
Basketball-Schnuppertag am Angela-Gymnasium 

In der letzten Schulwoche des ersten Schulhalbjahres 2014/15 ereignete sich „Großes“ in 

der Sporthalle des St.-Angela-Gymnasiums in Bad Münstereifel. Die Sportlehrer der Schule 

und die DJK Erftbaskets luden zu einem Spieltreff Basketball ein.  

Die Zusammenarbeit zwischen diesem Verein und unserer Schule blickt schon auf eine lang-

jährige Tradition zurück. Inzwischen spielt die Erste Mannschaft in der 1. Regionalliga, das 

ist immerhin die Liga direkt unter der Bundesliga, und von den Spielern und Trainern kann 

man sicherlich viel lernen. Das wollten wir auch für den Schulsport nutzen. 

Die Mitmachangebote wurden so in den Sportun-

terricht integriert, dass alle Klassen der Jahr-

gangsstufen 5 bis 8 teilnehmen konnten. So hat-

ten insgesamt fast 400 Schülerinnen und Schüler 

im Klassenverband die Chance zu erfahren, was 

für ein toller Sport Basketball sein kann.  

Dieses Mal wurden die Schüler aber nicht vom 

Lehrer beschult, sondern von einem echten Pro-

fitrainer gecoacht. Das war schon eine besondere 

Situation, denn einige Passagen liefen sogar auf 

Englisch ab, weil zahlreiche Spieler der Erft-

baskets aus Kanada, Bulgarien oder anderen 

Nationen kommen. Mit diesem internationalen 

Ensemble verständigt man sich am besten auf 

Englisch, der Muttersprache der Basketballer. Mit 

der Konversation, aber auch sportlich klappte es 

ganz gut, wenn auch manche „Drills“ nicht so 

ganz einfach waren. So konnten unsere Schüler 

zu den ‚Langen‘ auch sportlich aufblicken. 

Zunächst demonstrierten die Profis ihr 

Können, indem sie Bälle im Sprung von 

oben in den mehr als drei Meter hoch 

hängenden Korb stopften. „Dunking“ 

nennt man diese spektakuläre Technik, 

die die Kleinen mit vor Staunen offenen 

Mündern beobachteten. Na klar, wenn 

man über zwei Meter groß ist, dann ist 

das gar nicht mehr so schwer – oder 

doch? Also nahmen sie schnell selbst 

einen Basketball in die Hand, und los 

ging es mit Dribbeln, Passen und Fan-

gen und natürlich Korbwürfen. 

Die kleinen Spiele und Übungen waren dem Alter und dem Könnensstand unserer Schüler 

angepasst. Offene und situationsgemäße Inhalte erhöhten die Bereitschaft zum Mitmachen. 

In einzelnen Klassen war bereits zuvor im Sportunterricht eine Einführungsphase mit den 

Basketball-Basistechniken erfolgt. Die Leistungsanforderungen waren in Absprache mit den 



Lehrern bewusst so niedrig 

angesetzt, dass jeder Teilneh-

mer ein Erfolgserlebnis haben 

konnte. Ziel war es ja, Motiva-

tion zu erzeugen, sich auch 

weiterhin sportlich zu betäti-

gen. Wichtig ist für den Anfän-

ger: Es soll Spaß machen und 

die Lust nach Bewegung för-

dern. 

Bei einigen Schülern klappte 

das Spiel mit dem roten Ball 

auf Anhieb prima, andere lern-

ten schnell neue Fertigkeiten 

dazu. Für besonders talentierte 

Korbjäger hielten Sportlehrer Chavet und Trainer Schäfer noch spezielle Basketball-

Spielabzeichen bereit. Hierfür musste man verschiedene Techniken präsentieren, wofür man 

mit einer Anstecknadel und einem Urkundenheft belohnt wurde. Diese Auszeichnung soll ein 

Erfolgserlebnis und eine Anerkennung der eigenen Leistung darstellen und die Kinder und 

Jugendlichen weiter motivieren, die Sportart Basketball aktiv auszuprobieren. 50 Spielabzei-

chen konnten an unsere Schüler ausgeteilt werden – prima! 

Zum Abschluss des Schnuppertags bildeten unsere verschwitzten Schüler zusammen mit 

den langen Erftbaskets einen sog. „huddle“, also einen Spielerkreis, um lautstark den Team-

geist und die Gemeinschaft zu bekräftigen.  

Sämtliche Teilnehmer wurden eingeladen, doch auch einmal beim Kinder- und Jugendtrai-

ning der Erftbaskets vorbeizuschauen, denn dort werden die Talente herangezogen, die 

dann sogar bis in die Erste Mannschaft aufsteigen können. Im Schaukasten im Eingangsbe-

reich unserer Sporthalle kann man die Trainingszeiten einsehen oder im Internet unter 

www.erftbaskets.de, und dann heißt es: „Be like Dirk (Nowitzki)“. 

    

http://www.erftbaskets.de/
http://www.erftbaskets.de/startseite.html

