
Herzlich willkommen beim Basketball Berlin Süd e.V.!  
Wir freuen uns, dass du nun ein Teil von BBS bist! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wir sind der Vorstand von BBS und möchten uns dir kurz vorstellen. Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für deine 
Fragen und Anliegen! 

1. Vorsitzender Rene Sarrach 
Mail: rene.sarrach@bbs-basket.de 

Mein Name ist Rene Sarrach, ich bin der 1. Vorsitzende des Vereins Basketball Berlin 
Süd. Ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Basketball und bin aufgewachsen in der 
Basketballabteilung des SSC Südwest. Seit der Gründung des Vereins Basketball Berlin 
Süd e.V., bin ich von Anfang an dabei und somit zugleich auch Gründungsmitglied. Ich 
war und bin immer, sei es am Spielfeldrand als Coach oder auch als Spieler auf dem 
Spielfeld mit voller Begeisterung und Einsatz für den Verein aktiv! Ich liebe und lebe 
diesen Sport! 

 

2. Vorsitzende/Kasenwartin Janine Eckert 
Mail: vorstand@bbs-basket.de 

Mein Name ist Janine Eckert und ich bin seit 2015 im Vorstand von BBS und habe 
dort das Amt des Kassenwarts übernommen. Neben meinem Vorstandsamt bei BBS 
bin ich hauptberuflich als Dipl.-Ing. der Verfahrenstechnik in der pharmazeutischen 
Industrie als Entwicklungsingenieur tätig. Ich selbst spiele seit meinem 8. Lebensjahr 
Basketball, erst beim VfL Lichtenrade, dann bei TuSLi und nun beim BBS. Vom ersten 
Moment bis heute liebe ich diesen Sport und kann in diesem Sinne nur einen der 
größten Spieler aller Zeiten zitieren: „Dear Basketball, […] from the moment I started 
[…] I knew one thing was real: I fell in love with you.“ 

 
 
3. Vorsitzende / Sportwartin Malin Krainich 
Mail: malin.krainich@bbs-basket.de 

Mein Name ist Malin Krainich und ich bin die 3. Vorsitzende des Basketball Berlin 
Süd. Neben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein studiere zurzeit 
Wirtschaftspsychologie im Master und arbeite als Werkstudentin im 
Personalbereich. Im Jahr 2004 bin ich als Spielerin zum BBS gekommen und seitdem 
in vielen Bereichen des Vereinslebens aktiv. Ich wurde 2014 als Kassenwartin in den 
Vorstand vom BBS gewählt.  Ein Jahr später habe ich das Amt der Sportwartin 
übernommen und bin seitdem für alles rund um den Spielbetrieb zuständig. Das 
Vorstandsamt stellt mich neben meiner Trainertätigkeit beim BBS immer wieder vor 
neue Herausforderungen, denen ich mich mit viel Herzblut gemeinsam mit meinen 
zwei Vorstands-Kollegen und dem gesamten BBS-Team stelle.  

  

Ein kleiner Willkommensgruß von uns:  

20% Gutschein für einen Artikel deiner Wahl aus unserem BBS-
Shop.  

(Den Shop findest du auf unserer Homepage. Einzulösen nur von neuen Mitgliedern bis 4 
Wochen nach Eintrittsdatum: Sende einfach eine Mail an vorstand@bbs-basket.de und du 

erhältst deinen Gutscheincode.) 


