
N.B.A.-Basketball-Camp 

Zeitraum: Mo., 11. Juli – Fr., 15. Juli (nds. Sommerferien ab Do., 23. Juni) 

Teilnehmerzahl: maximal 40 Kinder (Jungen und Mädchen, 11 – 15 Jahre); mindestens 20 

Kosten: 190 Euro (Vollverpflegung, T-Shirt, Wasser/Apfelsaft, Müsli/Obst) 

 

Worum geht es? 

Wir – der TuS Bad Essen in Kooperation mit der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH  – möchten 

während der niedersächsischen Sommerferien ein Basketball-Camp ausrichten. Das Motto: „N.B.A. – 

Never Be Average“ (Sei niemals Durchschnitt). Es gibt einen tollen Spruch, der dazu passt: „Why do 

you try to fit in when you are born to standout?“ (Warum versuchst du dich anzupassen, wenn du 

doch geboren wurdest, um herauszustechen).  

Neben Trainingseinheiten soll nämlich der soziale Aspekt eine große Rolle spielen: Es ist gut, 

individuell/anders zu sein – egal ob es die Friseur, die Kleidung, die Hautfarbe, den Glauben oder 

ganz einfach den Musikgeschmack betrifft. Die Kinder und Jugendlichen sollen in ihrer Persönlichkeit 

gestärkt werden. Jedes Kind kann mitmachen, unabhängig von der Herkunft, der Spielerfahrung 

oder des Talents. Aufgrund des Konzeptes richten wir uns bewusst auch an benachteiligte Kinder, 

die eben aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens etc. schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. 

 

Wo werden die Teilnehmer untergebracht? 

Während der Zeit vom 11. Juli bis 15. Juli 2016 werden die TeilnehmerInnen in der 

Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel auf dem Essenerberg (Ortsteil von Bad Essen) schlafen und 

dort auch verpflegt. Es stehen Zimmer mit unterschiedlicher Anzahl an Betten zur Verfügung. Das 

Haus Sonnenwinkel wird ganzjährig unter anderem von Familien, die Erholung suchen, von 

Schulklassen (Grundschule bis weiterführende Schulform) und Vereinen/Verbänden gebucht. Die 

Küche versorgt montags bis freitags 30 Einrichtungen von der Krippe bis zur Schule und 

Wohngruppen für Jugendliche mit Essen. Die Mitarbeiter können auf viele Probleme reagieren (z.B. 

Lactose-Intoleranz), weil sie solche Schwierigkeiten aus dem Alltag kennen. 

Die Familienferienstätte liegt wunderschön auf dem Essenerberg, etwa 2,5 bis 3 Kilometer vom 

Ortskern/der Halle entfernt. Ein Transfer in den Ort/zurück auf den Berg ist sichergestellt. Die Lage 

am Rande des Wiehengebirges eignet sich perfekt, um auch mal mit den Teilnehmern joggen zu 

gehen oder eine Wanderung zu machen, um sich besser kennenzulernen. Am Haus Sonnenwinkel 

selber steht eine Spielhalle mit Dart, Billard, Kicker, Tischtennis etc. zur Verfügung, ebenso 

Basketballkorb, Beachvolleyballfeld und Fußballtore. 

 



 

Was bietet das Camp sportlich? 

Der Titel „NBA“ ist bewusst gewählt. Dank des aufstrebenden Youngsters Dennis Schröder (Atlanta 

Hawks) findet die NBA wieder deutlich mehr Beachtung in Deutschland. Er zeichnet sich durch seinen 

eigenen Stil aus: Er hat einen goldenen Streifen im schwarzen Haar, neuerdings auch die Nummer 17. 

Er promotet seine eigene Kollektion („Flex Gang“) und redet in Interviews Tacheles, auch wenn das 

manchen Offiziellen und Fans nicht immer gefällt. Kurz: Er ist so wie er ist, lässt sich nicht verbiegen 

und gibt in der Öffentlichkeit nicht vor jemand zu sein, der er gar nicht ist. Das macht ihn zum 

perfekten Beispiel für unser Camp.  

Mit Tibor Pleiss spielte 2015/2016 ein weiterer Deutscher in der besten Basketballliga der Welt (Utah 

Jazz). Das Interesse ist also nochmal gestiegen. Hinzu kommen neben der deutschen Ikone Dirk 

Nowitzki (Dallas Mavericks) weitere aktuelle Sympathieträger wie der „Most Valuable Player“ (MVP) 

Stephen Curry, Kyrie Irving, Anthony Davis oder Kevin Durant. Und LeBron James spielt so 

dominant, dass er den Vergleich mit Michael Jordan nicht mehr scheuen muss. Kurz: Die NBA-Spieler 

sind zurzeit so populär wie zuletzt Mitte der Neunziger! 

Dank Videoplattformen wie Youtube und US-Magazinen wie „Stack“ kann jeder Basketballer die 

Workouts seiner Idole sehen und letztlich auch nachmachen. Und genau das wollen wir bei 

unserem Camp machen: Wir sehen uns auf einer Leinwand an, wie Chris Paul seine Passfähigkeiten 

trainiert, Stephen Curry seinen Wurf verbessert oder Kyrie Irving sein Ballhandling. Anschließend 

geht es mit lizenzierten Trainern in die Halle. Wir machen die gleichen Übungen (natürlich an das 

Niveau angepasst), und die Kids können schauen, ob sie genau so schnell sind/genau so gut 

treffen/genau so viele Wiederholungen schaffen. 

 

Was bietet das Camp sozial? 

Ein Part umfasst den Umgang mit sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter & Co.). Wir zeigen 

negative Beispiele (auch Stars posten manchmal einen Beitrag, bevor sie darüber nachdenken…), 

bieten aber auch eine Übersicht zu vorbildlichen NBA-Spielern, die man „abonnieren“ sollte, weil sie 

die richtige Einstellung vorleben. Es geht vor allem darum, die Kids aufzuklären, welche 

Auswirkungen Posts in sozialen Netzwerken haben können.  

In Deutschland gibt es zwei Magazine, die monatlich über NBA-Basketball berichten (FIVE und 

BASKET). In den vergangenen Jahren hat es genug Storys von Spielern gegeben, die es trotz aller 

Widrigkeiten in die NBA geschafft haben – weil sie an sich geglaubt und hart für ihren Traum 

gearbeitet haben! Genau das wollen wir vermitteln: Arbeite hart, dann kannst du alles erreichen. 

Die Texte werden zusammen mit den Kids gelesen und besprochen. 

Ernährung ist ein sehr wichtiger Bereich für (Profi-)Sportler. Manche NBA-Spieler beschäftigen sogar 

eigene Köche, die ihnen je nach Tageszeit und -plan bestimmte Mahlzeiten zubereiten. Die Kids 



sollen verstehen, wie sie sich in dieser Hinsicht gut auf ein Training oder Spiel vorbereiten können. 

Bei diesem Camp soll es um gesunde Ernährung gehen. 

In der Pubertät verändert sich viel für Jungen und Mädchen. An einem Nachmittag sollen die Folgen 

besprochen werden, es besteht die Möglichkeit von Einzelgesprächen.  

In dieser Lebensphase zählt für Jugendliche oft die Meinung ihrer Altersgenossen mehr als die der 

Eltern. Wenn ein Mitschüler/Mitspieler nicht in ein gewisses Muster passt, wird er schnell 

ausgegrenzt/gemobbt. Das Thema Mobbing wird daher ausführlich behandelt. 

Fachpersonal steht für jeden Themenblock bereit! 

Filme bzw. Dokumentationen am Abend sollen unsere Botschaften unterstützen. Das können 

positive wie negative Beispiele sein: ein Spieler, der mit nichts aufgewachsen ist und nun Millionen 

verdient. Aber auch ehemalige Profis, die alles verspielt haben und als abschreckendes Beispiel 

dienen können. 

Der TuS Bad Essen als Breitensportverein sowie das Kinderhaus Wittlager Land als Träger in der 

Kinder- und Jugendhilfe haben das nötige Know-How, um das Camp sportlich und sozial zu 

begleiten. Mobbing zum Beispiel ist in der Basketball-Abteilung nicht denkbar, da alle Beteiligten – 

Trainer, Spieler und Eltern – für eine familiäre Atmosphäre sorgen, die von den anderen Abteilungen 

gelobt, geschätzt und als vorbildlich eingestuft wird. Jedes Kind wird herzlich aufgenommen, 

unabhängig vom Talent, von der Herkunft oder anderer Hintergründe.  

Die Fachkräfte des Kinderhauses Wittlager Land haben täglich mit den Themen zu tun, die bei 

diesem Camp behandelt werden sollen. Sie können qualifizierte Hilfe leisten. Die Kooperation des 

TuS Bad Essen mit der Kinder- und Jugendpflege ist über Jahre gewachsen, und beide Seiten 

profitieren voneinander.  

 

Wie sieht ein Camp-Tag aus? 

Nach dem Frühstück gehen wir in den Seminarraum. Quizfragen führen zu den Spielern, um die es 

am jeweiligen Tag gehen wird. Die Fragen sind zunächst schwierig. Nach und nach werden weitere 

Fragen gestellt, die irgendwann recht einfach zu beantworten sind. Der „Gewinner“ des Ratespiels 

bekommt einen Punkt für das „Camp-MVP-Rating“. Wenn der Spieler erraten ist, schauen wir uns 

Highlight-Clips an. Danach das jeweilige Workout. 

Vormittags geht eine Gruppe in die Halle, die andere hat zeitgleich ein Seminar. Nach dem 

Mittagessen gibt es eine Ruhepause, ehe die Gruppen wechseln. Am frühen Abend, vor dem 

Abendbrot, wird in Teams gegeneinander gespielt. Nach dem Abendbrot gibt es Aktionen wie 

Lagerfeuer, Spiele und/oder Dokumentationen (Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Deutschland als EM-

Sieger 1992 etc.). Außerdem wird der Tag reflektiert, die Ergebnisse aus den Seminaren werden 

verglichen und noch einmal zusammen besprochen. 

 

 



 

Wer sind die Coaches? 

Leiter des Camps ist Lars Herrmann. Der 28-Jährige trainiert seit 2007 Jugendmannschaften des TuS 

Bad Essen (diese Saison U8 und U18-Landesliga), besitzt die C-Lizenz und war von 2010-2013 Trainer 

des Bezirkskaders Weser-Ems. Er kümmert sich auch um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 

Rahmen des Camps. Für die GiroLive-Ballers Osnabrück hat er in der Saison 2010/2011 das Projekt 

„Ballers@School“ geleitet. Nach seinem Bachelor-Studium (Politikwissenschaft und 

Sozialwissenschaft) hat er von Oktober 2011 bis September 2014 ein Volontariat (Ausbildung zum 

Redakteur) bei der Nordwest-Zeitung in Oldenburg absolviert, anschließend bis Ende Februar 2015 in 

der NWZ-Redaktion in Nordenham gearbeitet. Seit März ist er beim Kinderhaus Wittlager Land für 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mit der U18 ist er in dieser Saison Vize-

Landesmeister geworden, bei der Norddeutschen Meisterschaft in Berlin hat das Team Platz 3 

erreicht. 

Ihm zur Seite stehen die D-lizenzierten TuS-Trainer Pascal Heyna (18, ehemals Artland Dragons/JBBL) 

und Moritz Deutschmann (16, ehemals Rasta Vechta/JBBL). Julia Herrschaft (BBC Osnabrück, C-

Trainerin) ist als weibliche Kraft rund um die Uhr dabei, wahrscheinlich kommt eine weitere Trainerin 

zu den Einheiten dazu. 

Diese zwei jungen Trainer sind beim TuS Bad Essen als Spieler, Trainer und Schiedsrichter 

ausgebildet worden und seit mindestens zwei Spielzeiten für Jugendteams von der U10 bis zur U16 

verantwortlich. Es ist dem TuS ein wichtiges Anliegen, eigene Jugendspieler in die Verantwortung zu 

nehmen und ihren Wunsch nach qualifizierter Ausbildung zu erfüllen. Dieses Duo wird in Kürze die C-

Lizenz erwerben. Alle beteiligten Coaches profitieren vom Wissen des Abteilungsleiters Volker 

Hensel, der ihr Coach in Jugendteams war und jetzt wieder bei den Herren ist. Hensel hat vor einigen 

Jahren die B-Lizenz-Prüfung bestanden und war Trainer der SG Bad Essen/Osnabrück in der JBBL. 

Als weiterer Trainer steht die ganze Woche über Derek Coleman rund um die Uhr zur Verfügung. 

 

Wer ist Derek Coleman? 

Derek Coleman (31) kommt aus Boston. Seine Mutter hat ihn und sechs Geschwister allein 

großgezogen. Trotz seiner schweren Kindheit in einem schwierigen Viertel hat er dank der 

Unterstützung seines ältesten Bruders Hugh ein Stipendium für die Robert Morris University (NCAA 

Division I) erhalten. Zuvor wurde er 2002 und 2003 in der Highschool zum Massachusetts Player of 

the Year ernannt. In vier Jahren auf der Charleston Highschool erreichte er eine Siegesbilanz von 

107-7. Seine Schule wurde viermal in Folge Staatsmeister.  

Nach vier Jahren am College (NEC-Conference All-Rookie-Team, mehr als 1000 Punkte für die RMU 

Colonials) begann er seine Profikarriere 2007 bei Upstairs Weert (1. Liga Holland). In der Saison 

2008/2009 lief er für die P4two Ballers Osnabrück in der ProB auf. Hier lernten sich Coleman und 

Campleiter Lars Herrmann kennen. Nach einer Auszeit vom Basketball konnte Derek Coleman bei 



einem Camp in Las Vegas im Sommer 2012 die Verantwortlichen der Crailsheim Merlins von sich 

überzeugen.  

2012/2013 spielte er für diesen Club in der ProA. Anschließend bestritt er einige Spiele für die Island 

Storms in der 1. Liga Kanadas, kehrte aber nach der Geburt seines Sohnes im Januar 2014 nach 

Amerika zu seiner Frau zurück. Die Familie lebt in Memphis, Derek arbeitet nun als eine Art 

Schulsozialarbeiter. Er verknüpft also alles, worum es bei unserem Camp geht. Außerdem hat er 

selber schon Camps für Kinder und Jugendliche geleitet. 

In der „Offseason“, also in den Sommermonaten in der Heimat, hat er mit vielen Profi-Spielern 

trainiert, unter anderem Michael Carter-Williams (Milwaukee Bucks, NBA-Rookie des Jahres 2014) 

oder Tyrese Rice (Khimki Moskau, Euroleague-MVP 2014; ehemals u.a. Artland Dragons, Bayern 

München und Maccabi Tel Aviv). Campleiter Lars Herrmann konnte sich bei einem Besuch in Boston 

im Juni 2013 selber davon überzeugen. 

Hier ein Highlight-Video aus seiner Saison bei Crailsheim. Gemacht von einem Fan: 

https://www.youtube.com/watch?v=jGab_S541sU 

 

Was bekommen die Kinder? 

Im Preis enthalten sind ein Camp-T-Shirt, eine DVD mit allen Unterlagen (Trainingspläne, 

Seminarinhalte, Videos …) und ggf. weitere Extras. Wir stehen in Kontakt mit einigen 

Firmen/Organisationen, die etwas zur Verfügung stellen könnten. 

Erwähnt wurde bereits der Camp-MVP. Jedes Kind kann durch Spiele und durch das Übernehmen 

von Aufgaben/Verantwortung (Tische abräumen, Bälle herausgeben und beaufsichtigen, etc.) Punkte 

für das Ranking sammeln. Die Coaches vergeben einen Großteil der Punkte, da Camp-MVP sowohl 

sportlich (nicht zu verwechseln mit Talent!) als auch im pädagogischen Teil im Rahmen seiner 

Möglichkeiten überzeugen sollte. Er/Sie bekommt einen von Ballside.com gesponserten goldenen 

Basketball der Firma Molten mit der Gravur: „N.B.A.-Camp-MVP-2015“. Weitere Auszeichnungen 

sind angedacht, Preise wird es auch für ein Quiz/Wurfspiele am Ende des Camps geben. Die Namen 

werden in einer „Hall of Fame“ aufgelistet. 

 

Was ist noch wissenswert? 

Der Niedersächsische Basketballverband (NBV) hat das Camp als „Coach Clinic“ anerkannt. Trainer 

können in diesem Rahmen die nötigen Stunden sammeln, um ihre D- oder C-Lizenz zu verlängern, 

wenn sie an zwei Tagen bei den Einheiten dabei sind. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGab_S541sU


Wer sind unsere Partner? 

Der Online-Versandhandel Ballside.com (Sitz in Rostock) hat bereits zugesagt, einige Preise zur 

Verfügung zu stellen. SportContact (Sitz in Osnabrück-Lüstringen) hat zugesagt, T-Shirts 

kostengünstig zu produzieren. 

Die Basketball-Abteilung des TuS Bad Essen als Veranstalter hat sich in den vergangenen zehn Jahren 

zu einer festen Größe im Leistungs- UND Breitensport entwickelt. Regelmäßig treten Teams in 

Landesligen und auf Landesmeisterschaften/bei Bestenspielen an. Die Jugendarbeit ist DAS Merkmal 

des gesamten Vereins. 626 jugendliche Mitglieder (56,55 %) sind zurzeit registriert, 2011 waren es 

552 (53 %). Der Trend, dass immer weniger Jugendliche (Sport-)Vereinen beitreten, trifft auf Bad 

Essen also nicht zu – eben weil JEDES Kind willkommen ist und sportlich sowie, falls nötig, auch 

finanziell gefördert und unterstützt wird.  

Dass die Integration und Inklusion so gut funktioniert, liegt sicherlich auch an der seit Jahren 

bestehenden Kooperation mit dem Kinderhaus Wittlager Land. Dieser Träger in der Kinder- und 

Jugendhilfe ist bereits seit mehr als 30 Jahren mit der Durchführung erzieherischer Hilfen betraut. 

Nach der Gründung des Vereins im Jahre 1978 stand zunächst die stationäre Erziehungshilfe unter 

Wahrung einer konsequenten Familienorientierung im Mittelpunkt des pädagogischen Handelns. 

Den Verantwortlichen gelang es immer wieder, durch innovative Ansätze, aktuelle Entwicklungen in 

der Jugendhilfe aufzugreifen und durch Modellprojekte Akzente zu setzen. 

 

 


