Liebe Eltern,
herzlich willkommen bei den Miners Freiberg!
Wir - die Trainer und das Organisationsteam - freuen uns, dass ihr eure Kinder unterstützt, Basketball zu trainieren
und zu spielen. Danke für euer Vertrauen in die Trainer und den Verein.
Unsere Basketballabteilung entwickelt sich kontinuierlich weiter und es ist schön, dass immer mehr Kinder den Weg
zum besten Hallensport der Welt finden.
Aktuell haben wir 6 aktive Altersklassen von U8 bis U18, mit insgesamt ca. 80 Jugendspielern.
Generell haben fast alle Kinder- und Jugendteams 2x Training in der Woche.
Wem das nicht ausreicht, der hat zusätzlich immer die Möglichkeit, in Absprache, weitere Trainingseinheiten der
nächsten Altersklasse zu besuchen.
Um das Sportliche kümmern wir uns, wir möchten aber alle Eltern bitten, dass verschiedene Grundsätze versucht
werden einzuhalten.
Elternaufgabe: Die Kinder möglichst immer zum Training schicken, dabei helfen, die Zeit so einzuteilen, dass
Hausaufgaben vor dem Training gemacht werden. Sport ist immer ein guter Ausgleich zur Schule. Wenn jemand
nicht kann, dann immer dem Trainer Bescheid geben.
Der Spielbetrieb findet hauptsächlich von Oktober bis Juni statt. Das heißt, am Wochenende gibt es Heim- oder
Auswärtsspiele, jedoch meistens nicht an jedem Wochenende. Dies ist auch von der Ligenstärke und evtl.
Qualifikationen zu höheren Meisterschaften abhängig.
Elternaufgabe: Die Spieltermine im Auge behalten und langfristig dem Trainer Bescheid geben, falls ein Termin nicht
möglich ist. Nur so können evtl. notwendige Spielverlegungen überhaupt rechtzeitig beantragt werden.
FAHRGEMEINSCHAFTEN: Dadurch, dass wir keine eigenen Transportmittel haben, sind die Auswärtsspiele immer
von den Eltern abhängig. Meistens reicht es aus, wenn 2-3 Autos mit Fahrer zur Verfügung stehen. Manchmal reicht
auch 1 Auto, wenn der Trainer selber fährt und Spieler mitnimmt.
Es wäre schön, wenn sich die Aufgabe auf viele Eltern verteilt. Es ist möglich, über einen Fahrauftrag das Geld für
den Sprit zurück zu bekommen, oder dies dann als Spende an den Verein weiterzuleiten. Generell ist bitte immer
ein Fahrauftrag (sollte es vom Trainer geben) auszufüllen, da nur so der Versicherungsschutz greift und wir unsere
Kosten bei verschiedenen Fördertöpfen geltend machen können.
Die Eltern, die keine Möglichkeit haben, am Wochenende zu fahren, können zum Beispiel für die Kinder als
Unterstützung mal einen Kuchen backen. Da wird es noch schöner bei einem Sieg oder nicht so schlimm bei einer
Niederlage :-)

Nach jedem Spiel werden von den Eltern die Trikots gewaschen! Das heißt, ein Spieler nimmt alle Trikots mit nach
Hause und sie werden dann zum nächsten Spiel sauber wieder mitgebracht. Nach dem nächsten Spiel nimmt dann
ein anderer Spieler die Trikots zum Waschen mit usw...
Bei den Heimspielen, wenn es die Corona Regeln wieder unbegrenzt erlauben, ist ein Publikum auch immer sehr
schön. Hierzu gerne ein paar Freunde mit einladen, Oma, Opa, Tante... Manchmal gibt es auch ein kleines Buffet..
Es gibt für alle Kinder- und Jugendspieler immer nach den Sommerferien ein kleines Camp zur Einstimmung auf die
Saison mit Training, Essen, Programm. Andere Aktionen außerhalb des Spielbetriebes werden ebenfalls rechtzeitig
angekündigt.
Vor Weihnachten findet traditionell ein Weihnachtsturnier statt, wo gemischte Teams gegeneinander spielen. Da
können auch die Eltern mal mit aufs Spielfeld :-) Natürlich gibt es auch hier ein Buffet und auch Glühwein ;-)
Am Ende der Saison, vor den Sommerferien gibt es wiederum Sommerfest, mit Ehrung der Trainer, Auswertung der
Saison und natürlich auch Basketball.
Ungefähr 2x im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt, wo immer der aktuelle Stand in der Abteilung
besprochen wird. Es ist für alle Eltern eine Option, einen Einblick zu bekommen oder eigene Ideen vorzubringen
bzw. ein Feedback zu geben. Schön wäre es, wenn hier möglichst viele Eltern Zeit finden. Ein Elternabend vor
Saisonbeginn ist ebenfalls fester Bestandteil der Jahresplanung. Manchmal müssen auf den Mitgliedersammlungen
auch einzelne Dinge abgestimmt werden.
Und so kommen wir zu dem nächsten Punkt.
Für die Eltern gibt es die Option einer Fördermitgliedschaft.
Vor allem soll diese dazu dienen, dass wir als Basketballabteilung mehr Stimmen im Hauptverein ATSV Freiberg
haben. Es ist dann einfacher, manche Dinge durchzusetzen, wie zum Beispiel Hallenzeiten.
Also, wer uns in dieser Form unterstützen möchte, braucht nur den Antrag ausfüllen und 5 Euro im Monat frei
haben.
Es gibt immer "Kleinigkeiten", die unsere Arbeit noch besser machen kann oder uns helfen.
Sehr gerne könnt ihr uns ansprechen, falls ihr Ideen habt oder Möglichkeiten uns zu unterstützen.
Mal ein paar schöne Teamfotos machen, vielleicht ein Tipp, wer als Sponsor in Frage kommen könnte...
Falls es offene Fragen gibt, oder etwas unklar ist, sprecht uns an oder schreibt eine Nachricht.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Team Miners

