
Die neue Basketball Grundschulliga ist gestartet.  (Sport in Augsburg 14.07.2019) 

Auf Vereins- und Verbandsebene ist man sich einig: Nachhaltige Nachwuchsarbeit ist für alle gut. 

Hintergrund: 

Mehrere in der Basketballszene bekannte und erfahrene „Macher“ haben sich in den letzten 

Monaten getroffen, Ideen ausgetauscht und dann über alle Einzelinteressen hinweg beschlossen, 

dass man am besten gemeinsam in die Zukunft des Basketballsports investiert, Kompetenzen bündelt 

und sich gegenseitig unterstützt. 

Gefördert vom Bayerischen Basketball Verband, verstärkt das Trainer-Kompetenz-Team der BG 

Leitershofen ab sofort die Ausbildung und den Ausbau von Basketball-Jugend-Trainern/innen in der 

Region. Interessierte Nachwuchskräfte und Basketball-Abteilungen auch und vor allem anderer 

Vereine möchten sich bitte gerne melden unter info@sbbgl.de  

Ebenfalls vom BBV gefördert, startet das Schulsport-Kompetenzteam der Basketballabteilung des TSV 

Schwaben Augsburg mit einer vereinsunabhängigen Grundschulliga und lädt hiermit alle 

interessierten Grundschulen und Basketball-Abteilungen auch und vor allem anderer Vereine ein, 

mitzumachen. Das Konzept (Vorteile für Schulen, Eltern, Kinder, Vereine, Finanzierung, 

Trainingsabläufe, etc.) ist fix und fertig ausgearbeitet. Interessierte Schulleitungen, Vereinsleitungen 

und gerne auch Eltern möchten sich bitte melden unter info@sbbgl.de  

Die Idee: 

Grundschulkinder brauchen Bewegung und Möglichkeiten, sich persönlich zu entfalten. Schulen 

brauchen Betreuungsangebote. Eltern wollen gut betreute Kinder und Basketballvereine hätten 

gerne mehr Nachwuchs. Die Basketball Grundschulliga mit dem Motto „Erlebnis statt Ergebnis“ 

bietet allen Beteiligten eine nachhaltige Lösung. Speziell ausgebildete Übungsleiter führen 

wöchentliche, pädagogisch wertvolle Ball- und Lauftrainings an Grundschulen durch, vorwiegend am 

Nachmittag. Die Kinder aus 3. und 4. Klassen werden belohnt mit Urkunden (Abzeichen in Bronze, 

Silber, Gold), T-Shirts und der Teilnahme an Freundschaftsspielen und anderen Events (Turnier, 

Parcours, echtes Spiel beobachten). Den Familien wird außerdem beim Eintritt in einen Verein 

geholfen, zum einen sprachlich und zum anderen finanziell. In unserem Projekt geht es nämlich auch 

um die nachhaltige gesundheitliche Prävention, Integration und Förderung von Kindern. 

Die Entwicklung: 

Alles begann im Schuljahr 2014/2015 an der St. Anna Grundschule, an der für die zweisprachige 

Ganztagsklasse Basketball im Unterricht eingeführt wurde. In den Folgejahren wurde das 

Engagement um drei weitere Schulen (Werner-Egk, Kerschensteiner, Wittelsbacher Grundschule) 

erweitert. Im Schuljahr 2018/2019 wurden bereits ein Turnier, ein Skill-Parcours, ein Ausflug zu 

einem echten Basketballspiel und zuletzt ein Girlsday veranstaltet. Das diesjährige Abschlussturnier 

und die Auszeichnungen finden am 18.07.2019 in der Werner-Egk-Grundschule statt. 

Für das kommende Schuljahr haben bereits sechs Schulen zugesagt, und wir rechnen damit, dass sich 

jetzt auch weitere Vereine und dort ortsansässige Schulen melden bzw. von uns zusammengebracht 

werden, um diese tolle Idee weiter auszubauen. Helfer aller Art (FSJler, Paten, Mentoren, 

Schirmherren, Sponsoren, etc.) sind übrigens herzlich willkommen. 

Beispielschule: 

Wittelsbacher Speedies (Fotos vom Training) 

Weitere Informationen: 

Koordinator Florian Martini | info@sbbgl.de | www.sbbgl.de  
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