
“My confidence in games comes from preparation every day 

 in practice and in shoot arounds.  

It´s all about being prepared!”  (Ray Allen) 

 

  

 

Der TV Kirchheimbolanden- Basketball präsentiert: 

„Shooting & Finishing Camp“ 

Für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2003 bis 2010 

Herbstcamp: 21. – 23. Oktober 2020 

Jeder Spieler und jede Spielerin bringen andere Voraussetzungen mit. Und so wie jeder 

Mensch verschieden ist, ist auch jeder Wurf verschieden. 

Wir wollen dir helfen deinen Wurf zu finden! 

 Wir helfen Dir dabei deinen Wurf auf das nächste Level zu bringen... 

 Wir geben dir eine Menge an Werkzeugen mit, die dir helfen deinen individuellen Wurf zu 

finden... 

 Wir zeigen dir, wie du Selbstvertrauen in dich und deinen Wurf finden kannst... 

 Du wirst lernen, wie du selbst weiter an deinem Wurf arbeiten kannst, damit du dich immer 

weiter entwickelst... 

 Finde heraus, wie du deinen Wurf auch in Spielsituationen anbringen und gute Abschlüsse 

nehmen kannst... 

 Auch die besten Shooter der Welt haben mal schlechte Tage, lerne mit welcher Einstellung du 

diese Tage hinter dir lassen und trotzdem besser werden kannst... 

 Freue Dich auf tolle Wettbewerbe und Preise… 

 Das Camp steht unter der Leitung von Peter Eberhardt (DBB-A-Trainer, Gründer von basketball-

skills.de) 

 Weitere Trainer aus dem TV Kibo Trainerteam sind mit dabei.  

 

 



Anmeldung zum "Shooting & Finishing Camp" des TV Kirchheimbolanden 

Wann:   21.-23. Oktober 2020, jeweils von 10.00 - 16.00 Uhr 

Wo:   Sporthalle Realschule Plus (Fischbachweg, Kirchheimbolanden) 

Veranstalter:  TV Kirchheimbolanden, Abteilung Basketball 

Teilnahmegebühr: 89,00 € (warmes Mittagessen und Getränke inklusive) 

Vergünstigungen:    Geschwisterkinder ab dem 2. Teilnehmer nur €74,00. TVK-Mitglieder die auch Mitglied im Förderkreis sind 
zahlen eine ermäßigte Teilnahmegebühr von € 79,00 (Geschwisterkinder € 64,00) 
 
Überweisung der Teilnahmegebühr bitte auf folgendes Konto: 
Name: Förderkreis Basketball e.V. 

Bank: Sparkasse Donnersberg (BIC: MALADE51ROK) 

IBAN: DE67540519900000001818 

Referenz: Herbstcamp Kibo 2020 Name des Kindes 
Diese Anmeldung schicken Sie bitte, wenn möglich eingescannt oder lesbar abfotografiert per Email an: 
 
Slavko Strock, E-mail: basketballcamp@tvk-basketball.de 

Online-Anmeldung unter:  https://www.tvk-basketball.de/anmeldung-basketball-camp/ 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zum „Basketball-Shooting & Finishing-Camp“ des TV Kirchheimbolanden vom 

21.-23. Oktober 2020 in der Sporthalle Realschule Plus jeweils von 10 bis 16 Uhr verbindlich an. Ich werde die 

Teilnahmegebühr von 89,00 Euro auf das mir bekannte Konto bis spätestens 16. Oktober 2020 überweisen. Bei Krankheit 

oder verletzungsbedingter Absage werden 50% der Teilnahmegebühr erstattet. Der Teilnehmer kann alternativ auch einen 

Ersatzteilnehmer melden. Meine Tochter / mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anweisungen der Trainer Folge zu 

leisten. Mit der Anmeldung erkläre ich, dass meine Tochter / mein Sohn körperlich gesund und voll belastbar ist. Ich stimme 

zu, dass meine Tochter / mein Sohn auf das Gruppenfoto des Camps darf, das im Internet veröffentlicht und für Presseberichte 

und Öffentlichkeitsarbeit vom Veranstalter und seinen Kooperationspartnern verwendet wird. 

Dazu versichern wir Ihnen, dass wir nach den aktuellen Datenschutzbestimmungen vorgehen. Ihre Daten werden 

ausschließlich zu internen Zwecken genutzt, nicht gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 

Meine Tochter / mein Sohn ist Vegetarier ja__ nein__ und/oder darf aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen 

___________________________________________ nicht essen. 

Mit der Bestätigung ihrer Anmeldung erhalten sie außerdem die Informationen zu den Hygienevorschriften des TV Kibo um 

einen reibungslosen Ablauf des Camps zu gewährleisten. 

Name  Geburtsdatum ________ 

Adresse     

Mobil  E-Mail  

   

x Ort, Datum  x Unterschrift (bei Minderjährigen 

die Erziehungsberechtigten) 
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