his zttm KorFSchüler der IGS und KKS lernen Basketball von den Profis
mal in Stimmung", erläuterte
Harald Roth. Im Gegenüber mit
einem Partner galt es, eine ge-

Kelsterbach (pos). Ganz gespannt stehen etwa 30 Schüler
aus der Integrierten Ganztagsschule (IGS) und der Karl-Krolopper-Schule in der Baug6Halle. Harald Roth, Basketball-

naueAbfolge von Stampfen und
Händeabklatschen durchzuführen. An der Übung hatten alleviel Spaß, auch wenn es nicht
besonders gut klappte.

trainer im Dienst der Fraport
Skyliners, erklärt eine Übung.

,,Alles kein Problem", meinte

,,Erst hinhören, dann zusehen
und erst dann loslegen", schickt
er vorneweg.
Cosmo Grühn, Jung-Profi der
Skyliners, steht mit dem Bas-

Anja Emler. Durch das Lachon
würden Endorphine freigesetzt,
was sich auf das folgende Training positiv auswirke. Und so
war es dann auch. Ganz ge-

ketball in der Hand parat und
wartet auf das Zeichen. Dann
legt er los. Er dribbelt kurz,

spannt verfolgte auch KKSSchulleiter Jürgen Seeberger
das Gastspiel der Skyliners.

täuscht einen Richtungswechsel an. Der Ball verschwindet

,,Ich habe hier schon selbst vie-

zwischen seinen Beinen und erscheint auf der anderen Seite TRAINER HARALD ROTH baso geht das drei bis vier Mal.
,,So und jetzt ihr", fordert lanciert gekonnt zwei Bälle.
Harald Roth die Schüler auf.
Doch anstatt eines koordinier- Kelsterbach, um eine TrainingstenAblaufes verfehlen die Bälle einheit mit den Schülern zu ab-

le Bälle im Korb versenkt", erinnerte Seeberger sich an seine

Zeit als Spieler bei der

FTG

Frankfurt.

Die Zeit bei den Übungseinheiten verging wie im Flug. Zuerst wurden einfache Ballfühdie Richtung und müssen ki- solvieren. Zuerst gab es ein rungstechniken geübt, dann
chernd wiedor eingefangen paar Informationen im Sitz- kam das gleiche Spiel im
werden. ,,Naja, das ist noch kreis. Harald Roth beschrieb ,,Rückwärtsgang" dazu,
suboptimal", urteilt der Trainer. seinen Weg vom aktiven Bas- schließlich noch der HandDie IGS und die KKS hatten ketballer zum Trainer der Da- wechsel und als Steigerung ein
Dribbling mit allen gelernten
sich gemeinsam um einenTrai- men-Bundesligamannschaft.
ningstermin bei den Skyliners Der 1",98 Meter große Cosmo Kombinationen. ,,Und wenn ihr
beworben - und Glück gehabt. Grühn schilderte seinen Werde- dann mal unter dem Korb steDerzeit können bis zu zwei Jah- gang vom Jungbasketballer hen solltet, dann gibt es auch
re vergehen, bis die Basketball- zum Center der Fraport Sky- hier bestimmte Techniken, um
auch aus aussichtslosen PosiProfis der Bewerbung nach-, liners Juniors.
Nachdem jeder ein Sky- tionen zum Erfolg zu kommen",
kommen können.
Die Schüler der Untermain- liners-T-Shirt bekommen hatte, betonte Harald Roth. Wie dies
stadt aber konnten sich freuen: ging es auch schon los. Ein Pffi in der spielerischen Praxis ausdurchschnitt das Durcheinan- sieht, das zeigte dann zum A.bSkyliners -Eventorganisatorin
Anja Emler kam mit Harald der von Ballspiel und Unterhal- schluss Cosmo Grühn.
Am Ende war bei den JuRoth und Cosmo Grühn nach tung. ,,Wir bringen uns erst eingendlichen das Feuer der Begeisterung geweckt. Jetzt liegt
es an den Sportlehrern Nadja
John (KKS) und Stephan Sommer (IGS), die Schüler auch
weiterhin für den flinken Ballsport fit zu machen.

JUNG-PROFI COSMO GRÜHN zeigt, wie es

geht.
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