Basketball

Klein, aber oho: die U8-Minis.
Von Ü-60 in der Freizeitgruppe bis hin zu den ganz Kleinen in der
Ballspielgruppe U8 – wir haben aktive Basketballer in jedem Alter.
Mit über 200 Spielerpässen und 17 Teams im Spielbetrieb sind wir
unter den 10 Vereinen mit den meisten Kindern und Jugendlichen
in ganz Bayern. Wir gehören auch zu den wenigen, die Basketball
in allen Altersstufen sowohl für Mädchen als auch Jungs anbieten.
Spaß steht vor allem bei unseren Kindermannschaften im
Vordergrund. Die Trainings finden meist zweimal wöchentlich
statt. Die Mädchen und Jungen trainieren gemeinsam. Das Ganze
auf guter Breitensportbasis, sodass Neulinge jederzeit einsteigen
können.
Einige aus der männlichen Jugend und dem Herrenbereich
trainieren aber auch vier, fünfmal die Woche in mehreren Teams
und damit Richtung Leistungssport. Immer wieder haben wir
Jugendliche, die es zusätzlich in Auswahlmannschaften oder
Jugendbundesliga-Teams schaffen. Einige Ehemalige spiel(t)en
halbprofessionell bis hin zur zweiten Bundesliga.
In der Damenmannschaft trainieren 16-jährige gemeinsam mit
spielerfahrenen Müttern, deren Kinder bereits in den unteren
Teams mitspielen – es kommt bei uns also jeder zum Zug in der
großen Basketballfamilie Vaterstetten.
Seit 2017 haben wir eine Ü35-Herrenmannschaft, bestehend aus
Aktiven der ersten Herrenmannschaft und ein paar Freunden, die
früher intensiv gespielt haben. Nach wenigen Trainings und zwei
Turniertagen konnten sie sich gleich im ersten Jahr als
Südostdeutscher Meister küren und reisten zur Deutschen
Meisterschaft nach Hagen.
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Wir über uns

Basketball
Ein Highlight ist die Neugründung der Ballspielgruppe U8 – unsere
Minis. Die meist fünf bis sieben Jahre alten Mädchen und Jungs
trainieren spielerisch ein bis zweimal die Woche allgemeine
Koordination wie in den Kinderturnstunden. Wie die Großen üben
sie aber auch schon das Passen, Dribbeln
und Werfen. Speziell für diese Altersstufe
haben wir leichte, kleine Bälle und niedrige
Korbanlagen angeschafft, sodass die Kinder
gleich vom ersten Tag an Erfolgserlebnisse
erfahren können und Spaß an Basketball
entdecken.
Seit neun Jahren verbringen die
Jugendteams in den Sommerferien
eine gemeinsame Woche im
Sportcamp in Inzell im Chiemgau: für
wertvolle Einheiten kurz vor Saisonbeginn und gute Gelegenheiten, nicht
nur die Mitspieler, sondern auch
Sportler aus anderen Sportarten
kennenzulernen und neue
Freundschaften zu schließen.
Vielleicht konnten wir Dein Interesse wecken?
Melde Dich doch mal bei uns, wenn Du:
• Basketball ausprobieren möchtest.
• als erfahrene Spielerin oder erfahrener Spieler zu uns
wechseln möchtest.
• früher Basketball gespielt hast und jetzt wieder Lust hast, den
orangen Ball in der Hand zu halten.
• uns in irgendeiner Form unterstützen möchtest (TrainerIn,
SchiedsrichterIn, Sponsor, Spende für die Jugendarbeit, etc.).
Am besten schickst Du uns eine Email an: basketball@tsvvaterstetten.de
Wir freuen uns, Dich bald in der Halle zu sehen!
Email: basketball@tsv-vaterstetten.de
Wir über uns
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