Mini-Basketball im BBW

Mini-Philosophie im BBW

Erwartungen an die Trainer/-innen

Im Mini-Basketball soll für alle Kinder der Spaß an unserer
Sportart im Vordergrund stehen! Klar ist es ein tolles Gefühl als Sieger vom Platz zu gehen, aber das sollte nicht
die Motivation von Trainern und Eltern sein.
Beim Mini-Basketball sollen deshalb alle Kinder zum Einsatz kommen. Denn nur so können sie unsere tolle Sportart erleben und sich weiterentwickeln.
Deshalb dürfen beim Mini-Basketball auch Fehler
gemacht werden. Ja, die
Kinder müssen sogar Fehler machen. Denn Fehler
helfen ihnen, Regeln, Bewegungen, Koordination
und das Zusammenspiel
zu lernen. Und: wer Angst
vor Fehlern hat, hat auch
keinen Spaß am Spiel.

Foto: Justas Sirtautas

In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Anzahl der
Minis im Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
(BBW) fast verdoppelt. Mini-Basketball boomt in BadenWürttemberg! Und das ist der Verdienst aller engagierten Vereine und Ehrenamtlichen.
Damit diese positive Entwicklung anhält und noch mehr
Vereine mitmachen, haben wir in diesem Flyer einige
wichtige Punkte zum Mini-Basketball zusammengefasst.
Denn unser Ziel ist: Minispiele und Miniturniere sollen
für alle – Kinder, Eltern, Trainer, Schiedsrichter und Organisatoren – ein bleibendes Erlebnis sein!
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Teamgeist und Zusammenspiel sind beim Mini-Basketball deshalb noch besser
als schöne Korbleger und Würfe von Einzelkönnern. Und
das sollte auch von Trainern und Eltern gelobt werden!
Noch ein Wort zu den Regeln: Mini-Basketball ist kein
reduzierter Erwachsenenbasketball. Damit das allen bewusst ist, sollten auch die Miniregeln bekannt sein. Und
die sind gar nicht mal schwer.

Mini-Basketball Regeln
www.basketball-bund.de/jugend-schule/
minibasketball/regeln

Foto: DBB | willner.photo

Beim Mini-Basketball stehen sich die Trainer und Trainerinnen nicht als Konkurrenten gegenüber. Vielmehr solltet ihr euch als Partner verstehen, die den Kindern ein
gutes, sinnvolles und erlebnisreiches Spiel ermöglichen.
Dazu zählt zum Beispiel ein gemeinsames Vorgespräch
mit den Schiedsrichtern vor jedem Spiel. In diesem könnt
ihr mit den Unparteiischen klären, welches Leistungsniveau im Spiel zu erwarten ist, welche Spieler technisch
fit oder weniger fit sind, oder wann Fingerspitzengefühl
gefragt ist.
Und wenn ihr deutliche Leistungsunterschiede zwischen
den Teams feststellt, muss das ja nicht bis zur letzten
Minute ausgenutzt werden – ein 68:13 statt einem 99:0
reicht doch auch. Schließlich sollen alle Kinder zum Einsatz kommen und, ebenso wichtig, kein Kind enttäuscht
vom Spielfeld gehen.
Und noch ein Hinweis: Kümmert euch während des
Spiels bitte immer zuerst um euer eigenes Team!

Mini-Basketball Trainerausbildung
www.basketball-bw.de/BildungLehrwesen/Traineraus
bildung/MiniBasketballTrainerausbildung

Erwartungen an die Schiedsrichter/-innen

Erwartungen an die Eltern

Erwartungen an die Turnierleitung

Ohne Schiedsrichter keine Spiele - das gilt auch beim
Mini-Basketball. Deshalb sind wir für euren Einsatz und
dafür, dass ihr gemeinsam mit den Trainern und Trainerinnen das Spiel so gestaltet, dass alle Kinder Spaß haben und Erfahrungen sammeln dürfen, dankbar! Daher
sprecht bitte vor jedem Spiel mit beiden Trainern bzw.
Trainerinnen über das Spiel.

Klar, Eltern sind die größten Fans ihrer Kinder. Und Fans
untersützen ihre Spieler und ihr Team. Sie loben, klatschen und ermuntern. Gerne dürfen auch Aktionen der
gegnerischen Mannschaften gewürdigt werden.

Kinder sind Kinder! Deshalb: Kurze Ansprachen und viel
Raum für lösungsorientiertes Erleben und Bewegung.
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Berücksichtigt bei euren
Pfiffen möglichst das individuelle Können eines
Kindes. Wenn ein Anfängerkind Doppeldribbling
macht, lasst es laufen, solange dadurch kein klarer
Vorteil entsteht. Wenn
doch, pfeift es ab. Dieses
Prinzip sollte auch bei
vielen anderen Regeln
angewendet werden.

Fans sind aber keine Coaches! Deshalb:
- Lasst die Kinder spielen!
- Unterlasst Anweisungen von den Zuschauerplätzen. Das
verwirrt die Kinder meist mehr, als dass es ihnen hilft. Außerdem sind für Anweisungen allein die Trainerinnen und
Trainer zuständig.
- Lasst die Kinder selbst auf Lösungen kommen und lernen untereinander zu kommunizieren. Wer auf die Eltern
hört, hört die Mitspieler nicht.
Seid einfach gute Vorbilder für eure Kinder! Lebt vor, wie
man sich richtig gegenüber Schiedsrichtern, Trainern und
Kindern sowie deren Eltern verhält – damit ihr die besten
Fans seid, die eure Kinder verdient haben.

Musik ist erlaubt – Rhythmik und Basketball haben
schon immer zusammengepasst.
Mini-Basketball-Kinder haben Geschwister – baut kleine
Minikörbe am Rand auf und sorgt für ein familienfreundliches Ambiente. Die Eltern werden es euch danken.
Kleine Spiele und/oder ein Koordinationsparcours können bei jedem Turnier angeboten werden, um die Vielseitigkeit zu unterstützen und Spielpausen zu verkürzen.
Regeln gehören zum Leben dazu; auch Kinder sollen
lernen Regeln einzuhalten. Einheitliche Regeln könnten
sein: „Respekt untereinander“ – „Ruhig sein, wenn jemand spricht“ - „Ball festhalten, wenn jemand spricht,“
- „Zuhören, wenn jemand spricht“.
Weist auf die Gegebenheiten in der Halle hin, für die
ihr als „Mieter“ verantwortlich seid. Beispielsweise: an
welchen Stellen Speisen und Getränke verzehrt werden
dürfen.

Bitte erklärt den Kindern eure Pfiffe. Oft verstehen die
Kinder nicht, warum gepfiffen wurde. Denn im Spieleifer
können sie ihre Fehler meist gar nicht bemerken. Wenn
ihr eine Situation trotz Fehler habt laufen lassen, könnt
ihr dem Kind später immer noch erklären, was es das
nächste Mal besser machen sollte.

Basketball-Grundschulligen Baden-Württemberg
Weitere Infos zum Projekt findet ihr auf unserer
Homepage: www.basketball-bw.de/Projekte/Grund
schulligenBW/

Bitte verteilt keine unsportlichen, disqualifizierenden
und technischen Fouls.
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