Tipps und Tricks zur Durchführung einer Siegerehrung auf Landesverbandsebene
Liebe Trainerkollegen, liebe Unterstützer,

der jährliche Höhepunkte für viele Kinder und Jugendliche, die im BBW Basketball spielen, ist mit Sicherheit die
BBW-Meisterschaft. Daher haben wir das Ziel, der jeweiligen Veranstaltung von unserer Seite aus den würdigen
Rahmen zu geben und die Athleten mit einem basketballbegeisterten Gefühl nach Hause fahren zu lassen.
Oftmals lässt sich selbst mit einfachen Mitteln eine tolle Atmosphäre herstellen.
Da ein solcher Moment nur einmal im Jahr stattfindet, haben wir versucht, Euch ein paar Tipps und Tricks
zusammenzustellen. Vielleicht helfen diese Euch ein wenig beim kommenden Einsatz.

1) Vorbereitung Siegerehrung
Die Platzierungen stehen fest. Bereitet einen Tisch vor, auf dem die Urkunden, der Pokal und die T-Shirts
gut sortiert liegen. Zudem ist zu empfehlen, einen kleinen Notizzettel anzufertigen, auf dem Ihr Eure
Gedanken für die anstehende Siegerehrung festhaltet, um während Eurer Ansprache eine Hilfe zur Hand
zu haben.

2) Nach dem Ende des letzten Spieles
Setzt die jeweiligen Mannschaften mit dem Blick zu Euch und mit dem Rücken zum Publikum. Damit
sprecht ihr zu den Athleten und zeitgleich zu den Eltern, Vereinsvertretern und Zuschauern.
Bevor ihr mit der Siegerehrung beginnt, achtet auf Ballruhe und allgemeine Aufmerksamkeit für die
Siegerehrung. Alle anderen Aktivitäten haben in diesem Moment zu ruhen, um den Beteiligten den nötigen
Respekt entgegen zu bringen!

3) Ansprache
-

Gratulation an alle Athleten für die gezeigte Leistung; Aufmunterung/Motivation für die Zukunft (der
heutige Tag ist nur Ausschnitt der Basketballkarriere)

-

-

Dank an:
o

Ausrichter

o

Schiedsrichter/Kampfgericht

o

Eltern

o

Trainer

Nennung der Platzierungen, beginnend mit dem 4. Platz hin zum Sieger des Turniers (vielleicht mit
einem kleinen Nebensatz zur jeweiligen Mannschaft – was hat sie Besonders gemacht?)

-

Gute und sichere Heimreise wünschen

4) Vor dem Gehen den Ausrichter und ggf. die anwesenden Trainer der Teilnehmer persönlich
verabschieden

