Gesucht: mind. 12 Mädels Jgg.
2007 + 2008 für Kaderbildung
Moin Basketballer / innen und Coaches.
Der BBV möchte, wie im letzten Jahr, wieder einmal nachfragen,
wieviele
Mädels aus dem Jahrgang 2007 + 2008

ggf. für eine mögliche

Kaderbildung
gemeldet werden könnten?!.

Bitte nennt eure Anzahl Spielerinnen bis zum 28.10.2018, die
ihr wahrscheinlich
für eine Sichtung melden würdet.
Vielleicht reicht es ja in diesem Jahr für eine Kaderbildung.
Vielen Dank –

Das erste Kader- / Sichtungstraining findet statt:
Wann:
24.11. | 16.12.2018)

Samstag, 03.11.2018 (weitere Termine:

Zeit:
11.00 – 14.00 Uhr
Wo:
Halle Basketballschule, HinrichSchmalfeldt-Straße, 27576 Bremerhaven
Checkin:
10.45 Uhr

Mitbringen:
Sport-/Duschzeug, 1 Basketball Gr. 5, je ein
helles/dunkles Shirt, ausreichend
Mineralwasser, Energieriegel,
Obst, etc.
Headcoach:

Nils Taro Ruttmann

Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen.
Du bist eingeladen und bist zum ersten Termin verhindert? Dann
erbitte ich eine Absage unter oben genannte Telefonnummer /
Emaildresse.
Während des Trainings steht ein Vertreter des BBV den Eltern
für Fragen zur Verfügung. Parallel wird also ein Elternmeeting
veranstaltet. Anschließend können Sie sich ein Bild von der
Trainingsqualität machen. Für die weiteren Trainingseinheiten
sind die Eltern herzlichst zu den Abschlussspielen in den
letzten 15 Minuten eingeladen. Während des Trainings erledigen
Sie die letzten Einkäufe oder trinken gemütlich ein Tässchen
Kaffee. Wir wählen die Hallen so, das stets eine
Einkaufsmöglichkeit in der Nähe zu finden ist.
Sollten vorab Fragen auftauchen, die Sie gerne beantwortet
haben möchten, dann verwenden Sie bitte die oben genannten
Kontaktmöglichkeiten. In allen anderen Fällen …
werden wir uns am 03.11.2018 kennenlernen.
Wir freuen uns darauf!

Kaderlehrgang 2018
In Kürze werden die Termine
für
das
Kadertraining
2018/2019 – für den Jahrgang

2007
und
2008
veröffentlicht.
Parallel
werden die Vereine sowie
Jugendtrainer (so weit
bekannt) benachrichtigt. Die
Jungs werden als Erstes auf
das bevorstehende Turnier
„Perspektive für Talente“
(ehemals
„Talente
mit
Persektive – TmP, ING DiBa)
des DBB vorbereitet. Dann
geht es schnell zum nächsten Turnier „Landesjugendtreffen“
weiter.
Fragen beantwortet gerne der Ressortleiter 3 – Horst FischerSakautzky.

Kinder + Sport
KINDER + SPORT

In diesem Jahr organisiert der BBV in Zusammenarbeit mit den
Eisbären und zwei Bremer Vereinen (Bremen 1860 und FTSV Jahn
Brinkum)
die
Veranstaltung
„Kinder
+
Sport,
http://www.kindersport-info.com/kinder-sport-basketball.html
)“ für Kinder bis max. 15 Jahre.
19.08. bei 1860 Bremen, 14.00 – 17.00 Uhr
26.08. bei Jahn Brinkum, 14.00 – 17.00 Uhr, KGS 2 Brinkum
Die Teilnahme der Kids ist kostenlos und es gibt tolle Shirts
in unterschiedlichen „Qualifikationsfarben“ zu gewinnen. Hier
fehlende Angaben werden zeitnah auf der BBV-Homepage
veröffentlicht.
https://bremenbasket.de/Bremer-Basketball/basketballcamps/ Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich aber
wünschenswert …
FTSV Jahn Brinkum: https://www.brinkum-basketball.de/
Bremen 1860: k.dauber@bremen1860.de

CB Trainerlehrgang 2018 –
Wiederaufleben einer C-Lizenz
Im Rahmen des Jugend-Basketballcamps in Bremerhaven findet
unser diesjähriger CB(reitensport) Trainerlehrgang statt.
Über das Konzept des Stationstrainings haben die zukünftigen
Trainer / innen die Möglichtkeit, durch viele Wiederholungen,

ihr Wissen zu vertiefen und zu perfektionieren. Die
Headcoaches werden intensiv korrigieren. In der „Leerlaufzeit“
wird etwas Theorie „gebüffelt“. Ein Ziel soll sein, eine
Gruppe mit viel Basketballspaß -ggf. mit einem CoTraineranzuleiten (Technik …)
Die Teilnehmer / innen können über das Camptraining hinaus
weitere Aufgaben übernehmen und sich damit ein Taschengeld
verdienen (Auf-/Abbauen, Nachtaufsicht einer Gruppe, …). In
dieser Konstellation ist die Vollverpflegung und Getränke der
Teilnehmer / innen selbstverständlich mit drin.
Dieser Trainerlehrgang wendet sich an alle Personen, die die
Voraussetzungen der Ausschreibung erfüllen sowie für den
Personenkreis, die ihre ruhend (abgelaufene) Lizenz gerne
wieder aktivieren möchten. Wer daran interessiert ist, meldet
sich bitte unter den angegebenen Teleefonnummer!
Die Ausschreibung und Anmeldung findet ihr am Ende der Seite.

Saison 2018 / 2019
Zur Information: der erste Spieltag der Saison 2018/2019
findet am 15.09.2018 statt.
Wir wünschen allen Teams viel Erfolg.

Trainerlehrgang
Basisqualifikation
erfolgreich beendet
Das können wir heute melden.
Alle Teilnehmer / innen die die Lehrprobe Heute abgelegt
haben, haben diese vor den Prüfern Tomasz Kumaszinski und
Horst Fischer-Sakautzky erfolgreich bestanden. Das Niveau war
durchaus erfreulich und lässte einiges erwarten. Zudem haben
alle Teilnehmer / innen (einstimmig) die Empfehlung für den
diesjährigen C-Lehrgang erhalten!
Das ist toll,

Coaches!

Herzlichen Glückwunsch an: Ahmet Selcuk Kayahan, Alexander
Litau, Björn Veit, Dennis Seifried, Judith von Hebel, Nashwan
Alhadaay, Florian Forster und Stephanie Janoschka.
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Trainerlehrgang
–
Basisqualifikation geht dem
Ende entgegen
Nachdem sich 10 Teilnehmer / innen dazu entschlossen haben
nach „Be a Coach“ die Basisqualifikation zu absolvieren, geht
der Lehrgang auch schon dem Ende entgegen. Am 19.05.2018 wird
als Prüfung eine Lehrprobe abgenommen, in der das Erlernte
oder auch Vertiefte umgesetzt werden soll.

Minifestival zur U20 EM in
Chemnitz
Im Juli 2018 spielt mit unserer U20-Nationalmannschaft einer der spannendsten
Jahrgänge im DBB-Nachwuchs eine Europameisterschaft im eignen Land, nämlich in
Chemnitz. Da ist es natürlich naheliegend, dass wir wie angekündigt unseren Jüngsten
mit einem Minifestival vor Ort die Chance geben, live dabei zu sein und gleichzeitig
viele andere Minibasketballer aus ganz Deutschland zu treffen.
Neben dem Spielbesuch bei der U20 EM ist auch eine direkte Begegnung mit den
Spielern und Trainern geplant und auch das Thema Ernährung ist unterstützt von der
pronova BKK wieder im Programm. Alles in allem wird es sicherlich eine runde Sache,
wenn

wir

gemeinsam

Basketballwochenende

mit
für

den
die

gastgebenden
Minis

in

ChemCats

Chemnitz

vom

feiern.

13.-15.7.18

ein

Anbei findet Ihr Ausschreibung, Logo und Einverständniserklärung für die Eltern mit
der Bitte, dies zeitnah an Eure Vereine zu verteilen.

Be
a
Coach
beendet

erfolgreich

Be a Coach – Ein Trainerlehrgang-Schnupperlehrgang mit wenigen
Stunden und dem Abschluss einer „Betreuerqualifikation“ wurde
in Bremen an dem Wochende 28./29.04.2018 mit 16 Teilnehmern /
innen in ca. 16 ÜE erfolgreich durchgeführt.
Neben umfangreiche Infos zu den Angeboten des DBB und
Hilfestellungen seitens des DBB und BBV, bekamen die
Teilnehmer / innen einen Einblick in die vereinfachten
Basketballregeln (Minibasketball) und dem Umgang mit den
Basketball-Basics und der Anleitung einer Gruppe.
Im nächsten Jahr wird der BBV erneut ein Angebot starten und
würde sich freuen auch Eltern von Spieler / innen dabei zu
haben.
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