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Liebe ASCer*innen,
seit vier Wochen müssen wir die Füße stillhalten und können aufgrund der Infektionszahlen nicht dem orangenen Ball nachjagen. Die mit dem „Lockdown light“ verbundenen Einschränkungen treffen uns auch bei unserer Lieblingssportart und
schränken uns bei der Ausübung unseres gemeinsamen Hobbys ein.
Mit dem zweiten Lockdown wurde auch der Saisonbeginn in allen Spielklassen beim Basketball verschoben.
Dies alles ist umso bitterer, da Saisonvorbereitung und Training bei den ASC-Basketballer*innen zwischenzeitlich sehr gut
liefen, da sich alle Spieler*innen und Coaches an das funktionierende Hygienekonzept hielten. Wir beim ASC 09 sind dafür
sehr dankbar, dass dies so gut funktionierte und alle ASCer*innen wahren Teamgeist zeigten. So verzeichneten wir bei den
Basketballer*innen nahezu keine Vereinsaustritte, was uns sehr hilft, die finanziellen Engpässe weitestgehend zu überwinden. Vielen Dank für eure Treue!
Alle ASCer*innen hofften sehr, dass der bis Ende November angeordnete Lockdown die Infektionslage so verbessern
würde, dass es im Dezember wieder in die Halle gehen könnte.
Nach den Entscheidungen auf politischer Ebene und einer damit verbundenen Lockdownverlängerung und nach der 6. digitalen Mitgliederkonferenz des WBV möchte ich euch nun auf den aktuellen Stand der Dinge bringen:
1) Lockdownverlängerung
Der Lockdown wird leider bis zu den Weihnachtsferien und damit bis ins neue Jahr verlängert. Damit werden die
Hallen geschlossen bleiben und ein Teamtraining darf wie in den letzten vier Wochen vom ASC 09 nicht angeboten
werden.
Wir wünschen uns sehr, dass ihr gerade in dieser Coronakrisenzeit dem Basketball beim ASC 09 treu bleibt. Haltet
Kontakt zu euren Teams und vielleicht gibt es ja digital die Möglichkeit, sich mit den Coaches und Mitspieler*innen
„zu treffen“.
2)

3) Ausblick Trainingsaufnahme und Saisonbetrieb
In der Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen zurück geht, könnte das Teamtraining frühestens ab dem
10.01.2021 wieder aufgenommen werden. Ich kann euch versichern, dass alle ASC-Coaches und Spieler*innen
vorbereitet sein werden und sich freuen, wenn dies möglich sein könnte.
Wir erwarten die Informationen allerdings dazu erst sehr kurzfristig. Ich werde mich selbstverständlich sofort bei
euch melden, sobald es in diesem Bereich definitive Informationen gibt!
Sollte ein Training ab Januar wieder möglich sein, plant der WBV damit, dass eine Saison 20/21 Ende Februar/Anfang März entsprechend den Rückrundenspielplans beginnen könnte. Dies ist aber noch sehr ungewiss und weitere Szenarien werden derzeit besprochen.
Warten wir ab und hoffen zunächst auf einen regelmäßigen Trainingsbetrieb.

Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2021! Bleibt gesund!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2021 auf dem Court und in den Hallen und sagen vielen, vielen Dank für euer Engagement für die Basketballer*innen des ASC 09 besonders in der jetzigen Zeit.
Christian Bockelbrink und alle Vorstandsmitglieder der ASC 09 - Basketballabteilung

