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Donnerstag, 07. Januar 2018 

 
 

Infobrief   No. 1 - 2018 

 

Liebe kleine und große Sharks, 

 

Weihnachten ist vorbei und ich hoffe, ihr hattet ein besinnliches Fest und die Gelegenheit, mal etwas 

zur Ruhe zu kommen. Nun sind wir alle hoffentlich ohne irgendwelche Hindernisse gut in das Jahr 

2018 hineingerutscht, welches schon jetzt ein sehr ereignisreiches Jahr zu werden verspricht. Ich 

möchte euch daher im ersten Newsletter dieses Jahres einen Überblick geben, was uns alles so erwartet. 

 

Als kleines Vorschuss-Dankeschön und damit ihr die Gelegenheit habt, unsere Trainer und den 

Abteilungsstab kennenzulernen, möchten wir alle, insbesondere auch die Eltern der neuen Sharks 

Kinder am kommenden Heimspiel-Sonntag, den 14.01.2018, um 11:15 Uhr zu einem 

Neujahrsempfang mit Weißwurst und Brezeln in die Waldsporthalle nach Viernheim einladen.  

Für eine kurze Rückmeldung an info@basketball-weinheim.de  zwecks Planung wären wir dankbar. 

Für die Bambini-Sharks bieten wir ab 10:00 Uhr ein kleines Spielefest an.  

Um 12:00 Uhr ist dann Tip-off bei dem richtungsweisenden Spiel der U14 Oberliga gegen den SSC 

Karlsruhe im Kampf um den begehrten 2. Platz, der zur Teilnahme an den BW Meisterschaften 

berechtigt. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele für dieses wichtige Spiel in der Halle sind und 

unsere Nachwuchs-Haie lautstark anfeuern. 

Danach spielt um 14:00 Uhr die U18 Jugendoberliga ebenfalls gegen den SSC Karlsruhe, bevor dann 

um 16:00 Uhr das Highlight mit dem Lokalderby der Herren Oberliga gegen Sandhausen startet.  

Um 18:00 Uhr bilden die Herren 2 in der Landesliga gegen den HTV den hoffentlich erfolgreichen 

Abschluss. 

 

Insbesondere möchte ich auf einige Veranstaltungen, bzw. sogar Großveranstaltungen eingehen, da wir 

dieses Jahr personell enorm gefordert sein werden. Wir werden 2018 wirklich jeden Mann und jede 

Maus brauchen, um das Jahr erfolgreich zu stemmen. Es sind somit ALLE gefragt, von den Aktiven, 

über die kleinen Sharks, bis zu den Eltern und gerne auch Großeltern. 

 

Hier die Termine im Überblick: 

 

1) Fasching mit zwei großen Partys am 

  - Samstag, 03.02.2018 und 

  - schmutzigen Donnerstag, 08.02.2018 

     traditionell sind hier insbesondere die Herren 1 bis 4 gefragt. 

 

2) das Albert-Schweitzer-Turnier des DBB vom 31.03. bis 07.04.2018  

     Für die Spiele in der Waldsporthalle werden viele Helfer mit ganz verschiedenen Aufgaben  

     benötigt. Hier können und sollen vom Jugendspieler bis zu den Senioren alle helfen.  

 

 

 

BG Viernheim Weinheim 
 

Abteilungsleiter Weinheim:    
Oliver Kümmerle 

Vogesenweg 37,  69469 Weinheim 
mobil 0173 - 8179979 

basketball@kuemmerle.net 
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3) der erste Karbuzel – Flohmarkt 2018 am Samstag, den 05.05.2018 

     Für diesen erstklassigen Kindersachenflohmarkt erwarten wir insbesondere von den Eltern unserer  

     Mini-Sharks von U8 bis U12 rege Unterstützung, da schließlich auch die sehr guten Einnahmen aus 

     dieser Veranstaltung der Basketball-Jugend und somit euren Kindern zu Gute kommt. 

 

 

4) das Landes-Turnfest 2018 als absolutes Großereignis, welches dieses Jahr am Ende der 

     Pfingstferien vom 30.05. bis 03.06.2018 in Weinheim stattfindet. Für die erwarteten mehr als 15.000 

     Gäste aus ganz Baden-Württemberg werden von allen Vereinen und Abteilungen ein maximales  

     Helfer-Kontingent aus allen Altersklassen benötigt wird.  

     Bei dem LTF handelt es sich nicht nur um eine Vielzahl sportlicher Wettkämpfe, sondern es 

     ist auch ein riesiges kulturelles Event für unsere  Bürger und eine Werbung für Weinheim. 

     Ich möchte an dieser Stelle sehr dafür werben, dieses Event bei der Urlaubsplanung zu  

     berücksichtigen und sich als Helfer über unsere Abteilung Basketball registrieren zu lassen, denn 

     für jeden Helfer, den wir stellen, bekommen wir am Ende dann auch noch eine finanzielle  

     Zuwendung. Weitere Einblicke und Infos gibt es im Internet über  

      

     https://www.landesturnfest.de/startseite/ 

 

 

5) wie jedes Jahr im August steigt die Woinemer Kerwe vom 10. bis 13.08.2018 und auch wir  

     Basketballer sind gern gesehene und dringend benötigte Helfer. 

 

 

2018 wird also, wie eingangs versprochen, ein sehr ereignisreiches Jahr werden, welches uns sehr sehr 

viel abverlangen wird. Dabei benötigen wir jede Mithilfe, um die Aufgaben erfolgreich gemeinsam 

stemmen zu können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Jahr,  

 

 

 

Euer Oli,  

und der gesamte Vorstand und das Trainer-Team 

https://www.landesturnfest.de/startseite/

