
                                

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

Wettbewerb im Basketball-Turmball 2022 
in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung (Standort Dresden), 

dem StadtSportBund Dresden und den Dresden Titans 

 
Datum: am Freitag, 24.06.2022 

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 03.06.2022 
(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 !  

 



Anhang Turmball-Pokal der Grundschulen 2022 
 
 
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 !  

      

 



 Meldung 6. Basketball Turmball-Pokal der Grundschulen 2022 

           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 !  


