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Rundschreiben 2020/23/PULS vom 18.08.2020 

Absage des Berliner 2010er Turniers und alternative 
Nominierungen für die 2010er-Jungen der  
Puls-Trainingsgruppe in 2020 

Liebe Sportkameradinnen, Liebe Sportkameraden, 

Entsprechend der Struktur des BBV und der Absprachen mit dem Miniverantwor-
lichen des BBV wollen wir wie angekündigt ab Oktober 2020 die 2010er Jungen 
gemeinsam mit euch im BBV zusätzlich fördern.  

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre des PULS-Projektes wollen wir dies wei-
ter in Trainingsmaßnahmen gemeinsam mit euch und den Jungen in der Halle, 
und wie immer in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Trainer*innen und 
Vereinen tun. 

Anleitender Trainer des Jahrgangs für die 2010er Jungen wird Landestrainer Ro-
bert Bauer sein. 

Leider können wir unser traditionelles U11-Berlin-Turnier heuer auf Grund 
der Corona-Problematik nicht durchführen. 
 
Deswegen bitten wir euch dieses Jahr um eine Meldung, der aus eurer Sicht inte-
ressanten Spieler (bitte nur 2010er!). Bitte gebt außerdem einige ihrer gemeinsa-
men Trainingstermine zwischen dem 14.09.2020 und 09.10.2020 an, da wir dann 
in eurem Heimvereinstraining vorbeischauen würden, um dort die Spieler bei euch 
kennen zu lernen. 
 
Bitte klärt auch im Vorfeld der Termine bereits in eurem Verein, wer regelmäßig 
und zuverlässig bei der Durchführung des PULS-Trainings (ca. einmal monatlich) 
für den Jahrgang 2010 mnl. unterstützen wollen würde. 
 
Wir würden uns freuen, wenn auch auf dem Wege wieder fast alle Vereine mit 
Meldungen / Nominierungen vertreten wären und freuen uns darauf, bei eurem 
Training mit euch und den Kindern in Kontakt kommen zu können.  

Meldeschluss ist Mittwoch, der 02.September 2020 (12:00 Uhr). Bitte schickt 
Eure Anmeldungen per Mail an spielbetrieb@basketball-verband.berlin. 

Für Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

ROBERT BAUER                    HEIKO CZACH 
Landestrainer      Landestrainer                 

 

Anlage: Meldebogen 
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