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Es geht LOS!
Diesmal mit der neuen Hallenzuordnung und damit verbunden mit dem neuen
Trainingsplan der Abteilung (und auch aller anderen Hallennutzer in Elmshorn)
am 21.11.2016!
Liebe Basketballer,
schon lange steht die Veränderung im Raum und jetzt wird es ernst.
Grundsätzlich stehen allen Übungsgruppen in den Sporthallen (für die Gymnastikhallen gibt
es abweichende Regelungen) der Stadt ab 21.11.2016 90 Minuten Zeitfenster für die
Übungseuinheiten zur Verfügung. Die Startzeiten sind festgelegt auf 16:00, 17:30, 19:00
und 20:30. Die Sporthalle muss dann bis 22:00 verlassen und eventuelle Geräete abgebaut
werden, die Umkleideräume und Duschen (und damit das gesamte Gebäude) bis
spätestens 22:15.
Wir haben für unsere Abteilung alle Hallenzeiten in der KGSE1 (unserer aktuellen
Punktspielhalle) beantragt und auch so viele Zeiten zugeteilt bekommen, dass alle Teams
mindesten einmal in der Woche in der Halle trainieren können, die höher spielenden Teams
sogar alleine und damit auf dem Ganzfeld. Insgesamt haben wir erreicht, in nur noch zwei
Hallen den Trainingsbetrieb machen zu müssen (KGSE und Waldorf), mit den
Hobbygruppen, die auch kein Trainingsmaterial benutzen, sind wir in den Hallen
Ramskamp und Hainholz.
Mit Start der neuen Hallennutzung werden wir auch das Material entsprechend in der
KGSE und WALD zur Verfügung stellen. Auch soll in dieser Woche dann der Hallenzugang
mit Schlüssel bzw. Transpondern für die Trainer organisert werden.
Ein paar Trainingszeiten müssen aufgrunder des neuen Rahmens verändert werden, was
sicherlich für den einen oder anderen günstiger oder ungünstiger ist. Bitte sprecht im
Zweifelsfall die Trainer an, wenn das für euch irgendwo gar nicht machbar ist. Wenn wir
das Problem lösen können, werden wir das machen.

So, und wer jetzt wissen will, wie das konkret aussieht, schaut hier:
http://emtv-basketball.net/trainingszeiten/
oder hier:

Infos zu unseren Schiedsrichtern
Die Ausbildung unserer Schiedsrichter schreitet weiter voran: Ken Karstens, Yanik Ehling
und Jannis Roth den ersten E-Lehrgang in dieser Saison absolviert. Unsere
Schiedsrichterin Seyma Düzenli wird noch in diesem Monat am D-Schiedsrichterlehrgang
teilnehmen. Mit Attila Tas und Fynn Ulrich haben wir zudem zwei Anwärter auf die CLizenz, welche dazu berechtigt, Basketballspiele als 1.Referee zu leiten. Diellza Sadiku,

Christian Schnabel und Malte Hansen haben ihre Prüfungen zum/zur C-Schiedsrichter/in
bereits bestanden. Herzlichen Glückwunsch allen, die bereits bestanden haben, und viel
Erfolg denen, deren Prüfungen noch bevor stehen!

Veranstaltungen
Hinweise auf die anstehenden Veranstaltungen mit detaillierten Infos und den
Möglichkeiten zur Anmeldung findet Ihr auf der neu Homepage unter dem Menupunkt:
Verein / Veranstaltungen oder nutzt diesen LINK.
Besonders für die Jugendfahrten bitte wir um frühzeitige Anmeldungen, damit wir das
Ganze (auch möglichst preisgünstig) organisieren können.
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