
Fit nach den Feiertagen 

Wintercamp kommt Anfang Januar - Anmeldung ab sofort möglich 

 

Für den größten Teil der aktiven Basketballer weist die turbulente Saison in den 

Weihnachtsferien eine Zäsur auf: Denn dann herrscht aufgrund des besinnlichen 

Weihnachtsfestes und des oft stimmungsgeladenen Jahreswechsels Sendepause in den 

zahlreichen Sporthallen der Republik.  Doch im Anschluss an die bewegungsarme Zeit bietet 

Citybasket alle Basketball-Enthusiasten und Neueinsteigern eine gute Möglichkeit, wieder auf 

Touren zu kommen: Denn das Citybasket-Wintercamp findet direkt nach Neujahr von 

Donnerstag, 2. Januar, bis Samstag, 4. Januar in der Vestischen Arena Alfons Schütt statt. 

 

„Und ich kann jetzt schon ankündigen, dass erneut Spieler unserer ProB-Mannschaft als 

Trainer mit von der Partie sind“, freut sich Citybasket-Geschäftsführer Martin Karbe, „das 

wird bei unseren Teilnehmern wie in den vergangenen Camps mit Sicherheit wieder 

hervorragend ankommen.“ 

 

Der Camp-Organisator findet es vom Timing her optimal, dass gleich nach den Feiertagen zur 

Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel für basketballbegeisterte Mädchen und Jungen 

zwischen 8 und 16 Jahren die Möglichkeit besteht, unter fachkundiger Anleitung ihren 

aufgestauten Bewegungsdrang auszuleben. „Eine Woche später geht es für die 

Wettkampfteams ja auch schon mit dem Spielbetrieb weiter“, lautet seine Vorausschau. 

Zwischen 10 und 16 Uhr gibt es an allen drei Camptagen „Basketball pur“ in allen möglichen 

Ausprägungen. Geeignet ist das Camp,das erneut in Zusammenarbeit mit den Partnern RWE 

und Spalding stattfindet, sowohl für Neueinsteiger als auch für Fortgeschrittene, da mit einer 

genügend großen Zahl von Trainern und Trainingsgruppen trainiert werden kann. Und Raum 

ist in der V-Arena ja ebenfalls reichlich vorhanden. 

 

In der Campgebühr von 60 Euro (Nicht-Vereinsmitglieder 70 Euro), sind neben dem 

Basketballprogramm und die Chance, einen von vielen attraktiven Preisen zu gewinnen, auch 

Mittagessen, Getränke und ein sportives Camp-Shirt. Wie beim letzten Sommercamp gibt es 

auch hier einen Frühbucher-Rabatt: Wer sich bis zum 30. November anmeldet, spart 10 Euro 

von der ursprünglichen Campgebühr. 

 

Für Anmeldungen steht ab sofort ein Online-Formular auf unserer Homepage 

www.citybasket.de zur Verfügung, die Anmeldefrist endet am Freitag, 20. Dezember. 

 

http://www.citybasket.de/

