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Heute geht es auf dem Campus Blumenthai

in zehn Kategorien um den NRW-Sieg.·

-FOTO:

HOLZ (ARCHIV)

150 Teams auf 16 Courts
I

BASKETBALL:Zum 25. Mal wird die
NRW-Streetbasketball- Tour ausgespielt, das Finale geht zum zehnten
Mal in Recklinghausen über die Bühne.
Von Sebastian Schneider,
Recklinghausen

Teams von Citybasket zuvor
auch das "Team Stahlhelm"
(Iungen Jahrgang 2001 und
. eute spielen die bes- jünger) das Finalticket für das
ten
Dreierteams
"Heimspiel" heute. Es wird
Nordrhein-Westfaalso auch einige Teams mit
lens im Landesfinale
Lokalmatadoren
zu begutauf den 16 Courts auf dem achten geben.
Campus Blumenthal um den
Manche der FinalteilnehSieg in einer der insgesamt
mer haben gleich an mehrezehn Kategorien. Mit dabei ren Qualifikationsturnieren
sind dann bis zu 150 Mannteilgenommen,
die Damen
schaften, die sich bei den 15 von "We put the fun in funeQualifikationsturnieren
seit ral" haben sogar an allen 15
Mitte Juni einen Startplatz er- Standorten
gespielt.
Die
kämpft haben.
NRW-Sieger in den vier KlasErst am Donnerstag in Es- sen "Herren High" (Vereinssen fand die letzte Qualifikaspieler), Damen sowie der
tionsrunde
statt, und dort weiblichen und der männlibuchte nach einigen anderen
chen Klasse ab Jahrgang 2001

dürfen beim Bundeswettbewerb in St, Pauli am 7./8. August starten.
Ursprünglich
hatten Ausrichter Citybasket Recklinghausen und der Westdeutsche
Basketballverband
(WBV) als Veranstalter wegen
der Fußball-WM den Start auf
10 Uhr gelegt, damit kein
Teilnehmer oder Zuschauer
auf ein Viertelfinale der WM
verzichten muss. Durch das
Vorrunden-Aus
der
deutschen Mannschaft
ist das
aber nicht mehr unbedingt
nötig, die ersten Partien beginnen daher um 12 Uhr.
Eingerahmt wird das sportliche Geschehen von mehreren zusätzlichen Programmpunkten. So landet die Fallschirmspringerstaffel
des
Landes vor den Pinalpartlen
aufcdem-Goert,
die Citybasket-Cheerleader
geben
ihr
Können zum Besten, es gibt
einen Dunking-Contest.
Anwesend sein wird das gesamte

Präsidium des WBV sowie
Vertreter des jugendmtnisteriums. "Ich denke, es ist einiges geboten", sagt der stellvertretende
Citybasket-Vorsitzende Georg Kleine.

INFO
Zehn Kategorien

• Alle Kategorien: ab Jahrgang 2007 (offenj.jungen
ab Ig. 2005, Mädchen ab
Jg.2004,JungenabJg.
2003, Mädchen abjg.
2001,Jungen abJg. 2001,
Mixed (ab Iö Iahre), Damen, Herren Low (Hobbyspielet), Herren High (Vereinsspieler)
• Jeder kann auch am "Ti.me-Shooter" -Wettbewerb
teilnehmen. Dabei geht es
darum, in einer bestimmten Zeit so viele Körbe wie
möglich zu werfen.

