Youngster – Tryout
Saison 2020/21

U8 sucht motivierte Mädchen und Jungen!
Wenn Du:
… Jahrgang 2013 oder jünger bist
… gerne mit Freunden spielst und dabei am liebsten Vollgas gibst
… motiviert bist und Lust hast neue Leute kennen zu lernen
… gerne Basketball spielen möchtest
dann bist Du bei uns genau richtig!

Wer sind wir?
MÜNCHEN BASKET ist ein junger, dynamischer Basketballverein im Herzen Münchens, bei dem besonders die
Jugend im Vordergrund steht. Auch für die Jüngsten möchten wir dieses Jahr wieder eine Möglichkeit anbieten,
Basketball kennen zu lernen. Da wir als U8 im Verein die Youngsters sind, stellt sich dieses Team jedes Jahr von
Grund auf neu zusammen. Deshalb ist es egal ob Du schon einmal Basketball gespielt hast oder überhaupt noch
gar nicht weißt, was ein Basketball überhaupt ist – in diesem Team ist jeder willkommen.
Was erwartet Dich?
Im Vordergrund steht bei uns immer der Spaß an der Bewegung, mit und ohne Ball. Dabei erwarten Dich vor allem
viele andere coole Kinder, jede Menge Spiele, spannende Übungen und natürlich die ersten Basketball-Techniken
wie Werfen und Dribbeln. Es gibt Übungen, in denen Du Dich voll auf Dich konzentrieren kannst und andere, in
denen Du mit einem Partner oder in der Gruppe zusammenspielst. Außerdem wird es kleinere Wettkämpfe geben,
in denen Du und Dein Team Vollgas geben könnt.
Lust auf Basketball bekommen?
Dann komm zu unserem Tryout für die neue Saison!
Wann?
Wo?
Was musst Du mitbringen?
Muss ich mich anmelden?

Donnerstag, 10. September 2020, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr
Dachauer Straße 96 – Sporthalle der Schule zur Erziehungshilfe, 80335 München
Sportkleidung, Hallenschuhe (o.Ä.), ein Getränk und ganz viel Vorfreude
Aufgrund der Richtlinien nur mit Voranmeldung

Infos für die Eltern:
Wir starten am Donnerstag um 16 Uhr mit einer kurzen Besprechung mit Ihnen und Ihrem Kind
vor der Halle. Danach beginnt das Tryout um 16:15 Uhr. Da wir wegen der Corona-Pandemie
bestimmte Auflagen beachten müssen, würden wir Sie bitten, Ihr Kind vor der Halle an uns zu
übergeben und nach dem Training auch dort wieder abzuholen. Im Anschluss wird noch eine
kurze Nachbesprechung stattfinden. Bringen Sie bitte, wenn möglich, Ihr Kind gleich in
Sportkleidung, da auch die Umkleiden nicht genutzt werden dürfen. Die Sportschuhe können
in der Halle angezogen werden, wobei wir natürlich auch beim Schnürsenkeln binden
behilflich sind. Außerdem benötigen wir von jedem anwesenden Kind den Namen, die Adresse
und Telefonnummer von Ihnen.
Da wir uns an die aktuellen Richtlinien halten müssen und die Teilnehmeranzahl bei dem Tryout
begrenzt ist, ist eine Voranmeldung erforderlich.
Zur Anmeldung reicht eine kurze Nachricht an paula-kennel@web.de oder 0176 55748792 (gerne per WhatsApp).
Auch bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen natürlich über diese Wege gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, Euch am 10.09.2020 beim U8-Tryout des MÜNCHEN BASKET begrüßen zu dürfen!
Liebe Grüße, Paula
Trainerin U8

