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Liebe Basketballer,
heute enden die Herbstferien. Und damit geht nicht nur die Schule wieder los, auch die
Basketballsaison 2017 / 2018 nimmt fahrt auf.
Nachdem es zwischen Saisonstart nach den Sommerferien und den Herbstferien praktisch nur ein
kurzes Intermezzo gab sind wir jetzt im Hochbetrieb. Der Spielbetrieb rollt und unsere Schul-AGs
sind ebenfalls angelaufen, in diesem Jahr erstmalig vier parallel..
Übrigens: heut um 17:30 Damen1 vs Harburg und um 19:30 Herren1 vs Harvestehude in der
KGSE1. Kommt vorbei!
Und nächstes Wochenende der erste Marathonsonntag in der KGSE1: sechs Spiele.
Und der gesamte Spielplan als Googlekalender zum Einbinden: emtv.1860.bb
In der Halle erwarten wir die Spieler und Zuschauer wie immer mit guter Stimmung und Snacks
und Getränken vom Förderverein für den Förderverein.
Übrigens, auf der Mitgliederversammlung des Fördervereines letzten Mittwoch wurden Frank als
zweiter Vorsitzender, Gabi als Schriftführer (für jeweils zwei Jahre) und Conrad als Kassenprüfer
für die Abrechnungsjahre 2017 / 2018 gewählt. Wir wünschen allen eine glücklicher Hand bei der
Ausübung ihrer Ämter. In 2016 hat der Förderverein die Aktivitäten der Basketballabteilung mit
rund 8.500,-€ unterstützt. Wer das fördern will kommt in den Förderverein und macht aktiv mit.
Morgen tritt der neue Trainingsplan in Kraft. Wir haben von der Stadt die Hallenzeiten neu
zugewiesen bekommen. An vielen Stellen wurde dabei unseren Anträgen gefolgt, leider nicht an
allen, so dass wir keine weiteren Trainingszeiten in unserer Punktspielhalle zugewiesen bekamen.
Damit haben wir immer noch Doppelbelegungen in der Waldorfhalle auch im Bereich der
"Größeren" und können die Trainingsabläufe nicht weiter optimieren. Bei den Gruppen W12, W14,
W16 gab es ein paar mit den Trainern Veränderungen. Die Zeiten für die Hobbygruppen Herren
(Dienstags) und Ü45 (Montags) wurden auf 20:30 verlegt. Die für die Berufstätigen attraktiveren
Zeiten wurden für Jugendtrainings benötigt. Den aktuellen Plan sowie uns bekannte Infos zu
Hallensperrungen findet ihr hier: Link Trainingsplan Homepage
Und noch mal der Hinweis: unsere neu gegründete W12 ist noch sehr schwach besetzt. Wenn ihr
da in eurem Umfeld Werbung macht wäre das super. Im Zweifelsfall sprecht Malte an.
Bis dann. Bzw. heute in der KGSE1!
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