
 

Als Kinder/Jugendliche mitmachen 
Herzlich Willkommen bei der GC Basketball Academy.  

Wir freuen uns über Dein Interesse!  

Wir freuen uns über Dein Interesse! Ab dem 6. Mai kannst du jederzeit einfach einsteigen, wenn Du bei GC 
Basketball Academy mitmachen möchtest. 
 
Wie funktioniert die Anmeldung? 
Alle Kinder und Jugendlichen ab 5 Jahren, welche bisher noch nicht bei der GC Basketball Academy teilgenommen 
haben, können unverbindlich zwei Probetrainings machen. 
 
Wir leiten dein Mail an den Administrations-Coach, welcher für die Aufnahme von neuen Spieler zuständig ist, 
weiter. Er führt einmal pro Monat einen Infoabend am Do Abend in Im Birch von 19.30 bis 20.30, wo du und deinen 
Elternteil für einen Willkommens-Anmeldung-Info-Abend herlich eingeladen seid.  
 
Termine: Do 13 Juni, Do 29 August, Do 12 September, und am Do 3 Oktober 2019.   
 
An diesem Abend wird dir und deiner Familie erklärt wie es bei uns läuft und ihr werdet alle notwendigen 
Dokumente für eine spätere Anmeldung bei GC Basketball bekommen. Anschliessend wird der Administrationscoach 
mit dir zusammenschauen, die optimalsten Trainingsdaten für die beiden Probetrainings und informiert den 

zuständigen Trainer, wann du bei ihm ins Training kommen wirst. Du kannst dann an diesen Daten ins Training 
gehen und mitmachen! 
 
Sollte es dir bei den beiden Probetrainings gefallen haben, dann bespreche dies am Trainingsende mit deinen 
Trainer. Er wird dir eine seine Unterschrift geben. Danach kontaktiere Andrijana Frey für die Anmeldung via Mail  
(-> andrijana.frey@gc-basketball.ch) und schicke ihr alle unterschriebenen Dokumente. Sie wird mit dir und 
deinen Eltern die weiteren notwendigen administrativen Schritten erledigen. Sobald der Jahresbeitrag bezahlt ist 
und alle notwendigen Dokumente von Swiss Basketball bearbeitet sind, bekommst Du deine Spielerlizenz 
zugesandt. Diese Spielerlizenz ist deine GC Basketball Identitätskarte. Drucke sie aus und habe sie dir immer beim 
Basketball dabei. Wenn du deine Spielerlizenz hast, kannst du dann bei deinem Trainer weitertrainieren. 
 
Viel Spass beim ersten Training! Bald wirst du ein Wildcat oder eine Lady Wildcat sein. 

Viel Spass bei GC Basketball !!! 
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