
BERLINER BASKETBALL VERBAND e.V. 
Geschäftsstelle      Kursistenflügel      Hanns-Braun-Straße      14053 Berlin 
www.binb.info       gs@basketball-verband.berlin       (030) 89 36 48-0 
 

BBV-Geschäftsstelle      Florian Bath 
 spielbetrieb@basketball-verband.berlin       (030) 89 36 48-12 

 

Landestrainer      Robert Bauer 
 robert.bauer@basketball-verband.berlin       0171 952 48 75 

 

 

 
 
Rundschreiben 2021/20/PULS vom 20.08.2021 
Absage des U11-Berlin-Turniers und alternative No-
minierungsweise für die 2011er-Jungen-PULS-Trai-
ningsgruppe am 18.09.2021 
 

 

 

 
 

   

 

 

1/1 

 

 

Liebe Basketballfreundinnen, Liebe Basketballfreunde, 

 

entsprechend der Struktur des BBV und den Absprachen mit dem Miniverantwortlichen des BBV wollen 
wir wie angekündigt ab Oktober 2021 die 2011er Jungen gemeinsam mit euch im BBV zusätzlich fördern. 
Anleitender Trainer des Jahrgangs für die 2011er Jungen wird Landestrainer Robert Bauer sein.  Leider 
können wir auch in diesem Jahr unser traditionelles U11-Berlin-Turnier wegen der Corona-Pandemie und 
den daraus resultierenden Regeln für die Max-Schmeling-Halle (MSH) noch nicht wieder wie gewohnt 
durchführen. 

Wir werden jedoch analog zu den Möglichkeiten in der MSH eine gemeinsame Trainingsmaßnahme und 
einen Athletiktest am (für das U11-Berlin-Turnier vorgesehenen Tag) Samstag, den 18.09.2021, in der 
MSH durchführen, da wir die Kinder unbedingt in der Halle und beim Spielen sehen möchten. Verändert 
zum letzten Jahr bitten wir euch deshalb dieses Jahr um eine Meldung eurer kompletten U11-Jungen-
Mannschaft(en) - bitte nur 2011er - die an folgender Maßnahme teilnehmen soll(en): 

• Wir werden je zwei Teams zusammenfassen zu einer Trainingsgruppe, die wir gemeinsam mit 
euch am 18.09.2021 in der MSH trainieren und spielen lassen sowie kennenlernen wollen. 

• Zudem wird vor/nach dem Trainingstermin von allen Teilnehmern in der MSH ein Athletiktest 
absolviert, dessen Ergebnisse euch natürlich auch zur Verfügung gestellt werden. 

• Solltet ihr keine komplette Mannschaft für eine Meldung haben, jedoch aus eurer Sicht interes-
sante Einzelspieler, so meldet bitte auch diese. Wir würden sie dann einer Trainingsgruppe zu-
ordnen und somit auch diese Kinder gerne kennenlernen. 

Wir würden uns freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder fast alle Vereine mit Meldungen/Nominierungen 
vertreten sind und freuen uns darauf beim gemeinsamen Training mit euch und den Kindern in Kontakt 
zu kommen und reden zu können. 

Meldeschluss ist am Freitag, den 03.09.2021, um 12:00 Uhr. Bitte sendet uns eure Anmeldung(en) 
per E-Mail an spielbetrieb@basketball-verband.berlin und nutzt dafür den bereitgestellten Meldebogen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

FLORIAN BATH ROBERT BAUER 
BBV-Geschäftsstelle Landestrainer 

http://www.binb.info/
mailto:gs@basketball-verband.berlin
mailto:spielbetrieb@basketball-verband.berlin
mailto:robert.bauer@basketball-verband.berlin
mailto:spielbetrieb@basketball-verband.berlin

