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Hamburg, 01. Juni 2020
Die Schulsporthallen sind wieder geöffnet
Hallo liebe Basketballerinnen und Basketballer,
liebe Trainerinnen und Trainer,
liebe Mitglieder der Basketball-Abteilung,
Abteilung,
endlich ist es soweit und von heute auf morgen werden die Schulsporthallen für die Vereine wieder
geöffnet! Wir dürfen auf Grund der aktuellsten Eindämmungsverordnung
erordnung der Stadt Hamburg vom
26. Mai 2020 unter bestimmten Bedingungen wieder „unsere“ Sporthallen nutzen. In der Umsetzung müssen
noch 'unsere' Schulen mit ihren Hausmeistern zustimmen.
Bisher gibt es die Zusagen von Tom Töpfer, dem HM der MBS, und von Jürgen Klückmann, dem HM
unserer BÜLO: Damit dürfen wir die Halle Maxi 2 der MBS und „unsere“ Heimhalle BÜLO ab
Dienstag, den 2. Juni, wieder nutzen
nutzen. Mario Heilemann,
n, den HM der REG, konnte ich leider noch nicht
erreichen. Info folgt.
Natürlich gilt es bei der Durchführung des Trainingsbetriebes in Coronazeiten eine Reihe von
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Im Anhang findet ihr unser Hygienekonzept für die Halle, an
a die ihr
euch bitte alle unbedingt haltet, damit ihr Euch und Andere nicht gefährdet und wir den Trainingsbetrieb
auch wieder verlässlich aufnehmen dürfen, zuerst einmal bis zu den Sommerferien.
Hier nur noch eine Ergänzung zur zeitliche Einteilung der Kleingruppen:
Da ja nicht das ganze Team gleichzeitig trainieren kann, muss man die z.B. 2 mal 1,5 Stunden Trainingszeit
in der Woche aufteilen. Je nachdem wie viele SpielerInnen teilnehmen wollen, müssen die TrainerInnen also
Kleingruppen bilden und die Zeit
eit so einteilen, dass die eine Gruppe schon komplett aus der Halle ist, bevor
die nächste Gruppe reinkommt. Plant also kleine Pausen ein. Die TrainerInnen holen am besten die Gruppen
an der Tür ab, weisen in den Ablauf ein und kontrollieren bitte die Einh
Einhaltung
altung der Regeln vor, während und
nach dem Training.
Vielleicht habt ihr aber sogar 2 Stunden Trainingszeit zur Verfügung, dann wird die Zeiteinteilung leichter,
z.B.: 45 Minuten Gruppe 1, 15 Minuten Übergangspause, 45 Minuten Gruppe 2, 15 Minuten Übergan
Übergangszeit
zum nächsten Team. Am zweiten Trainingstag dann genauso oder Gruppe 3 und 4, je nachdem wie viele
SpielerInnen sich von vorneherein anmelden.
So, im Anhang sind eine ganze Menge an Hygieneregeln, sie sind aber wichtig und müssen bitte unbedingt
eingehalten
ehalten werden. Basketballtraining und Basketball spielen, wie wir es kennen, geht halt im Moment noch
nicht, aber die ersten Freiwurfwettbewerbe, Dreier
Dreier-Shootouts oder Pass- und Dribbelspiele machen nach so
langer Pause doch auch wieder Spaß! Und den wüns
wünschen
chen wir euch trotz allem von ganzem Herzen! Wenn es
noch Fragen oder Probleme gibt, meldet euch bitte sofort bei mir.
Liebe Grüße von eurem Abteilungsvorstand
Alex, Tina, Matze, Julius, Jakob und Annette

