Guten Tag,
BBU ‘01 verbindet über die Landesgrenze hinaus nicht nur Ulm und Neu-Ulm, sondern steht für
Freude am Basketball in der ganzen Region. Aktuell ist BBU ‘01, gemessen an den aktiven
Mitgliedern, der zweitgrößte Basketballverein in Deutschland. Langfristig verfolgen wir das Ziel, über
1000 aktive Basketballer und insgesamt mehr als 6000 Mitglieder für unseren Verein zu begeistern.
Getreu unserem Motto „WE ARE ONE“ liegt uns neben unseren Profis von ratiopharm ulm vor allem
auch unsere Jugendarbeit sehr am Herzen. Da es uns ein großes Anliegen ist, Basketball allen
Menschen zugänglich zu machen, bieten wir Training für Menschen mit und ohne Behinderung, für
jedes Geschlecht und Alter an.
Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, mit unseren
Nachwuchsspielern von BBU´01 eine DNLA Spieleranalyse durchzuführen. Gerne möchte ich Ihnen
hiermit ein Feedback zu unseren Erfahrungen mit Ihrer Spieleranalyse geben.
Sowohl die Trainer als auch der sportliche Leiter konnten sich, anhand des Tests, einen guten
Überblick darüber machen, wo die Stärken und die Schwächen unserer Spieler sind. Zudem
konnten wir anhand der Testergebnisse erkennen, ob bei einem der Spieler aktuell Unterstützungsund Handlungsbedarf beispielsweise im Hinblick auf seine Motivation, seine Einstellung und seine
psychische Verfassung besteht. Wir sind mit den Ergebnissen, wie auch mit dem Ablauf und mit der
Nachbetreuung der Tests sehr zufrieden. Besonders im Rahmen der Nachbereitung, bei der
Spieler, Trainer und Betreuer präsent waren, konnten die verschiedenen Aspekte der Analyse näher
beleuchtet werden.
Die Spieleranalyse hatte unter anderem folgende Inhalte:
Leistungsdrang, Auftreten, Statusmotivation, Initiative, Kritikstabilität, Selbstsicherheit, Motivation,
Emotionale Grundhaltung, Misserfolgstoleranz, Flexibilität.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass wir den Einsatz von DNLA auf den Sport bezogen
uneingeschränkt weiterempfehlen. So haben wir als Verein entschieden, die Verfahren auch nach
dem erfolgreich durchgeführten Pilotprojekt weiter einzusetzen. So sollen die Methoden zukünftig
unter anderem bei der Auswahl und der Entwicklung neuer Spieler zum Einsatz kommen.
Mit sportlichen Grüßen

