
                                                     

 

Unternehmungen 2013 

Das Jahr 2013 fing gleich mit einem Höhepunkt an. Zum Abschluss der Assistants-Ausbildung ging es für 

BasKIDball Frankfurt von 18.01.13 bis 20.01.13 nach Nürnberg und es fand gleichzeitig ein Standorttreffen statt, 

sodass wir in der Lage waren nicht nur die Assistants sondern auch andere Kids mitzunehmen. In Nürnberg gab 

es dann zur Freude der Kinder die Möglichkeit das Beko BBL Allstar Game am Samstag nach getaner Arbeit zu 

besuchen. Sonntags wurde dann der Abschluss der Ausbildung gefeiert und es ging dann nach Hause. 

Am 20. April luden die Fraport Skyliners wieder zu ihrem jährlichen Cup ohne Grenzen ein. Bei der 3. Teilnahme 

sollte es endlich klappen und nach den dritten Plätzen in den Vorjahren schaffte es unser Team - das jüngste im 

Teilnehmerfeld - den 1. Platz zu  belegen. 

Im Juni besuchte BasKIDball Frankfurt das Fußball-Benefizspiel von Dirk Nowitzki and Friends gegen Manuel 

Neuer and Friends.  

Eine Woche später folgte dann der Besuch der Rollstuhlbasketball-EM in Frankfurt in der Eissporthalle. 

BasKIDball-Frankfurt war der einladende Standort für die Gruppen aus den anderen Städten, die Kinder und 

Jugendlichen konnten am Eröffnungsspiel und den Samstagsbegegnungen teilnehmen. Am Samstag standen 

zudem Stadterkundung und der Besuch eines Basketball-Jugendturniers an. 

Im August kam es zu der obligatorischen Ferienfahrt. Diesmal war Memmelsdorf in der Nähe von Bamberg das 

ausgesuchte Ziel. Es wurde dort ein Trainingscamp absolviert aber auch die Kultur wurde nicht vernachlässigt, 

so standen u.a. Touren in die Fränkische Schweiz und nach Bamberg an.  

Anfang September hatten die BasKIDS die Ehre ihrem Schirmherr bei seiner Ernennung zum UNICEF 

Botschafter beizuwohnen, das ganze fand im schönen Wörth am Main statt.  

Eine Woche später gab es zum 1. Mal das Stadtteilfest Gallus an 2 Tagen. Samstag spielte der Wettergott noch 

nicht somit, aber trotzdem wurde es insgesamt ein gelungenes Fest. Das Gallusteam des Sportkreises 

organisierte zum zweiten Mal auf dem Mittelstreifen der Frankenallee die Sportmeile, mit einem breiten 

Angebot, u.a. betreut durch Jugendliche aus BasKIDball. 

Zum Abschluss des Jahres gab es dann am 11. Dezember ein Weihnachtsturnier in der Paul Hindemith Schule 

an denen u.a. BasKIDs aus Aschaffenburg teilnahmen. Öffentlichkeit für das Turnier wurde u.a. durch den 

„lebendigen Adventskalender“ der Kiezläufer*innen Gallus geschaffen. 

Zum Schluss keine Unternehmungen aber trotzdem erwähnenswert!  

BasKIDball war jetzt zum 2. Mal Thema für einen Jugendlichen in seiner Projektprüfung an der Paul- Hindemith-

Schule und es zeigt uns einfach den Wert des Projektes für die Kinder. Dieses Mal ging es darum, wie ein 

Kraftaufbau gezielt angegangen werden kann, um höherklassig im Verein zu spielen, ohne Synthetik und Dopen. 

Ein Jugendlicher, der schon lange Teilnehmer in BasKIDball war, absolviert sein 11. Schuljahr derzeit in den USA; 

anziehend für ihn u.a. die Chance, sich während des Jahres in seinem Sport weiterzuentwickeln. Eine breite 

Unterstützungskampagne ermöglicht die Finanzierung seines Aufenthaltes. 

 


