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Neujahrsgrüsse
Liebe Freunde des Elmshorner Basketballs,
ein Jahr ging zu Ende. Grund genug für einen kurzen Rückblick.
Für den Basketball in Elmshorn war das ein gutes Jahr!
Wir haben unser Angebot an Jugend und Erwachsene halten können und im
Bereich Schule und Verein sogar ausbauen. An drei Schulen bieten wir jetzt
aus der Abteilung heraus Basketball AGs an und freuen uns, wenn daraus
mehr Aktive zu uns in die Abteilung stossen. In 2016 geht es wieder los mit
einem Team Herren 2, womit wir unsere Präsenz in den Ligen des HBV
weiter verstärken. Bei entsprechender Nachfrage geht es auch im Bereich
der kleinen weiter, nämlich mit den Altersgruppen M10 und W11.
Im Bereich Abteilungsleben hat sich noch mehr getan als in den Vorjahren:
neben den bekannten Jugendfahrten nach Neukirchen für die älteren und in
die Heuherberge in Kölln Reissiek waren wir als EMTV mal wieder nach
längerer Abstinenz beim Pfingstturnier in Berflin Zehlendorf dabei. Das kam
so gut an, dass alle drei Veranstaltungen auch in 2016 angeboten werden.
Im Winter gab es erstmalig ein von der Abteilung ausgrichtetes Mixedturnier,
das auch im Januar 2016 wieder statt finden wird. Zum Streetbalturnier
"Sport gegen Gewalt" gilt: wie gehabt; das achte Turnier findet dann im Juli
2016 statt. Und unserer Turniere für Groß und Klein, das Weihnachtsturnier
und Saisonabschlussturnier, ziehen immer mehr Aktive an. Mehr zum letzten
Weihnachtsturnier findet Ihr auf der Homepage: LINK
Ach ja, Homepage: die wurde uns im Dezember mal wieder gehackt und für
Spammails missbraucht. Um das Ganze einzuschränken gibt es die HP jetzt
unter der bekannten Adresse auf neuer Plattform mit aktuellen Tools. Die
Administration dafür hat dankenswerter Weise Ken übernommen. Ihr seht
auf den ersten Blick, dass das Ganze jetzt etwas ansprechender und für die
mobilen Anwender freundlicher geworden ist. Einiges Neues an Features
und Informationen gibt es zu entdecken. Hier gilt: jede konstruktive Kritik und
Anregung sind willkommen! Vielleicht gleich am 06.01. beim ersten
Stammtisch der Baskteballer in 2016.
Sportlich war da auch noch einiges los: Und das sind ziemlich gute
Nachrichten: Zur Winterpause haben wir in unseren Teams drei
Tabellenführer: Damen 1, Herren 1 und die M18. Super Leistung! Und auch
alle anderen Teams sind gut dabei. Wir freuen uns schon darauf, wie die
Teams die Positionen in der Rückrunde erfolgreich verteidigen werden.
Los geht es am 10.01.2016 zuhause in HAIN. Wir freuen uns auf die volle
Halle!

Ach ja, Infos zu allen Veranstaltungen und Spielbetrieb wie gehabt bei den
Übungsleitern und auf der neuen Homepage.
Im Namen der Basketballabteilung und des Fördervereines vielen Dank für
Eure Unterstützung und Euer Engagement auf dem Spielfeld, in der Halle
drum herum und im Hintergrund. Mit Eurer Hilfe wird es auch 2016 ein tolles
Jahr für die Basketballer in Elmshorn.
Alles Gute für 2016,
Gruss
Martin
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