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Liebe Basketballer,
wir sind mitten in der Rückrunde, und in den Planungen, was nach Saisonende passieren soll.
Hier erstmal noch ein kurzer Rückblick:
Am 01.01. diesen Jahres hatten wir die angepeilte Mitgliederzahl von 250 in der Basketballabteilung überschritten. Im
Spielbetrieb sind die Teams der W18, W16 und W12 in den offenene Runden A ganz vorne dabei, unsere W14 tut sich
etwas schwer. Unsere M18 und M16 behaupten sich im Mittelfeld und sehen weitere Ziele in der kommenden Saison. Die
beiden Teams der M14 haben es in den neuen Ligen nicht so leicht wie in der Vorsaison, die M12 kommt gut zurecht.
Insgesamt wollen wir aber nicht nur in den anspruchsvolleren Ligen erfolgreich dabei sein, sondern auch mit zweiten
Teams in den Altersgruppen möglichst vielen eine Spielmöglichkeit bieten. Auch werden wir wieder mit mehreren Teams
zur Standortbestimmung und zur Erlangung der entsprechenden Startberechtigungen an JQTs teilnehmen, das der M18
richten wir selber in den KGSE-Hallen aus. Mehr dazu könnt ihr am 14.02. erfahren.
Bei den Erwachsenen spielen unsere Damen1 wie gewohnt im oberen Mittelfeld der Hamburger Oberliga. Die Herren1
verfolgen das Ziel Wiederaufstieg. Die Herren2 und Damen2 haben es schwerer als erwartet, die Herren3 zeigen Erfolge
und viel Spass bei der Sache. Und die Hobbygruppen und Minis wachsen stetig.
Und kommenden Mittwoch um 19:30 Jahreshauptversammlung:

Wer dabei ist, kann sich informieren, mitreden und mitgestalten, und erfährt, was wir alles so vorhaben. Hier nur soviel:
da ist einiges im Umbruch.
Am Sonntag , 18.02., ist richtig etwas los in der KGSE. Diesmal zeitweise sogar in beiden Hallen:

Und wer morgen keine Lust auf den Regen hat verfolgt unsere Jugendspiele in der KGSE1:
13:00 W14
14:45 M14_1
16:30 M14_2
18:30 M18
Seid dabei.
Vieles weitere findet ihr wie immer auf der Homepage. Auch zu den Jugendfahrten. Wenn auch Berlin schon fast
ausgebucht ist, für Neukirchen geht noch was, für Aarhus und die Heuherberge natürlich auch!
Bis dann.
Martin
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