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Liebe Basketballer,
jetzt ist Ostern schon wieder vorbei, und die Saison 2016 / 2017 fast auch. Noch drei
Spieltage mit Auswärtsansetzungen und dann geht es praktisch nahtlos mit der neuen
Saisonvorbereitung weiter.
Ab Mai starten wir dann wieder mit den neuen Trainingsgruppen. Wie jedes Jahr ändert
sich einiges. Als erstes noch einmal der Hinweis, dass der DBB die Altersgruppen bei der
weiblichen Jugend geändert hat. Hier geht es jetzt analog der männlichen Jugend mit
W12, W14, W16 und W18 weiter. Das bedeutet, dass bei uns die Mädels alle in den
Teams der letzten Saison zusammen bleiben. Neu ist die W12 aufzubauen. Nicht ganz
einfach, da wir hier praktisch bei null anfangen. Trotzdem konnten wir auch dafür eine
Trainerin gewinnen und werden das angehen. Da durch die Verschiebung der
Altersgrenze keine Mädels aus der Jugend in den Erwachsenenbereich kommen bleibt es
auch in der kommenden Saison bei den Teams Damen1 und Damen2, die beide noch
Verstärkung brauchen können. Bei der männlichen Jugend wird es eine M20 geben
anstatt eines Teams Herren3. Und bei der M14 sind aufgrund der hohen Spielerzahl zwei
Teams geplant, eine für die offenen Runde B und eine für die offenen Runde A, was auch
Teilnahme am JQT (früher SQT) am 17./18.06. bedeutet.
Die aktuellen Trainer, Trainingszeiten und Trainingshallen entnehmt bitte dem
angehängten Trainingsplan. Der Plan wird bis zu den Herbstferien gültig sein. Dann
erfolgt die neue Hallenvergabe durch die Stadt. Wir werden uns bemühen, die Zeiten
weiter zu behalten und die entsprechenden Anträge stellen. In den Sommerferien ist erst
einmal Trainingspause. Wir versuchen für die zweite Ferienhälfte Hallenzeiten zu
bekommen, um so nicht erst zum Saisonstart mit dem Trainingsbetrieb beginnen zu
können. Wir werden euch so früh wie möglich dazu informieren. Den Trainingsplan findet
ihr natürlich in der jeweils letzten Version auf der HP. Und die Trainer verteilen das auch
noch einmal in den einzelnen Gruppen.

Über Ostern hat unsere M12 am internationalen Basketballfestival in Aarhus teil
genommen. Mehr dazu in Conrads Bericht auf der HP, und schaut mal in Conrads tolle
Fotodoku zu diesem Event: Link

Bitte denkt an das Saisonabschlussturnier am 18.06. in der KGSE Halle und an das
Streetballturnier am 15.07.. Anmeldungen und Bedingungen wie immer auf der
Homepage.
Für unsere Jugendfreizeit in Neukirchen vom 30.06. bis 02.07. haben wir gemeinsam mit
den Einradfahrern schon über 30 Anmeldungen. Wer jetzt noch mit will meldet sich bitte
über den Trainer, per Telefon oder die Homepage.

Bis dann.
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