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l(napp 60 Grundschüler waren zum Abschluss der Grundschulliga gel<ommen.

ABSCHLU§S DER SAI$OhT

pekt auch stets Fairness und Respekt gegen-

über den Schiedsrichtern und den Gegen-

spielern gezeigt. Das ist für den Geschäfts-
führer der BG Remseck, Frederik Mörbe,
auch gut so: ,,Neben dem Sportlichen liegen
uns Werte wie Fairness, Respekt und Team-
play sehr am Herzen. Diese Werte leben die
vielen ehrenamtlichen Helfer wie Trainer,
Schiedsrichter und Kampfrichter der BG

Remseck vor, und so überträgt sich das au-
tomatisch auf die Kids." Die Sportart Bas-

kettrall biete dazu eine tolle Plattform, ganz

besonders die Grundschulliga, wird Mörbe
in der Pressemitteilung zitiert.

Eine Medaille füriedes Kind

Als Sieger der Grundschulliga ging dieses

Jahr die Grundschule aus Neckargröningen

hervor. Die Mannschaft habe viele tolle
Spiele gezeigt und sei mit sehr viel Ehrgeiz
und Teamplay in die Spiele gegangen. Am
Ende habe die Grundschulmannschaft aus

Neckargröningen nur eines von zehn Spie-

len verloren und sich den ersten Tabellen-
platz in der Basketball-Grundschulliga gesi-

chert.
Bei der Siegerehrung am letzten Spieltag

erhielten alle Kinder eine Medaille, das Sie-

ger-Team nahm zusätzlich einen kleinen Po-

kal entgegen. Auch im kommenden Schul-
jahr soll es eine Ligarunde geben, teilte die
Basketball-Gemeinschaft mit. Die Verant-
wortlichen loben ausdrücklich die gule Zu-
sammenarbeit mit den Rektoren der Rems-

ecker Grundschulen und den Mitarbeitern
der Stadt Remseck. (red)
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Sportlich und sehr fair
Neckargröningen geht als Sieger aus der ersten Saison der Basketball-Grundschulliga Remseck hervor

REMSECK

Rundum positiv ist das Fazit nach der ersten
Saison der Basketball- Grundschulliga Rems-

eck. Vor Kurzem fand der letzte von fünf
Spieltagen statt. Die k upp 60 Kinder sorg-
ten mit vielen tollen Spielen fur einen ge-

lungenen Abschluss der ersten Saison der
Remsecker Grundschulliga, teilte die Bas-

ketball-Gemeinschaft (BG) Remseck in einer
Pressemitteilung mit. ,,Es ist toll, zu sehen,

dass sich die Kinder von Spieltag zu Spieltag
steigern konnten und ganz wichtig: Mit viel
'Spaß und Ehrgeiz wurde gekämpft, gewor-
fen, gepasst und gedribbelt wie die Profis",
heißt es dort.

Alle Kinder hätten ihre Grundschule super
vertreten und neben dem sportlichen As-


