- Pressemitteilung Göttingen, 23. März 2017

Junge Sparkassenkunden trainieren mit den Profis

Einmal mit echten Profis unter modernsten Bedingungen trainieren: Diesen Wunsch
vieler Basketball-Fans hat die Sparkasse Göttingen für 20 ihrer jungen Kunden wahr
werden lassen. Die Sparkassen-Botschafter des Basketball-Bundesligisten BG
Göttingen, Dominik Spohr und Malte Schwarz, nahmen sich am Mittwochnachmittag
im neuen Basketball-Trainingszentrum extra viel Zeit, um den Nachwuchs fit zu
machen.
Nach dem gemeinsamen Aufwärmen wurden für die Kids unterschiedliche SpielStationen angeboten bei denen sie ihre Fertigkeiten – sei es dribbeln, passen oder
werfen - verbessern konnten. Genau so wichtig wie die Übungen waren dabei
natürlich die hilfreichen Tipps der beiden BG-Profis.
Gemeinsam mit der Bezirkstrainerin Christiane Schmidt, die sonst für den weiblichen
Basketball-Nachwuchs in der Region zuständig ist, gaben Spohr und Schwarz fleißig
Kommandos, erklärten oder machten die richtigen Bewegungen einfach vor. Die
Begeisterung, mit der die Teilnehmer am Ball blieben, freute auch die BGer: „Man hat
den Kindern die Freude am Spiel richtig angesehen. Dann macht es uns natürlich
auch umso mehr Spaß ein bisschen zu coachen“, erklärt Dominik Spohr.
„Die Kids waren super bei der Sache“, bestätigte Point Guard Malte Schwarz. „Mir
hat es viel Spaß gemacht. Man hat gesehen, dass die Kinder in der kurzen Zeit
schon einiges lernen konnten“, erklärte der 27-jährige Basketball-Profi.
Auch die Teilnehmer waren begeistert. „Das war super. Es ist toll, dass die Profis hier
sind und mit uns trainiert haben, wir wollen ja auch besser werden“, erklärte einer der
motivierten Nachwuchs-Spieler.
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Spaß steht im Vordergrund
Zum Ende des Trainings traten die Schüler in Mannschaften zum Abschlussspiel
gegeneinander an. Sowohl im Team Spohr als auch im Team Schwarz gab es
schnell die ersten gelungenen Würfe und bei genauem Hinschauen konnte man auch
den einen oder anderen Bewegungsablauf erkennen, der eben noch geübt wurde.
Auch wenn mal ein Schrittfehler dabei war, ließen die Profis das Spiel weiterlaufen.
An diesem Nachmittag war vieles erlaubt. Denn vor allem ging es darum, Spaß zu
haben.
Abschließend nahmen sich die BG-Spieler noch ausreichend Zeit für ein kurzes
Gespräch oder um sich den zahlreichen Autogrammwünschen der jungen
Basketball-Fans zu widmen. Alles in allem: Ein toller Nachmittag für alle Beteiligten –
egal ob Fan oder Profi.

Für weitere Informationen oder Fragen:
Michael Rappe
0551 405-2216
michael.rappe@spk-goettingen.de
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daniel.ernst@spk-goettingen.de
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