
                                
 

 

22. Dresdner Kinder- und Jugendspiele des StadtSportBundes Dresden e.V. 

 
 

 

 

Wettbewerb im Basketball 2020 
in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung (Standort Dresden), 

dem StadtSportBund Dresden und den Dresden Titans 

 

 

Datum: am Donnerstag, 18.06.2020 

Ort:   in der Margon Arena, Bodenbacher Str. 154, 01237 Dresden 

 

WK I bis  WK IV 
 
Die Wettbewerbe um den 27. Basketball Schulcup werden in folgenden Altersklassen ausgetragen 

(entspr. der Ausschreibung JtfO) : 

WK I    ( weiblich / männlich ) Jahrgänge 2004 und älter 

WK II   ( weiblich / männlich ) Jahrgänge 2003 - 2006        

WK III  ( weiblich / männlich ) Jahrgänge 2005 - 2008 

WK IV  ( weiblich / männlich ) Jahrgänge 2007 - 2010  wird im Basketball 3 x 3 gespielt 

 

 

Ablaufplan :   

 

Einchecken:  9 Uhr 

Eröffnung:  9.15 Uhr 

Spielbeginn:  9.30 Uhr 

Ende:   spätestens  15 Uhr 

 

 

Ansprechpartner: Konrad Slavik                                              Rene Naumann 

Telefon :                     0163-3849147                                          0173-9992125 

Mail:           konrad.slavik@dresden-titans.de           r.naumann@basketballverband-sachsen.de 

 

 

           M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !  



 
Teilnahmebedingungen : 

 

 Es dürfen nur Schulmannschaften starten, die sich termingerecht angemeldet haben. 

(Nachmeldungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.) 

 

 Vollständig ausgefüllter Antrag zur Durchführung eintägiger Veranstaltungen (Sportfahrt) 

mit Teilnehmerliste 

 

 Jede Schule stellt pro gemeldeter Mannschaft  1 Kampfrichter 

(vereinfachte Protokollführung), die entsprechend des Spielplanes eingesetzt werden. 

      Die Betreuer sichern bitte ab, dass die Kampfrichter vor dem Turnier auf ihre   

      Tätigkeit vorbereitet werden (Regelkenntnisse / Praxisübung). 

 

 Ein Doppelstart ist in der nächsthöheren WK möglich. 

 

 Gespielt wird nach FIBA-Regeln und den Festlegungen der Jugendspielordnung des BVS. 

 

 

 

Spielmodus: 

Wird in den einzelnen WKs nach Meldeeingang festgelegt. 

Der Wettkampf in den jeweiligen Altersklassen findet ab einer Mindestanzahl von 3 gemeldeten 

Mannschaften statt. 

Spielplan wird rechtzeitig vor Turnierbeginn an die unten angegebenen Mailadressen aus der 

Anmeldung gesendet. 

 

 

Meldungen : 

Die Mannschaften melden ihre Teilnahme mit dem vollständig ausgefülltem Anmeldeformular   

(siehe Seite 3) 

bis zum 05.06.2020 bitte nur per E-Mail an:    r.naumann@basketballverband-sachsen.de 

 

 

 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

 

Im Rahmen der Wettkampfauswertung besteht die Möglichkeit, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

stehenden Informationen – auch personenbezogene – (Ergebnisse, Fotos, Texte) einer größeren Öffentlichkeit (Aushang, 

Internet, Druckerzeugnisse) zugänglich gemacht werden. 

 

Mit der Einladung bitten wir Sie, die Einwilligung der Personensorgeberechtigten (Eltern) dafür einzuholen. Die 

Einwilligung ist freiwillig. Die Wettkampfleitung ist spätestens bei der Anmeldung zu informieren, sollte diese Einwilligung 

nicht vorliegen. 

 
 

 

 

 

 

 

  M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !  



 

Anmeldeformular 

               Alle Teilnehmer sind über die Nichtmitglieder-Versicherung des Stadtsportbundes Dresden e.V. versichert 

 

 

Schule:   __________________________________________ 

 

Ansprechpartner/ Lehrer: __________________________________________ 

 

Telefon Lehrer/Betreuer: ___________________________________________ 

 

E-Mail für alle Infos:  ___________________________________________ 

 

Mannschaft (mnl./ wbl.): ____________________________________________ 

 

Wettkampfklasse:   ____________________________________________ 

  

Anzahl Teilnehmer:  _____________________________________ 

 

 

 

 

M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !  



                                

22. Dresdner Kinder- und Jugendspiele des StadtSportBundes Dresden e.V.

Wettbewerb im Basketball-Turmball 2020
in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung (Standort Dresden),

dem StadtSportBund Dresden und den Dresden Titans

Datum: am Freitag, 19.06.2020

Ort: in der Margon Arena, Bodenbacher Str. 154, 01237 Dresden

Der Wettbewerb um den 6. Dresdner Basketball Turmball-Pokal ist für alle Schüler und Schülerinnen 

der Klassen 2-4.

Als Highlight wird die Basketball Kinder + Sport Academy mit dabei sein.

Achtung Teilnahmebedingungen der Academy beachten. Alle Infos dazu finden Sie auf Seite 4 und 5.

Ablaufplan : Einchecken  : 8.30 Uhr

Eröffnung : 8.45 Uhr

Spielbeginn : 9.00 Uhr

Ende : je nach Anzahl der Mannschaften, spätestens 14 Uhr

 Der Spielplan wird nach Meldeeingang erstellt und an die unten genannten Mailadressen  von der 

Anmeldung  gesendet.

Teilnahmebedingungen :

 Es dürfen nur Schulmannschaften starten, die sich termingerecht angemeldet haben.

Meldetermin ist der 05.06.2020

(Nachmeldungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.)

 Die von der Schulleitung bestätigten Mannschaftslisten sind am Wettkampftag vorzulegen.

 

Anmeldung bitte im beigefügten Formular ausfüllen und an folgende Mailadresse senden:    

konrad.slavik@dresden-titans.de

Ansprechpartner:

Konrad Slavik    Tele.: 0163-3849147   Mail:   konrad.slavik@dresden-titans.de

 gespielt wird Turmball  (Erklärung im Anhang)

 mehrere Mannschaften pro Schule sind möglich

 eine Mannschaft besteht aus 9-11 Spielern

 es spielen jeweils 5 Spieler/innen pro Team

 die Spielzeit wird je nach gemeldeten Mannschaften angepasst (durchlaufende Zeit)

 jede Mannschaft kann pro Halbzeit eine Auszeit nehmen

 immer mindestens 1 Mädchen auf dem Feld ( Falls dies nicht klappt, kurze Info an  Ansprechpartner)

 gespielt wird nach stark vereinfachten Grundschulregeln

M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !



Anhang Turmball-Pokal der Grundschulen 2020

Erklärung Turmball:

 zwei Mannschaften spielen gegeneinander

 vor jedem Korb steht ein Hocker (Turm)

 um den Hocker gibt es eine Zone (1,5 x 1,5 Meter) in welcher sich nur der auf dem Hocker 

stehende Spieler (Türmer) aufhalten darf, kein anderer Spieler!!!

 die Entfernung des Hockers zum Korb hängt von Alter und Größe der Spieler ab

 5 Spieler einer Mannschaft stehen auf dem Feld (einer davon auf dem Turm)

 die Mannschaft muss versuchen, den Türmer anzupassen

 nur der Türmer darf den Ball in den Korb werfen

o trifft der Spieler seinen Wurfversuch, gibt es einen Punkt für die Mannschaft und Ballbesitz

für das gegnerische Team

o nach jedem Wurfversuch muss der Türmer durch einen neuen Spieler getauscht werden

 ein Spieler/eine Spielerin darf max. 4 x den Ball dribbeln (Teamspiel) dann muss weitergepasst 

werden

 das Wechseln von Auswechselspielern erfolgt fliegend

 Foulregeln werden vor dem Pokal mit allen verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern genau 

besprochen und erklärt

M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !



            Meldung 6. Basketball Turmball-Pokal der Grundschulen 2020

           Alle Teilnehmer sind über die Nichtmitglieder-Versicherung des Stadtsportbundes Dresden e.V. versichert.

Schule: __________________________________________

Ansprechpartner/ Lehrer:  ___________________________________

(muss dabei sein) 

Telefon Lehrer/Betreuer: ___________________________________________

(für kurzfristige Änderungen)

E-Mail: ___________________________________________

(für Infos und Spielplan)

Anzahl Mannschaften: ___________________________________________

 

Anzahl Teilnehmer: _____________________________________

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten

Im Rahmen der Wettkampfauswertung besteht die Möglichkeit, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

stehenden Informationen – auch personenbezogene – (Ergebnisse, Fotos, Texte) einer größeren Öffentlichkeit (Aushang, 

Internet, Druckerzeugnisse) zugänglich gemacht werden.

Mit der Einladung bitten wir Sie, die Einwilligung der Personensorgeberechtigten (Eltern) dafür einzuholen. Die 

Einwilligung ist freiwillig. Die Wettkampfleitung ist spätestens bei der Anmeldung zu informieren, sollte diese Einwilligung 

nicht vorliegen.

Liebe Lehrer und Betreuer,

auf den nächsten beiden Seiten finden Sie alle Infos zu unserem Highlight, der Basketball Kinder + Sport Academy.

Wir bitten Sie, die beiden kommenden Seiten an Ihre Kids weiterzuleiten, damit diese daran teilnehmen können.

Nur mit der Einverständniserklärung der Eltern können Ihre Spieler an dem zusätzlichen Angebot der 

Basketball- Academy  teilnehmen und ein kostenloses Basketball Trikot erhalten.

M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !M a c h t  m i t  u n d  s p i e l t  B a s k e t b a l l !



 

  

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Basketball ist eine Sportart, die sich durch Schnelligkeit und Kreativität auszeichnet und deren Dynamik 

begeistert. Diese Faszination Basketball haben wir, Henning Harnisch und Dr. Stefan Holz, selbst erleben 

dürfen. Und diese Begeisterung möchten wir sehr gerne Kindern vermitteln. Die „kinder+Sport Basketball 
Academy“ bietet die Möglichkeit, Kindern den Sport näher zu bringen und sie zu motivieren, sich 
weiterzuentwickeln, vor allem aber, Spaß zu haben und sich zu bewegen.  

2011 entwickelte die Initiative „kinder+Sport“ die „kinder+Sport Basketball Academy“ in Zusammenarbeit 
mit Trainern der easyCredit Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) und startete das Projekt mit dem 

renommierten Verein ALBA BERLIN. Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren können im Parcours der 

„kinder+Sport Basketball Academy“ die Grundtechniken des Basketballs - Werfen, Passen, Dribbeln und 

Koordination - mit Hilfe erfahrener Jugendtrainer spielerisch erlernen. Das Leistungskonzept, das sechs 

aufeinander aufbauende Levels beinhaltet, bietet Kindern eine besondere Motivation, sich langfristig mit 

der Sportart Basketball zu beschäftigen und ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten Schritt für Schritt zu 

verbessern. Am Ende jeder bestandenen Level-Prüfung erhalten sie das jeweilige farbige Trikot, feiern 

ihren Erfolg gemeinsam mit den anderen Teilnehmern und verspüren gleichzeitig den persönlichen 

Ansporn, weiterzumachen.  

Das innovative Leistungskonzept der Academy bietet Kindern einen Anreiz, sich stetig zu verbessern und 

steigert durch den Umgang mit Gleichaltrigen die Sozialkompetenz. Das Konzept wurde von Kindern und 

Jugendlichen, sowie von Eltern, Trainern und Lehrern so gut aufgenommen, dass mittlerweile neben 

ALBA BERLIN auch Brose Bamberg, die EWE Baskets Oldenburg, die MHP RIESEN Ludwigsburg, 

Phoenix Hagen, die Basketball Löwen Braunschweig, die Telekom Baskets Bonn, die WALTER Tigers 

Tübingen, der Mitteldeutsche BC sowie die Eisbären Bremerhaven das Programm in ihre Jugendarbeit 

integriert haben. Für die easyCredit BBL, die sich stark und nachhaltig im Bereich der 

Nachwuchsförderung engagiert, ist die „kinder+Sport Basketball Academy“ ein wichtiger Baustein der 
Nachwuchsförderung.  

Mitmachen kann bei der „kinder+Sport Basketball Academy“ jedes Kind ab 6 Jahren – egal, ob Anfänger 

oder Fortgeschrittener. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich eine Anmeldung ist erforderlich. Für die 

Anmeldung bitten wir Sie, die beiliegende Einverständniserklärung ohne Streichungen vollständig 

auszufüllen und der Erstellung und Verwendung von Foto-, Bild- und Videoaufnahmen zuzustimmen. 

Wir würden uns freuen, wenn auch Ihr Kind Lust bekommen hat, seine Basketball-Fähigkeiten 

auszuprobieren und an der „kinder+Sport Basketball Academy“ teilnimmt.  

Schon jetzt wünschen wir Ihrem Kind viel Spaß!  

 

 

 

Henning Harnisch       Dr. Stefan Holz 

Bots hafter der „ki der+Sport Basket all A ade y“    Geschäftsführer der easyCredit BBL 

Vize-Präsident, Leiter Jugend ALBA BERLIN 

 
 



 

 
    

 

 

Anmeldung 

 „kinder+Sport Basketball Academy“ 
 

Vorname des Kindes:                                                                                            

Nachname des Kindes:                                                                                            

Geschlecht des Kindes: M W 

PLZ / Ort des Kindes:                                        /                                                     

Geburtsdatum des Kindes:                                                                                            

Telefon der Eltern:                                        /                                         (nur für Notfälle)     

E-Mail-Adresse:                                         @         
 

(an diese sende wir die Informationen zu den Events) 

 

Hinweis zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten: Diese Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Basketball-Events der 

„ki der+Sport Basket all A ade y“ „E e ts“  er e det. Die E-Mailadresse verwenden wir, um Informationen zur „kinder+Sport Basketball 

A ade y“ zu versenden, beispielsweise Informationen über Zeitpunkt und Ort eines Events. Die Daten werden nicht zu anderen Zwecken 

verwendet oder an Dritte weitergegeben. 

  

Einverständniserklärung 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich als Erziehungsberechtigter mein Einverständnis mit der Teilnahme des durch mich vertretenen 

Kindes (Name) ________________________________ „Kind“  a  de  Basket all-Events der „ki der+Sport Basket all A ade y“ 
„Events“ . Vera stalter der Events sind die Basketball Bundesliga GmbH, Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln, die Vereine der Basketball 

Bundesliga und die Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main.  

 

Haftungsausschluss 

Mir ist bewusst, dass sich mein Kind bei der Teilnahme an den Events verletzen kann. Eine Verletzung kann sich nicht nur aus dem 

eigenen Verhalten des Kindes, sondern auch aus dem Verhalten anderer sowie aus der Eigenart des Spiels, den örtlichen 

Gegebenheiten oder der verwendeten Ausrüstung ergeben. Die Veranstalter haften – soweit gesetzlich zulässig – bei Schäden, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, auch ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

 

Bestätigung der physischen Verfassung des Kindes und medizinische Versorgung im Notfall 

Ich bestätige, dass mein Kind in sehr guter physischer Verfassung ist und keine körperlichen Leiden hat, die es von der Teilnahme an 

den Events abhalten. Mit einer medizinischen Behandlung im Notfall bin ich einverstanden.  

 

Einwilligung in die Erstellung und Verwendung von Bild- , Foto- und Videomaterialien 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich darüber hinaus mein Einverständnis, dass Bild-, Foto- und Videoaufnahmen meines Kindes für die 

Dur hführu g der „ki der+Sport Basket all A ade y“ u d die Pro otio  der „ki der+Sport Basket all A ade y“ angefertigt werden. Ggf. 

wird beispielsweise eine Ausweiskarte mit Foto für das Kind erstellt. Darüber hinaus können ggf. Aufnahmen von Veranstaltungen in 

I for atio e  ü er die „ki der+Sport Basket all A ade y“ er e det erde . Beispiels eise eri hte  die Vera stalter eventuell in der 

Form von Nachrichten oder Videos über die „ki der+Sport Basket all A ade y“ auf ihren Websites oder in Social Media Auftritten. Darüber 

hinaus werden die Fotos nicht für Werbung oder andere kommerzielle Zwecke verwendet. Mit Unterzeichnung dieser Erklärung räume ich den 

Veranstaltern sämtliche hierfür erforderlichen Rechte ein. 

 

Im Fall der gemeinschaftlichen elterlichen Sorge (§ 1629 Abs. 1 BGB) bestätige ich mit meiner Unterschrift das Einverständnis des 

anderen Elternteils. 

 

 

 

Name des Erziehungsberechtigten   Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


