- Pressemitteilung Göttingen, 16. März 2018

Am Ball mit Williams und Kramer: Nachwuchsbasketballer
bekommen Profi-Tipps

Dass Leon Williams und Dennis Kramer im Göttinger Basketball-Zentrum anzutreffen
sind, verwundert nicht. Dass sie im Trainingsspiel allerdings nicht mit Darius Carter,
Michael Stockton und Co., sondern mit 18 Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren
auf dem Parkett stehen, ist dagegen nicht alltäglich.
Umso mehr Freude stand den glücklichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am
Mittwoch in der Basketballhalle dann ins Gesicht geschrieben. Bei einem
Gewinnspiel der Sparkasse Göttingen hatten sie einen der begehrten Plätze für das
Training mit den beiden Bundesliga-Profis und Sparkassen-Botschaftern gewonnen.
Bevor es allerdings auf das Spielfeld ging, standen die BG-Spieler natürlich erstmal
für das eine oder andere Erinnerungsfoto zur Verfügung.
Nach den Aufwärm-Übungen wurden für die Kids unterschiedliche Spiel-Stationen
angeboten bei denen sie ihre Fertigkeiten – sei es dribbeln, passen oder werfen verbessern konnten. Genauso 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, erklärten Point Guard Williams
und Forward Kramer die Übungen, gaben Kommandos oder machten die richtigen
Bewegungen beim Sprungwurf oder Korbleger einfach vor. Dabei wurden sie stets
von den sehr aufmerksamen Teilnehmern beobachtet: „Es hat wirklich Spaß
gemacht, weil die Kids von Anfang an bei der Sache waren. Man hat gemerkt, dass
sie wirklich Lust hatten, etwas zu lernen“, erklärt Dennis Kramer.
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Der 26-jährige Deutsch-Amerikaner freut sich besonders über die vielen Kinder, die
den orangenen Ball bisher noch nicht so oft in den Händen gehalten haben: „Bei
einem solchen Training können die Kids ihr Potenzial entdecken. Im Idealfall
entscheiden die Kinder sich dafür, im Verein zu spielen.“
Spaß steht im Vordergrund
Zum Ende des Trainings traten die Schüler in Mannschaften zum Abschlussspiel
gegeneinander an. Sowohl im Team Kramer als auch im Team Williams gab es
schnell die ersten Treffer und bei genauem Hinschauen konnte man auch die eine
oder andere Bewegung erkennen, die zuvor geübt wurde. „Das wichtigste ist, dass
ihr Spaß habt“, rief Williams den Teams zu. Da war dann auch mal ein Schrittfehler
oder Doppeldribbling erlaubt.
Nach der Trainingseinheit nahmen sich die BG-Spieler noch ausreichend Zeit für ein
kurzes Gespräch oder um sich den zahlreichen Autogrammwünschen der jungen
Basketball-Fans zu widmen.
Ein toller Nachmittag für alle Beteiligten – egal ob Fan oder Profi – den die
Sparkasse Göttingen im Rahmen der Förderung des Sportnachwuchses in
Kooperation mit der BG Göttingen organisiert hat. Denn neben der Förderung des
Spitzensports gehört auch die Entwicklung des Breitensports zum Konzept der
Sparkasse Göttingen. Die teilnehmenden Jungs und Mädchen können spätestens
seit Mittwoch bezeugen wie viel Spaß das bereiten kann.
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Für weitere Informationen oder Fragen:
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