Junge Tübinger Tafel, 
Nichtraucher-Kampagne „BeSmart, don’t 
start“, Blutspendezentrale Tübingen, 
kit Jugendhilfe, Tübinger Tierheim und 
Tierschutzverein, Viva con Agua  
Tübingen und unsere Plogging-Aktion, 
bei der wir jährlich unsere Heimatsstadt 
in einer großangelegten Müllsammel- 
Aktion von Abfall und Unrat befreien. 
Und in Zukunft noch vieles mehr…



Seit vielen Jahren sponsert die Kreissparkasse Tübingen die 
Tigers. Und das aus Überzeugung, aber auch mit Freude. 
Denn unsere Sportförderung ist darauf ausgerichtet, sinn- 
volle und positive Aktivitäten im Landkreis zu unterstützen. 
Die Zusammenarbeit mit den Tigers passt da perfekt. Der 
Verein und das Team sind nicht nur für Tübingen sehr wichtig, 
sondern für die ganze Region. Außerdem ist der Spitzensport 
ein Magnet für junge Menschen, wozu der Verein durch seine  
ausgezeichnete Jugendarbeit beiträgt. Auch ich selbst binmit ganzem Herzen ein 
Tiger. Als Mitglied des Aufsichtsrats habe ich Einblicke in viele  Hintergrundthemen 
und kann deshalb fundiert und überzeugt sagen: „Es lohnt sich, die Tigers zu fördern. 
Für sein Engagement bekommt man einen ausgezeichneten Gegenwert und kann 
immer mit dem Augenmaß und der Wertschätzung der Verantwortlichen rechnen.“

Hans Lamparter, Vorsitzender des Vorstandes, Kreissparkasse Tübingen
Mitglied des Aufsichtsrats der ProBasket Tübingen AG  

Seit 40 Jahren fördern wir die Tigers Tübingen. Als Tübinger 
Versorgungsunternehmen haben wir ein großes Interesse 

daran, dass Tübingen sowohl für die Bevölkerung als auch für 
Unternehmen ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld zu 
bieten hat. Der Tübinger Basketball und die Spitzen- 
sportler der Tigers übernehmen hierfür eine herausragende  
Rolle. Das gilt es, auch weiterhin zu fördern. Und das  

machen wir – mit Leidenschaft.

  Johannes Fritsche, Bereichsleiter Marketing und  
 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtwerke Tübingen

FÜRSPRECHER 
uNSERER TIGERS-PLaTTFORM



Spannung, Begeisterung, Engagement und Teamgeist: Ein 
Abend im Dschungel bei den Tigers ist für die ganze Familie 
ein Erlebnis und das Basketballfieber definitiv ansteckend. 
Die Spieler sind greifbare Vorbilder für die Kinder. Es macht 
einfach Spaß mitzuerleben, wie sich die Mannschaft auch 
von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt und sich ständig 

weiterentwickelt. Mit unserer Unterstützung der Tigers als 
Partner möchten wir aktiv unseren Beitrag zur Etablierung der 

Tigers und des Basketballsports in der Region beitragen.

 Annika Brügner, Geschäftsführerin, VS Consulting Team GmbH

Ambitionierte Ziele setzen, mit Spaß und Leidenschaft bei  
der Sache sein und im Team Höchstleistungen erbringen – all 
das verbindet uns als Sponsor mit den Tigers! Gemeinsam 
machen wir Tübingen als Standort stark für besondere  
Talente. Denn die brauchen wir für den Basketball ebenso 
wie für unsere Cloud-Software.

Christoph Adamczyk, Geschäftsführer, itdesign GmbH

Seit jeher gehören Tübingen und Basketball zusammen.  
Die Tigers stehen für Spitzensport, tolle Unterhaltung für die 
ganze Familie und soziale Verantwortung. Wir engagieren 
uns mit großer Freude und Leidenschaft bei den Raub- 
katzen. Unsere Teamstärke und unser Teambewusstsein 
teilen wir mit den Tigers – nur im Team sind wir erfolgreich! 
Bei den Heimspielen trifft sich darüber hinaus die Region. Aus 
unternehmerischer Sicht bieten die Spiele daher auch eine tolle 
Plattform, um in entspannter Atmosphäre mit Entscheidern aus 
zahlreichen Branchen zu netzwerken.

Achim Mey, Geschäftsführer, Mey Generalbau GmbH,  
Mitglied des Aufsichtsrats der ProBasket Tübingen AG



Was uns seit vielen Jahren bewegt, die Tigers zu unterstüt-
zen, ist die Vorbildfunktion des Teams. Das Bestreben, zu 
den Besten zu gehören – ohne dabei die Freude an der 
Sache und ein faires, harmonisches Miteinander aus den 
Augen zu verlieren – damit können wir uns als werteorien-
tiertes Unternehmen in dynamischen Technologie-Märkten 
sehr gut identifizieren.

Jaro Zeltwanger, Geschäftsführer, Zeltwanger GmbH, 
Mitglied des Aufsichtsrats der ProBasket Tübingen AG

Verbunden mit Tübingen – verbunden mit den Tigers. Als 
Tübinger Rehaklinik, direkt am Universitätsklinikum liegt 
uns die Gesundheit der Sportler und der gesamten Region 
besonders am Herzen. Nicht nur unsere Sporttherapeuten, 
sondern die ganze ZAR Crew ist sportbegeistert und stolz 

darauf, Partner der Tigers zu sein. Sport und Gesundheit 
gehören nun mal zusammen, deshalb bleiben wir rund um 

Reha, Therapie und Training Ansprechpartner in Tübingen und 
flimmern weiterhin begeistert mit unserer Bandenwerbung 

 durch den Jungle.

 Daniel Jung, Regionaldirektor, ZAR Tübingen
 &  Jennifer Pfitzer, Kaufmännische Leiterin, ZAR Tübingen



Die TIGERS sind jung, hungrig und leidenschaftlich und  
werden nicht müde. Das unterstreichen über 70 Jahre  
gelebter Basketball beim SV 03 Tübingen. 2023 wird  
davon das fünfzigste Jahr in der Bundesliga bestritten.  
Diese Zahlen vermitteln mir einen starken Sportsgeist,  
Tradition, Fokus und ein unermüdliches Engagement,  
welches regionale und nationale Anerkennung sowie Bekannt-
heit des Basketballs in und aus Tübingen geschaffen haben. 
 
Mit der Förderung der Jugend und den Profis unterstützen wir nicht nur den  
Verein, sondern auch unseren Teamgeist im eigenen Unternehmen und unsere  
geschäftlichen sowie persönlichen Beziehungen. Da gerade der Live Sport, damit  
meine ich die Heimspiele der TIGERS in der Paul Horn Arena, wie kaum ein anderes 
Event eine unbeschreibliche Stimmung innehaben und damit Gemeinschaftserlebnisse, 
Emotionen und Faszinationen gemeinsam erlebbar machen. Bei all der Stimmung und 
den Emotionen kann jedes Spiel auch eine unterhaltende Lehrstunde über Fokus und 
Lösungsfindung, durch schnelles und flexibles Reagieren unseres europaweit bekannten 
Trainers Danny und seinen jungen, starken und talentierten TIGERS sein. 

Als junger Unternehmer, in der zweiten Generation, darf ich mit großer Freude mit- 
verfolgen, dass sich hier nicht auf die langjährige Tradition, Erfolge und Geschichte des  
SV 03 und der TIGERS ausgeruht oder zurückgeschaut wird. Sondern das Augenmerk 
liegt auf Menschlichkeit, Freude und klaren Zielen für die Zukunft. Spitzensport ist im 
Grunde mit jedem Unternehmen zu vergleichen. Es geht immer darum, aus Herausfor-
derungen zu lernen, um das größtmögliche Potential der Lösungsfindung zu entfesseln.

Matthias Fehrenbach (2. v. l.), Geschäftsführer, Eutect GmbH



Produktion erfolgte bei unserem Tigers-Partner  
Sautter GmbH. Herzlicher Dank geht an  
Bernd Seifried und sein Team.




