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Ein gutes, erfolgreiches, krankheits- und verletzungsfreies Jahr 2017
wünschen wir allen Mitgliedern, Angehörigen und Freunden.
Liebe Basketballer,
wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsmaes Jahr in der und um die EMTVBasketballabteilung herum.
Und danken euch, allen aktiven Mitmachern, unseren Zuschauer, Sponsoren und
Helfern für ein gutes Abteilungsleben im Jahr 2016.
Die meisten von Euch haben live, auf der Homepage und in den
Berichterstattungen der EN verfolgen können, was alles gut und auch manchmal
nicht so gut geklappt hat..
Wir sind der Meinung, mit der Abteilung weiter auf dem richtigen Weg zu sein und
unseren Zielen näher zu kommen. So ist doch der Jugendbereiche ab 8 Jahren mit
Angeboten abgedeckt, die Hobbybereiche wachsen und unser Angebot an
Punktspielmannschaften im Bereich der Erwachsenen konnten wir auch erweitern.
Weitere Trainerlizenzen wurden in 2016 erworben, der Schiedsrichterkader wurde
von Alina nicht nur ausgebaut, auch das Lizenzniveau konnte deutlich verbessert
werden.
Speziell in den Altersgruppen der M12 und W13 konnten durch die engagierten
Trainerinnen die Kader deutlich erweitert werden und es stellen sich die Erfolge
ein. Sicherlich hilft hier auch unser Engagement im Bereich der Elmshorner
Schulen (Stichwort "Schule und Verein", wo allein durch unsere Abteilung der
EMTV mit vier AGs vertreten ist). Bei unseren beiden Zugpferden, über die ihr ja
auch regelmässig in der EN lesen könnt, gehen wir nach wie vor von einem
Klassenerhalt in der Oberliga aus, wobei unsere Herren da noch die deutlich
größeren Schritte auf diesem Weg vor sich haben.

Unsere Homepage im neuen Design wird gut frequentiert und bietet schon jetzt
viele Informationen für alle, wobei der Bereich "Abteilungsintern" noch wachsen
wird.
Die Neugestaltung der Trainingszeiten in Zusammenarbeit mit der Stadt ist
abgeschlossen und nach ein paar kleinen Optimierungen gut angelaufen( ein paar
Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer).Auch der
Umzug in die neue Spielhalle ist gelaufen. Inzwischen konnten wir auch den letzten
"alten" Hauptkorb ersetzen und warten auf die Erneuerung der Anzeigetafel, die
vom Amt eingeleitet ist.
An dieser Stelle auch einmal ein "Dankeschön" an die Mitarbeiter der Ämter, des
Hausmeisterteams und unseres Hauptvereines EMTV, aber auch an "unsere"
Trainer, Schiedsrichter, Ehrenamtliche und die Leute im Förderverein und alle, die
in den Teams den Ball im Spiel halten.
Also, bis bald wieder bei den Punkstspielen und Veranstaltungen. Ihr wisst ja, wer
mehr wissen will: Homepage
und / oder ihr schaut mal bei der Jahresmitgliederversammlung vorbei: Einladung

Veranstaltungen (weil es ein Dauerbrenner ist und ohne Anmeldungen die
Fahrten nicht laufen, hier speziell M12 / M14 / M16 / W13 / W15 / W17)
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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