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Liebe Basketballer,
die Weihnachtsferien haben begonnen, Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor
der Tür. Und beim Basketball befinden wir uns in der Weihnachtspause, mit dem Training
und den Punkspielen wie auch mit den Hobbygruppen.
Inzwischen läuft es auch mit der Mannschaft W12. Sie spielt aK (ausser Konkurrenz),
verstärkt durch drei Mädels aus der W14. Und das sehr erfolgreich. Natürlich werden hier
weitere Spielerinnen gesucht.
Neu am Start seit Mitte Dezember ist unser Team Herren3, das die Ansetzungen des
abgemeldeten Teams ETV7 übernommen hat. Hier könnt ihr sehr viel Basketballerfahrung
in Kombination mit Spass am Spiel sehen. Schaut euch einfach mal eine Begegnung an,
die Spieltermine findet ihr, wie alle anderen auch, im Googlekalender EMTV.1860.bb.
Mit der Saison sind wir bisher zufrieden, die Erfolge der Teams könnt ihr ja über die DBB
Seite direkt verfolgen, die Mitgliederzahlen steigen.
Das Weihnachtsturnier war wieder gut besucht und hat allen Spass gemacht. Gleiches
gibt es dann wieder im Juni zum Saisonabschluss.
Übrigens, eine Übersicht über alle anstehenden Veranstaltungen findet ihr auf der
Homepage über Verein / Veranstaltungen und dann, wenn ihr mehr Details wollt, auf das
passende Plakat klicken und weiter folgen: Link
Schaut auch mal auf die Jugendveranstaltungen: mitmachen lohnt sich und macht Spass.
Und hier der Hinweis: Abteilungsversammlung am 14.02.2018. Einladung
Ihr findet übrigens immer mehr tolle Fotos von unseren Spielern und Teams (neben den
Fotoalben zu unseren Spielen), die wir Winfried verdanken, der unsere Abteilung super in
Szene setzt, auf der Homepage und als Papier. Wer da mal stöbern möchte: Link
Und unsere Helfergruppe für den Verkauf bei unseren Heimspielen funktioniert super und
ist erfolgreich. Wer da noch helfen möchte oder mehr dazu erfahren, spricht bei den
Heimspielen mal die netten Leute am Tresen an. Ihr wisst ja, wir brauchen den
Förderverein mit seinen Einnahmen zur Finanzierung der Abteilungsausrüstung.
Und 2018 geht trotz Winterpause wieder richtig mit Basketball los:
Vom 02.01. bis 05.01. läuft in der KGSE1 Halle unser Basketballcamp für die 9 bis 13
Jährigen. Auch kurzfristige Anmeldungen sind möglich (ihr wisst ja: auf der Homepage
über Verein / Veranstaltungen und dann auf das passende Plakat klicken und weiter
folgen).
Am 07.01. findet unser offenes Mix-Turnier statt. Ebenfalls in der Halle KGSE1.
Ab 08.01. dann wieder normaler Trainings- und Punktspielbetrieb.
Und hier noch der Link auf die HP, wo ihr aus der letzten EMTV Beilage den Bericht zur

Basketballabteilung findet: Link
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in 2018.
Bis bald
Martin
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