
 

 

Liebe Mädchen und Jungs, liebe Eltern, 

Anfang Mai hatten wir Euch über die aktuelle Situation in unserem schönen Basketballsport 

informiert. Die Entwicklungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Covid-10 Virus verlaufen 

seitdem sehr erfreulich, so dass die Stadt Völklingen Ende Mai entschieden hat, die Sporthalle der 

Hermann-Neuberger Halle wieder unter Auflagen zu öffnen. Das Warndtgymnasium bleibt aber 

weiterhin geschlossen. 

Wir freuen uns daher, mit Euch vor den Ferien das Training in allen Jugendmannschaften wieder 

aufzunehmen. Wir haben bei der Stadt Völklingen ein „Trainings- und Hygienekonzept“ eingereicht; 

vorbehaltlich der Genehmigung dieses Konzeptes starten wir am Montag, 15.06.20 , mit dem 

Hallentraining für U10, U12, U14 und U16, gilt sowohl für Mädchen als auch Jungs. Wir werden 

gleichzeitig mit der neuen Jahrgangseinteilung der nächsten Saison 20/21 beginnen, d.h. 

Mo, 15.06., 16:30 – 18:00 Uhr starten 

U10, Jahrgang 2011 und jünger, mit Stefan und Pirmin 

U12, Jahrgang 2009+2010 mit Nicolas 

 

Mo, 15.06., 18:00 – 19:30 Uhr starten 

U14, Jahrgang 2007+2008 mit Nicolas 

U16, Jahrgang 2006+2005 mit Jürgen, Nicole, Derya  

 

Das Training wird als reines Individualtraining durchgeführt, d.h. Körperkontakt ist bis auf weiteres 

immer noch verboten, wir trainieren in Gruppen von max. 9 Spielern + 1 Trainer und jeder bringt 

bitte seinen eigenen Ball mit oder bekommt einen von den Baskets98 gestellt. Wichtig: Ihr dürft die 

Bälle im Training nicht tauschen! Alle Regeln entnimmt ihr bitte in dem in den jeweiligen whatsApp 

Gruppen verteilten „Trainingskonzept“.  Wichtig für die Eltern ist, dass Zuschauer bis auf weiteres 

im Training nicht erlaubt sind und nur die U10 Kinder von den Eltern in die Halle begleitet werden 

dürfen. 

Freitags werden wir bis zu den Ferien das bewährte Outdoor Training am Warndtgymnasium für 

U14 und U16 (Individualtraining mit Ball und Athletiktraining) fortsetzen; Neu ist, dass wir auch die 

U12 Freitags mit dazu nehmen.  
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also Freitag, 19.06 ist Training für: 

U12: 16:30 – 18:00 Uhr mit Nicolas, Pirmin 

U14/16: 17:00 – 19:00 Uhr mit Jürgen, Christian, Derya 

(männlich/weiblich) 

Das Freitagstraining in der HNH entfällt bis zu den Ferien. 

Es liegen derzeit noch keine Informationen vor, ob die neue Saison wie üblich Mitte September 

gestartet wird; allerdings gehen wir fest davon aus, dass wir nach den Ferien ein umfängliches 

Hallentraining anbieten können. Dazu wird es aber zu gegebener Zeit wieder Informationen geben.   

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien - auch im Namen des Vorstandes - viel Gesundheit und 

freuen uns, dass es jetzt wieder (fast) richtig los geht. 

 

Eure Coaches und Jugendwart  

Jürgen Mohra 

06.06.2020 


