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Kurzer Zwischenbericht
Liebe Basketballer,
kaum zu glauben, aber nur noch acht Wochen bis zu unseren letzten Heimspielen
in dieser Saison.
Am 09.04. schließen wir damit voraussichtlich in der KGSE1 diese Saison ab. Die
Damen 1 sind an diesem Tag noch mal auswärts aktiv und einige Jugendteams
müssen am 29.04. auch noch einmal los.
Nachdem wir in der KGSE1 Halle inzwischen schon eine moderne Anzeigetafel
bekommen haben, wird in den Osterferien auch der Hallenboden saniert, so dass
uns dann eine tolle Infrastruktur für Trainings-und Spielbetrieb zur Verfügung steht.
Ab Mai soll es dann auch in der neuen Trainingsformation wieder losgehen. Dieses
Jahr werden die Änderungen in den Mannschaften nicht so weit gehen wie sonst,
da die Altersgrenzen in den Mädchenteams denen der Jungenteams angepasst
werden, es gibt also zukünftig analog zu den Jungen eine W12, W14, W16und
W18. Damit bleiben die Mädchenmannschaften praktisch so wie in dieser Saison
zusammen. Wie wir mit der Einstiegsgruppe W12 umgehen müssen wir noch mit
Trainern, Eltern und Spielern klären. Hier sind wir zur Zeit von der Anzahl der
Spielerinnen schwach besetzt.
Alle Infos zum Training ab Mai bekommt ihr wie immer von euren Trainern, über die
Homepage und einen Newsletter.
Übrigens, den Newsletter verteilen die Trainer jetzt auch als PDF bzw. Link über
eure WhatsApp Gruppen.
Und nicht vergessen: wer mehr wissen will, etwas bewegen oder mitteilen möchte:
Dienstag um 19:30 Abteilungsversammlung im EMTV Turnerheim:

Einladung

Veranstaltungen
Der HBV hat den Termin für das SQT der W16 verlegt, so daß wir hier aufgrund
fehlender Hallenkapazitäten nicht mehr der Ausrichter sein können.
Für das Pfingstturnier in Berlin haben wir in diesem Jahr leider keine Anmeldungen
erhalten, so daß wir als EMTV diesmal mit keinem Team vertreten sein werden.
Die M12 nimmt dieses Jahr am Aarhus Basketball Festival teil. Viel Spaß und
Erfolg!
Für die Jugendfahrt nach Neukirchen sind noch Anmeldungen möglich.
Bitte beachtet, daß unser Saisonabschlussturnier aus Gründen der
Hallenverfügbarkeit auf den 18.06.2017 verlegt werden musste.
Hinweise auf die anstehenden Veranstaltungen mit detaillierten Infos und den
Möglichkeiten zur Anmeldung findet Ihr auf der 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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