
Basketball-Camp. mit Lerneffekt

54 Mädchen und jungen machen beim Basketball-Camp des TV Breyell mit. Sie bekamen Tipps vom früheren niederländi-
schen Nationalspieler Henk Pieterse (ganzrechts). FOTO: WILTRUD WOLTERS
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BASKETBALL Laute Musik schallt
durch die Werner-Jaeger-Halle und
das Pfeifen des Chefs geht durch
Mark und Bein. Henk Pieterse ist
die Aufmerksamkeit gewiss, Die
Mädchen und Jungen hängen an
seinen Lippen. In einem sympathi-
schen Sprachengemisch aus Eng-
lisch, Deutsch und Niederländisch
vermittelt der 2,11 Meter lange Nie-
derländer den Teilnehmern des 17.
Basketball-Camps des TV Breyell
Tipps und Tricks des Spiels zwi-
schen den beiden Körben. Kaum zu
glauben, dass dieser Schrank von
Mann einmal ein von Selbstzwei-
fein geplagter junger Bursche war.
Lang und dürr sei er gewesen. Ein
Junge, der gehänselt wurde und
sich hänseln ließ. '"Erst der Basket-
ball hat mein Leben verändert, er
hat mir Werte, Ziele und Freude
vermittelt", sagt Pieterse.

1976 bekam er den ersten Basket-
ball in die Finger. Seitdem hat der
Sport ihn nicht mehr losgelassen.
Das Hobby wurde zum Beruf des
ehemaligen Nationalspielers und
heute unterrichtet der 52-Jährige
mit großer Leidenschaft Kinder
und Jugendliche in Schulen, Verei-
nen und auf der Straße in Sachen
Basketball.

So wie beim TVBreyell. Spaß und
Leidenschaft will er den 54 Mäd-
chen und Jungen des Camps ver-
mitteln. Zu lauter Musik passen
und dribbeln die Kinder im Takt,
lernen den Ball abzuschirmen und
müssen während der Übungen zwi-
schenzeitlich sogar singen. Doch
das "I kiss the girl" von Katie Perry
kommt bei den Jugendlichen noch
ein wenig zaghaft.

.Next German Wunderkind"
steht in dicken Lettern auf den
blauen T-Shirts der Camp-Teilneh-
mer. "Das ist eine schöne Idee in
Anlehnung an Dirk Nowitzki", sagt
Ina Hutmacher. Nowitzki, einer der
großen Stars in der NBA, wird dort
als German Wunderkind bezeich-
net ..

"Esmacht viel Spaß"
In Breyell mag es Wunderkinder

geben, ob es so ist, wird sich aber
erst später zeigen. Doch steht erst
mal was anderes im Vordergrund.
"Es macht viel Spaß", sind sich Lisa,
Lauritz und Ela einig. Ein Trainer
von außerhalb sei gut, weil er die
Dinge anders erkläre, meinte die
13-jährige Lisa. "Henk macht die
Übungen spaßiger", bestätigt Lau-
ritz. Der 12-Jährige muss es wissen,
schließlich ist er in Sachen Basket-
ball-Camp schon ein alter Hase. Für

ihn ist es die sechste Teilnahme.
Spezielle Ziele verfolgen die Kinder
nicht. "Ich will im Großen und Gan-
zen besser werden" ,sagt die 12-jäh-
rigeEla.

Besondere Herausforderung
Für den TV Breyell ist das Camp

mit 54 Kindern eine ganz besonde-
re Herausforderung, wie Pressew-
artin Ina Hutmacher bestätigt. Die
Kinder und Jugendlichen, von de-
nen neun noch nicht Basketball ge-
spielt haben, sind in sieben Grup-
pen nach Leistungsvermögen und
sozialen Kriterien eingeteilt. Seit
Sonntag wird während dieser, Wo-
che noch bis Freitag parallel in drei
Hallen trainiert. Am Samstag steht
die Abschlussveranstaltung .Pami-
ly & Friends" auf dem Programm.

Acht Trainer.und zwei Helfer be- '
schäftigen sich mit den Kindern,
dazu kommen die Einheiten mit
Henk Pieterse und Marsha Owusu
Gyamfi, Stützpunkttrainerin des
Westdeutschen Basketball-Verban-
des. Zur Abwechslung gibt es für die
Teilnehmer zwischendurch Geo-
Caching oder auch einen Kampfge-
richt-Workshop. Mütter und Väter
arbeiten unterdessen in der Küche,
um den Teilnehmern mittags in der
Hütte an der Biether Straße ein Es-
sen bieten zu können.


