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Es geht LOS!
Die Saison 2016 / 2017 ist gestartet und der Spielbetrieb beginnt
Liebe Basketballer,
zusammen mit dem Schuljahr hat am Montag auch die neue Saison so richtig
gestartet.
Das Training läuft wieder in vollem Umfang und der Spielbetrieb beginnt am
Sonntag auswärts mit der Begegnung der W17 vs KSFF.
Und um 13.30 geht es auch los mit den Heimspielen.
Erst die M16, dann die M18, dann die Herren1 mit einem Pokalspiel und zum
Abschluss die Herren3.
Ab sofort haben wir alle Punktspiele in der Halle KGSE1. Die Aussenanlagen sind
gerade rechtzeitig fertig geworden, so dass die Halle über den Haupteingang
zugänglich ist. Und geparkt werden kann auf dem großzügigen Parkplatzgelände
davor. Schaut mal vorbei!

Trainingsbetrieb
Der aktuelle Trainingsplan wird voraussichtlich bis zu den Herbstferien gültig sein.
Danach wird es einen neuen Plan geben. Die Stadt plant die Hallenvergabe
komplett neu zu gestalten, sowohl im zeitlichen Raster als auch in der
Hallenvergabe. Sobald wir wissen, was aus unseren beantragten Zeiten und Hallen
wird, informieren wir über Homepage, Newsletter und die Trainer natürlich in ihren
Gruppen. Wir begrüßen die Pläne der Stadt für eine Neuordnung und hoffen, dass
wir die Zahl der Trainingshallen und die damit verbundenen logistischen Aufgaben

und Kosten reduzieren können und wir einen deutlich höheren Anteil des
Trainingsbetriebes in die Spielhalle legen können.

Infos auf der Homepage, Fotoalben auf FB
Ken hat dankenswerterweise die Homepage während der Sommerpause
überarbeitet.
Stöbert mal ein wenig darin. Ihr findet alle relevanten Informationen zu den Teams
und dem Abteilungsbetrieb.
Einige Funktionen sind neu oder verbessert, zum Beispiel die Übernahme von
Terminen in Eure persönlichen Kalender.
Auf unserer Facebookseite findet Ihr immer wieder Fotoalben mit den Bildern aus
den Veranstaltungen der Abteilung.
Für Anregungen sind wir jederzeit Dankbar. Nutzt die Kontaktseite oder sprecht
uns einfach in den Hallen an.

Veranstaltungen
Hinweise auf die anstehenden Veranstaltungen mit detaillierten Infos und den
Möglichkeiten zur Anmeldung findet Ihr auf der neu gestalteten Homepage unter
dem Menupunkt: Verein / Veranstaltungen oder nutzt diesen LINK.
Und an den letzten beiden Wochenenden waren schon Teams des EMTV beim
Lüttencup in Ottensen und beim Mixed Turnier des ITEE in Schnelsen dabei. Mehr
dazu findet ihr auf der Homepage.
Und an diesem Wochenende: Freitag Weinfest auf dem EMTV Gelände, natüerlich
mit einem Stand der Basketballer. Kommt vorbei!Und auch beim Falilienfest des
EMTV am Samstag sind wir Basektballer vertreten.
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