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www.sg-sechtem.de – We are family ! 

Mittwoch, 30. August 2017 
 
An die Eltern der BasketballerInnen der 
<Name Eures Teams, z.B. U16-m-1> 
 
 
Liebe Eltern, 
 
es ist soweit: die Saison 2017/18 geht los. Endlich fliegt der Ball wieder.  
Unsere Trainingszeiten sind:  Mi: 18:00 – 19:45 Uhr (AvH) 
     Fr: 18:00 – 20:00 Uhr (EuBo) 
(s. auch http://sg-sechtem.de/index.php?level_1=BB&level_2=JU&level_3=U16-m-1) 
 
Wir, mein Co-Trainer und ich, freuen uns darauf, Eure Kinder zu trainieren und mit ihnen die 
Spiele zu bestreiten. Für diejenigen, die mich nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen:  
Mein Name ist <Euer Vor- und Nachname> und ich bin <Alter> Jahre alt. Ich spiele seit <x> 
Jahren Basketball und davon spielte ich die meiste Zeit in der SG Sechtem. Als Trainer habe 
ich dann in der Saison 20xx/yy angefangen und seitdem schon einige Teams der SG Sechtem 
trainiert. 
 
Damit wir in der kommenden Saison viel Spaß haben, möchte ich Euch zu einer kurzen 
Abstimmrunde einladen. Dazu möchte ich an folgendem Trainingstermin eine halbe Stunde 
früher mit dem Training aufhören und Euch also zu diesem Termin einladen 
 Wann: Fr, 1.9.2017; 19:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr <bitte ersetzen durch Euren Termin> 
 Wo: In der Turnhalle der Europaschule Bornheim <bitte ersetzen durch Eure Halle> 
 
In der halben Stunde wird es vor allem um organisatorische Dinge gehen wie: 

• Die Elternvertreter des Teams bestimmen (zum Elternteam siehe auch:  
http://sg-sechtem.de/index.php?level_1=BB&level_2=TR&level_3=Elternteam) 

• Eine Regelung zur Trikotwäsche nach den Spielen abstimmen 
• Organisation des Caterings bei den Heimspielen und eine Mannschaftskasse 
• Unser Team hat in der kommenden Saison die Aufgabe erhalten, <Eure Teamaufgabe 

listen>. 
• Wer kann dabei helfen, einen Anschreibeplan für unser Team zu erstellen? 
• Vielleicht wollen wir ein Mannschaftstreffen (z.B. Grillen) oder Teamevent zu Beginn der 

Saison organisieren, damit sich alle besser kennenlernen? 
• Gibt es den Bedarf, Fahrgemeinschaften zu den Trainingseinheiten zu bilden? 
• Sonstiges. Hier bitte auch Eure Fragen mitbringen. 

 
Ich freue mich darauf, Euch kennen zu lernen. Vielleicht habt ihr Euch zu dem einen oder 
anderen Punkt von oben ja schon Gedanken gemacht. 
 
Let’s go Toros! Eure <Euer Name> <Euer Co/Trainer> 
 
 
 
 
P.S.: Wir alle im Verein haben uns vorgenommen, dass wir die Schiedsrichter in Ruhe lassen, 
auch wenn wir es anders gesehen haben. Bitte unterstützt uns dabei, dass weder auf dem 
Spielfeld, noch von der Wechselbank noch von der Tribüne Kommentare gegen die Schiris 
kommen. Vielen Dank. 


