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Ihr habt euch das BIG-Saisonheft gekauft, auf dem BBL-Parkett aber schon Spieler entdeckt, die wir darin nicht vorgestellt haben?  
Kein Problem! Auch die nachverpflichteten Spieler der 18 Erstligaklubs haben wir genau unter die Lupe genommen. So bleibt Euer Saison-
heft immer auf dem aktuellsten Stand. Einfach die jeweilige Playercard ausschneiden und in unsere Saisonvorschau-Ausgabe einkleben.
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Sein bisheriger Weg? 
Der 33-jährige US-Rou-
tinier ist bereits seit zehn 
Jahren in den stärksten 
Ligen Europas aktiv. Die BBL 
kennt der 1,96 Meter große 
Guard dank seiner Zeit in Bayreuth (2014) 
und aufgrund seines ersten Münchener 
Engagements (2020/21) ebenfalls. 
Was kann er? 
Seeley ist ein abgezockter Scorer, der sich 
selbst den Wurf erarbeiten kann. Durch sein 
gutes Ballhandling und seine Treffsicher-
heit aus nahezu allen Lagen ist er dabei für 
seine Gegner nur schwer ausrechenbar. 
Was muss besser werden? 
Für seinen französischen Ex-Klub aus 
Dünkirchen traf Seeley seine Dreier zuletzt 
hochprozentig, in Ringnähe fielen seine 
Abschlüsse hingegen nicht konstant genug. 
Seine Aufgabe im Team? 
Der erfahrene Guard soll Verantwor-
tung als variabler Scorer und Vor-
bereiter übernehmen. Als aggressiver 
Verteidiger ist er außerdem gefragt. 
Seine Perspektive? 
Seeley verbrachte noch nie mehr als ein Jahr 
am Stück bei demselben Team. Dass er den 
Bayern nach dem Saisonende erhalten bleibt, 
ist also nicht besonders wahrscheinlich. 
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GUARD

D.J.
SEELEY

Sein bisheriger Weg? 
Beobachtern der BBL ist der 
31-jährige US-Guard noch aus 
seiner Zeit bei ALBA BERLIN 
(2015/16) und den FRAPORT 
SKYLINERS (2021/22) bekannt. Zudem 
sammelte Cherry bereits Erfahrungen in der 
NBA (Acht Spiel, 15 Punkte), in Litauen, 
Kroatien, Griechenland, Italien, Israel sowie 
in der Türkei.  
Was kann er? 
Cherry ist ein erfahrener Aufbauspieler, der 
über ein starkes Ballhandling und eine gute 
Spielübersicht verfügt. Dementsprechend 
setzt der 1,85 Meter große Guard seine Mit-
spieler gerne in Szene und strahlt dabei auch 
immer Gefahr als Scorer aus. 
Was muss besser werden? 
Der Dreipunktewurf gehörte nie zu Cherry 
Stärken, was sich trotz vielen Versuchen auch 
während der vergangenen Saison in Frankfurt 
gezeigt hat. 
Seine Aufgabe im Team? 
Als variabler sowie erfahrener Guard soll 
Cherry sein Team besser machen, als cleverer 
Vorbereiter, sicherer Scorer und engagierter 
Verteidiger. 
Seine Perspektive? 
Cherry ist mit 31 Jahren im besten Alter, 
einige Saisons in Europas Top-Ligen stehen 
ihm noch bevor. 
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Sein bisheriger Weg? 
Der brasilianische National-
spieler absolvierte von 2014 bis 
2021 insgesamt 105 NBA-Spie-
le (442 Punkte) für Toronto, Sacramento, 
Memphis und Houston. Darüber hinaus 
konnte der 2,06 Meter große Forward im 
Jahr 2021 in Limoges bereits Europaerfah-
rung sammeln. Zuletzt war der 27-Jährige 
allerdings in Mexiko aktiv. 
Was kann er? 
Caboclo ist enorm athletisch, weshalb er 
regelmäßig für spektakuläre Abschlüsse in 
Brettnähe gut ist. Aber: Über einen soliden 
Distanzwurf verfügt er ebenfalls. Zudem 
geht er entschlossen zum Rebound, gerne 
auch am offensiven Brett. 
Was muss besser werden? 
Dass Caboclo ein guter Schütze ist, hat 
er bewiesen. An der Freiwurflinie zeigt er 
allerdings zu oft Nerven. 
Seine Aufgabe im Team? 
Caboclo ist in Ulm als Leistungsträger 
eingeplant, der seine Variabilität auf beiden 
großen Positionen ausspielen sowie als 
defensiver Anker fungieren soll. 
Seine Perspektive? 
In Ulm werden alle Beteiligten noch viel 
Spaß an Caboclo haben, da sein Vertrag bis 
zum Ende der Saison 2023/24 gilt. 
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Sein bisheriger Weg? 
Der 24-jährige US-Forward 
beendete seine College-
laufbahn im vergangenen 
Sommer bei der Florida State University. Seine 
Profikarriere startete Osborne anschließend 
zu Beginn der aktuellen Saison in Griechen-
land, ehe er sich für einen Wechsel nach 
Chemnitz entschied. 
Was kann er? 
Osborne strahlt dank seiner Athletik und 
seiner Größe von 2,06 Meter Gefahr in 
Korbnähe aus. Als solider Schütze aus der 
Mitteldistanz und als aktiver Rebounder tritt 
er ebenfalls in Erscheinung. 
Was muss besser werden? 
Der Chemnitzer Neuzugang versucht auch 
von der Dreipunktelinie Gefahr auszustrahlen, 
zuletzt traf er von dort aus allerdings nichts 
hochprozentig genug. 
Seine Aufgabe im Team? 
Osborne soll sich als Ergänzungsspieler 
zunächst an sein neues Team gewöhnen, 
dabei aber an beiden Enden des Feldes vollen 
Einsatz zeigen.  
Seine Perspektive? 
Die Niners könnten Osborne per Option auch 
in der nächsten Saison an sich binden. Dafür 
muss sich der Neuzugang in den nächsten 
Monaten aber deutlich weiterentwickeln. 
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Sein bisheriger Weg? 
Der gebürtige Schweitzer 
verbrachte fünf Spielzeiten an 
der Florida State University, 
ehe er seine Profikarriere zu 
Beginn der aktuellen Saison im französi-
schen Lyon startete. Mitte Januar folgte 
schließlich sein Wechsel nach Hamburg. 
Was kann er? 
Polite ist ein variabler Scorer, der dank 
seiner Schnelligkeit, seiner Spielintelligenz 
und seiner Wurfstärke gefährlich werden 
kann. Als engagierter Verteidiger gilt der 
25-jährige 1,96-Meter-Forward ebenfalls. 
Was muss besser werden? 
Beim französischen Meister konnte sich 
Polite weder auf EuroLeague- noch 
auf Liganiveau durchsetzen. In Ham-
burg versucht er sich nun erneut.  
Seine Aufgabe im Team? 
Bei den Towers soll Polite als Scorer, 
Vorbreiter und Verteidiger unbeschwert 
aufspielen, trotz seines durchwachse-
nen Beginns seiner Profikarriere. 
Seine Perspektive? 
Polite bringt den Ehrgeiz und das 
Potenzial mit, um sich auf BBL-Niveau 
durchzusetzen. Ihm steht in Europa 
eine längere Profikarriere bevor. 
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Sein bisheriger Weg? 
Nach seiner College-
laufbahn (Shippensburg, 
NCAA II) begann der 
27-jährige US-Forward seine 
Profikarriere im Jahr 2018 beim damaligen 
Zweitligisten Paris Basketball. Dort schaffte 
er 2021 den Aufstieg und blieb dem Team bis 
zu seinem Wechsel nach Braunschweig im 
Januar treu.  
Was kann er? 
Der 2,03 Meter große Sleva ist ein Basket-
ball-Arbeiter, der durch seine Routine und 
seine gute Fußarbeit zu Abschlüssen am Brett 
kommt. Den Dreipunktewurf hat er ebenfalls 
in Repertoire.  
Was muss besser werden? 
Für viele Highlightplays weit über Ringniveau 
wird Sleva nicht sorgen. 
Seine Aufgabe im Team? 
Sleva soll seine Stärken auf beiden großen 
Positionen ausspielen und somit als Leis-
tungsträger dafür sorgen, dass Braunschweig 
am Saisonende den Klassenerhalt realisiert. 
Seine Perspektive? 
Die Identifikationsfigur des Pariser Basket-
balls wird nach der Saison in die französische 
Hauptstadt zurückkehren, da Sleva lediglich 
nach Braunschweig ausgeliehen wurde. 
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Sein bisheriger Weg? 
Der 26 Jahre alte US-Guard 
bestreitet aktuell seine fünf-
te Profisaison. Erfahrung 
sammelte Myles bereits 
im Kosovo, in Frankreich 
sowie in Russland. Seine Collegelaufbahn 
absolvierte er zuvor an der Stetson University. 
Was kann er? 
Myles ist ein 1,80 Meter großer, quirliger 
Guard, der über ein gutes Ballhandling 
und einen sicheren Wurf verfügt. Zudem 
setzt er seine Mitspieler gerne in Szene. 
Was muss besser werden? 
Im Kosovo und in der zweiten französischen 
Liga konnte Myles zuletzt als Leistungs-
träger überzeugen. Auf BBL-Niveau muss 
er noch beweisen, dass er sein Team 
dauerhaft deutlich besser machen kann. 
Seine Aufgabe im Team? 
Myles soll vor allem durch seinen Zug zum 
Korb zusätzliche Scoring-Möglichkeiten 
für sich sowie seine Mitspieler schaffen 
und die Braunschweiger dadurch auf den 
Guard-Positionen noch variabler machen. 
Seine Perspektive? 
Der Braunschweiger Neuzugang wird sich bei 
seinem Team etablieren, dort im Saison-
verlauf aber nicht zu den Stars gehören. 
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Sein bisheriger Weg? 
Der 35-jährige US-Guard ist ein 
wahrer Weltenbummler. Denn 
während seiner 13-jährigen 
Profikarriere unterzeichnete er bereits 
21 Verträge bei Mannschaften auf drei 
verschiedenen Kontinenten. Zuletzt war der 
1,88 Meter große Reynolds in Polen aktiv. 
Was kann er? 
Reynolds ist schnell, dribbelstark und als 
Pass-First-Point-Guard stets gewillt, den 
besser postierten Mitspieler zu finden. Für ak-
robatische Korbleger und seine Treffsicherheit 
von der Dreierline ist er ebenfalls bekannt.  
Was muss besser werden? 
Der wechselwillige Reynolds verfügt zwar 
über viel Erfahrung, konnte in den letzten 
zwei Jahren aber nur 24 Spiele absolvieren. 
Nun gilt es für ihn, während des Saison-
endspurts in der BBL fit zu bleiben. 
Seine Aufgabe im Team? 
Der Routinier soll vor allem seine Mitspieler 
in Szene setzten und so dafür sorgen, dass 
die MBC-Offensive schwerer ausrechenbar ist.  
Seine Perspektive? 
Dass Reynolds dem MBC in der Offseason 
treu bleibt, wäre aufgrund seines bisheri-
gen Karriereverlaufs eine Überraschung. 

#20
GUARD

Scottie
REYNOLDS 

Sein bisheriger Weg? 
Frankfurt ist erst die dritte 
Profistation des 24-jäh-
rigen US-Guards. Zuvor 
war Washington in der Slowakei sowie in 
Montenegro aktiv. Seine Collegelaufbahn 
verbrachte der 1,85 Meter große Guard in 
Minnesota, Iona und Long Beach. 
Was kann er? 
Washington ist ein sehr guter Ballhandler, 
der sich selbst den Wurf kreieren kann, sei 
es auf dem Weg zum Korb oder aus der 
Distanz. Ein starker Passgeber, der seine 
Mitspieler sehenswert in Szene setzen kann, 
ist Washington außerdem.  
Was muss besser werden? 
Der Frankfurter Neuzugang überdreht pha-
senweise, weshalb er zu viele Ballverluste 
produziert. 
Seine Aufgabe im Team? 
Washington soll in Frankfurt ein Führungs-
spieler sein, der das Spiel organisiert, dabei 
selbst hochprozentig scort und seine Mit-
spieler zur richtigen Zeit findet. 
Seine Perspektive? 
Der Sprung in die BBL scheint Washington 
zu gelingen. Ihm steht eine längere Karriere 
in Europas Top-Ligen bevor, zumal er sein 
Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat.  
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