
Bewegte 
Kinder

Basketball in der
Grundschule

���������� ������ ���

Aktiv im Verein?

Bewegung ist wichtig

Regelmäßige Bewegung ist für die körperliche          
Entwicklung Heranwachsender immens wichtig.   
Mangelnde Bewegung führt zu Haltungsstörungen, 
Wahrnehmungs- und Koordinationsproblemen bis hin 
zu emotionalen und Verhaltensstörungen. 

Sport macht dabei nicht nur stark und ausdauer-
fähig. Regelmäßige Bewegung schützt auch vor                
Übergewicht, entspannt und fördert das Selbst- 
bewusstsein.

„Bewegte Kinder” sind auch eher vor Verletzungen 
geschützt, weil sie Stürze besser abfangen können, 
seltener mit anderen spielenden Kindern zusammen-
stoßen oder das Gleichgewicht verlieren.

Bewegung fördert die Entwicklung

Über das spielerische Erlernen gezielter und gesteu-
erter Bewegungen werden wichtige Strukturen im 
Gehirn abgelegt. Diese Strukturen sind die Vorausset-
zung für das Denken.

Bewegung und Rechnen

„Bewegte Kinder”, die sich gezielt bewegen können, 
haben eine bessere Raumerfahrung als Bewegungs-
muffel. Das fördert das mathematische Verständnis 
durch Stärkung der Vorstellungswelt.

Bewegung und Lesen und Schreiben

Bewegungserfahrungen „bewegter Kinder” erleichtern 
die Orientierung auf der ebenen, zweidimensionalen 
Papierfläche, auf der Lesen und Schreiben stattfinden.

Das Wiedererkennen von Buchstaben, das richtige 
Lesen und Schreiben sind nur möglich, wenn diese 
grundlegende Orientierung vorhanden ist.

BBS - der Verein und das Angebot

Schon bei der Gründung des Basketball Berlin Süd e.V. 
im Frühjahr des Jahres 2003 war die Nachwuchsarbeit 
daher Schwerpunkt unserer Vereinsarbeit.

Durch den Einsatz erfahrener und pädagogisch  
geschulter Trainer bieten wir Mädchen und Jungen 
der Grundschulen die Möglichkeit erste sportliche  
Erfahrungen zu sammeln, Spaß an der Bewegung zu 
entwickeln und - bei Interesse - am Spielbetrieb des       
Berliner Basketball Verbandes teilzunehmen.

Dabei orientieren wir uns an den beschriebenen  
Erfahrungen und setzen dabei grundlegende Lern- 
prozesse in Gang. 

Mit dem zunehmenden Reichtum an gelebten  
Erfahrungen in der Gruppe wachsen parallel dazu  
Sicherheit, Selbständigkeit und Selbstvertrauen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer 
Homepage: www.bbs-basket.de

BBS
Basketball Berlin Süd e.V.
Achenseeweg 9
12209 Berlin
Telefon:(030) 715 220 14
www.bbs-basket.de

Eine Initiative des



  Basketball  Grundschule

Hast Du Spaß beim Sport
und Lust mit anderen Kindern in einem 

Team zu toben, spielen und Neues 
auszuprobieren?

Dann sind unsere Bewegungs- und Ball-
spiele bei der Basketball-Grundschule genau 

das Richtige für Dich!

Wir suchen Dich und andere sportbegeis-
terte Kids, die das 1x1 des Basketballsports 
spielend erlernen möchten.

Termine und weitere Infos erhälst du, indem 
du einfach beim BBS anrufst oder dich direkt 
beim Trainer meldest und danach einfach 
vorbeikommst.

Alles weitere kannst Du in der Turnhalle   
ausprobieren.

Basketball Berlin Süd e.V.
Sporthalle der Bröndby-Schule
Dessauerstraße 63A
12249 Berlin
E-Mail: kontakt@bbs-basket.de

Telefon: (030) 715 220 14
www.bbs-basket.de


