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Liebe Basketballer,
die Saison 2017/2018 nähert sich rasant dem Ende. Kommenden Sonntag bestreiten wir
neben einigen Auswärtsansetzungen mit den Nachholspielen der M18 und Herren1 die
letzten Heimspiele der Saison. Den endgültigen Saisonabschluss haben die Damen2
dann am 29.04. mit ihrem Spiel in Hamburg gegen den SV Polizei.
Jedenfalls fast. Eventuell müssen die Damen1 am 26. oder 27.05.in ein Relegationsspiel
für den Klassenerhalt in der Oberliga.
Ab 30.04. Mai starten wir dann wieder mit den neuen Trainingsgruppen. Wie jedes Jahr
ändert sich einiges. Aufgrund er gestiegenen Mitgliederzahlen wird es in der kommenden
Saison ein paar Teams mehr geben.
In den Hobbygruppen starten wir wieder mit Ü45Mixed, Damen und Herren, beim
Nachwuchs mit den Minis und (innerhalb der Minigruppe) mit der Ausbildung der U10.
Im Punktspielbetrieb wird es bei den Mädels Mannschaften in den Altersgruppen, W12,
W14, 2*W16, W18 geben, bei den Jungs M12, je 2 mal M14, M16, und M18. Durch die
Zweiteilung bei W16, M14, M16 und M18 wird der hohen Anzahl von Spielern
entsprochen und allen die Möglichkeit zur Teilnahme an Punktspielen geboten.
Im Erwachsenenbereich soll es wieder mit Damen1 und Damen2 sowie drei Teams bei
den Herren los gehen.
Aus diesen Ansetzen resultieren eine erhöhet Anzahl von Trainingseinheiten und natürlich
auch Bedarf an engagierten Trainern.
In Abstimmung mit der Stadt und anderen Sportgruppen konnten wir die Anzahl der
Trainingseinheiten in der KGSE Halle erhöhen, wo wir durch die Nutzung der
Dreifachhalle mehrt Kapazitäten haben.
Das spiegelt sich im neuen Trainingsplan (gültig ab 30.04.) wieder. Noch sind nicht alle
Hallentausche terminlich klar, so dass wir Montags und Donnerstags unter Umständen ab
30.04. in der KGSE2 starten müssen und erst später in die KGSE1 wechseln. Dieses
erfahrt ihr über die Homepage bzw. eure Trainer.
Die aktuellen Trainer, Trainingszeiten und Trainingshallen entnehmt bitte dem
angehängten Trainingsplan. Der Plan ist bis zu den Sommerferien gültig. In den
Sommerferien ist erst einmal Trainingspause. Wir werden für die zweite
Ferienhälfte Hallenzeiten bekommen und hier einen Trainingsplan erstellen. Damit dass
sinnvoll läuft werden die Trainer auf euch zu kommen und um Anmeldung für dieses
Training bitten, damit wir das optimal organisieren können.

Wie ihr dem Plan entnehmen könnt, fehlen zur Zeit noch einige Trainer, speziell im
Bereich der neuen Jugendmannschaften. Zum Teil soll dieser Bedarf durch den noch
gesuchten Bundesfreiwilligen gedeckt werden, aber auch durch neue Trainer aus euren
Reihen. Gerade für die Übergangszeit bis zu den Sommerferien, in der noch nicht alle
Gruppen getrennt und somit ziemlich groß sind, werden Helfer für die Trainings gesucht.
Eine ideale Gelegenheit, da mal rein zu schnuppern. Interessenten melden sich bitte bei
Jano.
Neu ist das Angebot für Fitness am Freitag. Hier wendet euch bitte an Jano oder Christian
für weitere Details.
Bitte denkt an das Saisonabschlussturnier am 27.05. in der KGSE Halle und an das
Streetballturnier am 25.08.. Anmeldungen und Bedingungen wie immer auf der
Homepage. Und in den Ferien für 8 bis 14jährige: Basketballcamp 14. bis 17.08..
Bis dann.
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