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BSC Burhafe

Trainingszeiten
Die aktuellen Trainingszeiten und Hallenbelegungen sind auf der Homepage
des BSC Burhafe e.V. (www.bsc-burhafe.de) zu finden. Finde dein Angebot
und komm zum Schnuppern zum BSC Burhafe. Gerne geben wir vorab noch
weitere Info’s über unser sportliches Angebot.

Mitgliedsbeiträge des BSC Burhafe e.V.
Kinder und Jugendliche
Erwachsene
Familienbeitrag

18,- € / halbj.
30,- € / halbj.
60,- € / halbj.

Mit der Zahlung dieses Beitrages erwirbt das Mitglied das Recht, in jeder
Sparte des BSC aktiv teilnehmen zu können. Bei den Kanuten und
Handballern gibt es noch Sonderbeiträge.

Kontakt
BSC Burhafe e.V.
Erlenhain 6

vorstand@bsc-burhafe.de
04971- 9248283

26409 Wittmund-Burhafe
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Wer sein Ziel kennt, findet den Weg

BSC Burhafe
Für jeden was dabei
Tischtennis@bsc-burhafe.de
Die Tischtennissparte des BSC Burhafe betreibt die schnellste Rückschlagsportart der Welt. Neben wöchentlichen Trainingsterminen nimmt die
Sparte am Wettspielbetrieb des Tischtenniskreisverbandes Aurich /
Wittmund teil. Auch abseits der Platte legt die Sparte großen Wert auf ein
gemeinsames Vereinsleben und plant gemeinsame Aktivitäten. Wir freuen
uns über jeden, der Lust hat Tischtennis zu spielen egal ob jung oder alt,
Fortgeschritten oder Anfänger.

Fussball@bsc-burhafe.de
Die Fußballer bestehen in der Jugend durchgehend bis zur D-Jugend, also
vom 4ten bis zum 12. Lebensjahr. Hier wird Fußball von der Pike auf mit
einer sehr guten Jugendbetreuung gelernt. Danach wechseln die Fußballer bis
zum 18. Lebensjahr in den JFV Harlingerland (weiter Info’s: www.jfvharlingerland.de). Im Anschluss kehren die Spieler zurück in den
Herrenbereich. Alle Spieler erhalten hier die Möglichkeit nach ihren
Leistungen und Fähigkeiten zu spielen. Also wenn du Lust hast Fußball zu
spielen – wir freuen uns auf dich.

Gesundheit@bsc-burhafe.de
In der Sparte Gesundheit wird der Bereich Fitness in vielseitiger Weise
abgedeckt. Vom Kinderturnen übers Frauen- und Männer turnen bis zum
Zumba oder auch Dance for Kids wird einiges geboten. Hier geht es in erster
Linie um das Erlenen von Fähigkeiten, die körperliche Fitness und darum,
seinen Körper durch ausgewogene und regelmäßige Bewegung fit zu halten.
Komm vorbei und finde dein persönliches Angebot bei uns in der
Gesundheitssparte.

Handball@bsc-burhafe.de
Seit 25 Jahren besteht die HSG Friedeburg / Burhafe, seitdem wurde durchgehend in allen Altersklassen von der Jugend bis hin zu den Senioren am
Spielbetrieb teilgenommen. Unser Training sowie die Heimspiele finden in
Wittmund und Friedeburg statt. An erster Stelle steht bei uns der Spaß und
vor allem die Gemeinschaft. Wenn du also Lust hast bei uns
reinzuschnuppern und der nächste Uwe Gensheimer zu werden, komm vorbei
und sprich uns an.

Volleyball@bsc-burhafe.de
Die Sparte Volleyball besteht beim BSC aus einer bunten Damentruppe im
Alter von 14 bis 40 Jahren. Bei allem Ehrgeiz darf der Spaß am Volleyball
natürlich nicht verloren gehen! Trainiert wird immer freitags ab 19 Uhr in der
Sporthalle Burhafe. An den Wochenenden nehmen wir an Punktspielen im
Bezirk Ostfriesland teil. Wenn du auch Spaß am Volleyball hast, egal ob
Anfängerin oder Fortgeschrittene, komm vorbei! Wir freuen uns immer über
frischen Wind bei uns in der Gruppe.

Judo@bsc-burhafe.de

Kanu@bsc-burhafe.de

Das große Ziel der Judoka ist die Förderung von Selbstbewusstsein und
Disziplin. Bei den Judoka wird der technische Leistungsstand durch farbige
Gürtel angezeigt. Die Berechtigung, den nächsthöheren Gürtel zu tragen,
erwirbt der Judoka mittels Prüfungen. Die Judosparte ist ein fester Bestandteil
auf den Einzel- oder Mannschaftsturnieren, aus denen bereits einige
Bezirksmeister für den BSC hervorgegangen sind. Möchtest du auch Meister
werden, dann komm zu den Judokas.

Vom gemütlichen Wanderpaddeln auf kleinen Flüssen und Seen bis hin zum
sportlichen Paddeln auf Großgewässern und der Nordsee sind die Kanuten
vertreten. Bei der Jugend liegt unser Augenmerk auf dem spielerischen
Erlernen der Paddeltechniken sowie der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.
Es stehen auch einige Veranstaltungen mit der Kanujugend Weser Ems auf
dem Programm. Neu in der Sparte ist das Stand - up - Paddelling. Dieser
Sport eignet sich für Jung und Alt. Also, wann sehen wir uns am Bootshaus?

