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Mit individuellen Projekten und
der BBV gezielt Strukturen und

Maßnahmen fördert
Koo pe ratio n e n

Zwei weitere Standorte auf der
bayerischen BasketbalL- Landkarle
wurden jetzl mit dicken Ausrufe-
zeichen markiert Jenseils der BBL

und DBBl-Standorle rn München,
Bamberg, Bayreuth, NördLlngen

Waserburg und Wurzburg versucht
der BBV derzeit eine nachhaltiqe
BaskelbaLL- Enlwicklung i n Regensburg
und Augsburg einzulerten Die Bündel

leweils individueller Maßnahmen fassl
BBV-Vizepräsident Wolfgang H eyder
zusarnmen aLs ,Aufbau der Slrukiuren
die notwendig sind'

In Regensburg elwa wurdenletzl in

Kooperation mit den beiden Veretnen
Regensburg Baskets und FC Tegern-
heim regelmäßige Stützpunkltrar-
ni.ngseinheiten in den ALterskLassen

Uro urz Ur4 und Ur6 inslalliert Die

Leilung hat Gabl lonescu der para[LeL

im Mini-Trainer-Proyekt auch diese
Förderung des BBV am Standort
Reqensburq beLreul

Das Trarn nq urrd damir o e foroe-
rung von JugendLichen ist frer!ch nur
der ideale Nebeneflekt des Proyek-

tansalzes. Vorrangig lsl der Aufbau
von Strukturen, von Kooperationen
zwischen Vereinen und auch die
Qualifizierung der örtlichen lrar ner
So sind die beiden Nachwuchslra ner
PauLa Lipoert von der Ut6r der
Baskets und Sonja Grimm FSJ-lerin
beim FC Tegernheim bei den Trai-

ningsein heiten als Co-Trai ner dabei

Fur den Standort Regensbr-rrq,/

Tegernheim ist das ein großer Mehr-
wert, da die eigenen Trainer so vieL

praktische Erfahrung fur das eigene
Vereinslrarnrng und den Umgang

mrt den
Kindern rn

der.1eweiligen
ALlersklasse

sammeLn

können belont
Stefan Merkl, Koor-

dinator Nachwuchsför-
derung beim BBV

Neben den wöchenl-
lchen T"ainrnqse n-

heilen sind auch
zwei gemeinsame
Camps und eine
Minr-Coach-CLinic im

Raum Regensburg
geplant, an denen
dann auch weilere
Vereine.;enseits der
Kooperal on tei[nehmen
kornen DeTe.mne
werden gerade ^oor-
diniert Landesweite
Pro1ekle wre eben die
Mini-Trainer-Cffen-
sive oder die neue
Grundscl-'uLliga ab
zo?a werden an den
neuen SLu[,rpunt".ten

ohnehin besonders '

intensiv gespieLt

Die beiden bereits
iniegrierten
Partnervererne

Regensburg
Baskels und

FC Tegernheim

oe['nden sich auch
im regelrnäßigen
Austaucci unr

sich nlern besser
zu vernetzen und
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zwei vom TV Augs-
burg und eine von
der BG Leitershofen,/

fl' Stadtbergen Die

,,' Kids können dabei
rfitfl]eI auch das

DBB-Spielabzeichen
erwerben dazu gibt es

eigene Logos, T-Shirts

oder lVaskollchen Vorbrld

isl Nurnberg an dem sich die
Augsburger Organisatoren orieniieren
Langfristig
soLl eine

Grundschul-
Lrga enrsrener- r
die dann a.rf T

die Region
ausgreifen soll

A"*ch hier sind

weilere Evenls in .,*; ;,,r""
Zusammenarbeit mit

dem BBV in Planung

Neben Mini-Trai-
ner-Pro.1ekt und

CrundschuLLiga solL

die ,,kinder + Sport
BasketbaLL Academy'
wieder mit einem
Parcours in Augsburg
vorbeischauen, voraus-

sichtlich Anfang Februar

Bei alL diesen Aktionen
steuert der BBV zum

einen mit Stefan Merkl den

,,Motor bei und investierl
auch in frainer und Veran-

slaLlungen jeweils in Mischfi-
nanzierung mrt den beleiLigten

Vereinen Miltelfristiges ZieL ist, dass
die erngeleiteten Slrukluren Setbst-
Läufer werden. Vorerst werden sie
noch werterentwicke[t beispieLsweise
wäre in Regensburg der nachste
Schritt, ein JBBL*Team aufzubauen.
Weitere Stutzpunkte in dieser
lntensitat hat der BBV derzeil nicht
auf dem Schirm, maximaL einzelne
StutzpLr n kttrai ni ngseinheiten sollen
dem nächst inslaLLiert werden

punktschuLe

firmiert Außerdem hat die

Schule eine SAG aufgebaut und ihr

rn Ganztagesangebot integriert , Eine

Win-Win-Siiualion', freut sich Merkl,
der die einzeLnen DetaiLs orqanisiert
und aufgebaut hal Die Summe der
leuen SLrukturen und Angebote
bedeute ,definitiv einen großen Mehr-
iverl fur den ganzen Bezirk Ober-
pfaLz, findet Merkl

Ein ganz besonderer Fal-L ist Augsburg,

wo es zwar eine Vielzahlvon Vereinen

und BaskelbalLern gibl * in Relation

zur f inwohnerzahlsogar mehr als in

Munchen -, aber wenig Zusammen

arbeit und ub'ergeordnete Strukturen

Wir brauchen hier mehr Breile und

einfach mehr junce BasketbaLLer

Camil wir Langfristig auch eine bessere
Spiize in Augsburg bekommen
umreißl Merkl das Ziel in Augsburg

Hier wurde nun mil Florian Martini

und Mallhias Benning, beide Trainer

bei Schwaoen Augsburg ein BaLl-

sch ulprolekt und GrundschuLmann-

schaften an gLeich sieben Augsburger
Grundschulen gegrundel Kinder der
Jahrgangsstufen 3 und 4 werden dabei

an den Ballsport im Allgemeinen und

insbesondere an Baskel-

baLL herangefuhrL Je nacr
Schule wird das Training

über SAG s organisiert

oder uber die Ganztagsbe-

lreuung
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Vier der Schulen werden
vom TSV Schwaben betreuI

Y
Stutzpunkttrai ning und BaLLschuLe
in Augsburg.
Fotos: sport-in-augsburg.de, Thor-
sten Franzisi (:), und Stefan Merkl
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