
 

 

 

Ausschreibung für das Schuljahr 2020/2021 zur  
ALBA Grundschulliga powered by DAS HANDWERK 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in diesem Schuljahr findet die ALBA Grundschulliga powered by DAS HANDWERK in einem 
coronakonformen Turniermodus statt. Dieser Schulsportwettkampf wird veranstaltet von ALBA BERLIN und 
der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.  
 
In einem klasseninternen Basketballturnier (2-gegen-2, 3-gegen-3) spielen alle Schülerinnen und Schüler in 
der eigenen Sporthalle gegeneinander. Mithilfe eines Wertungssystems ermitteln wir die jeweils drei besten 
Schülerinnen und Schüler, die ihre Klasse dann im Parcours der Basketball Challenge vertreten werden. 
Über die Gesamtpunktzahl aus der Challenge können sich die Schulen weiterhin miteinander im Basketball 
vergleichen. Die besten Klassenteams werden dann - mit dem nötigen Abstand - in einem Finale 
gegeneinander antreten. 
 
Die ALBA Grundschulliga powered by DAS HANDWERK beginnt nach den Herbstferien ab dem 19.11.2020 
und endet am 30.04.2021. Die Termine für die Finalveranstaltungen werden später bekannt gegeben. 
 
Achtung: Die Anmeldefrist endet am 29.01.2021. 
  Alle Anmeldeunterlagen gibt es als Download auf:  

www.albaberlin.de/grundschulliga 
 
Wir laden Sie und Ihre Klassen herzlich zur ALBA Grundschulliga powered by DAS HANDWERK ein und 
wünschen Ihnen viel Kraft für dieses Schuljahr! 
 
Beste Grüße, 
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 HANDWERK.DE 

 
 
Basketball ist cool, aber wer stellt eigentlich 
den Ball her? Das Handwerk.  
 
 
Teamgeist, Fairness und Geschicklichkeit – diese Eigenschaften sind im Basketball 
gefragt – und auch im Handwerk sind sie das Erfolgsrezept. Mehr als 130 spannende 
und zukunftssichere Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland, und wie beim 
Basketballturnier bieten sich auch hier beste Aufstiegschancen.  
 
Da liegt es doch nahe, das eine mit dem anderen zu verbinden. Deshalb 
unterstützen wir, die Handwerkskammer Berlin, gern die ALBA Grundschulliga und 
fördern damit das, was wir besonders lieben:  
 
Leistung zeigen, individuelle Stärken entwickeln und gemeinsam gewinnen. 
 
Denn: ohne Handwerk kein Basketball. Warum? Weil hier viele Menschen mit tollen 
Spezialkenntnissen für das Drum und Dran sorgen: zum Beispiel für den 
professionell verlegten Hallenboden und den handgenähten Basketball, den 
kunstvollen Pokal mit dazugehöriger Gravur oder auch die elektronische Anzeige des 
Spielstands. Vielleicht eine gute Gelegenheit für einen virtuellen Spaziergang durch 
das Handwerk. 
Neugierig geworden? Hier erfahren Sie mehr:  
 
www.handwerk.de 
 
Unser Berufe-Checker stellt auf spielerische Weise anhand persönlicher Interessen 
passende Handwerksberufe vor, und das 24-Stunden-Videoprojekt vermittelt 
spannende Einblicke in die Welt des Handwerks. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Carola Zarth    Jürgen Wittke 
Präsidentin    Hauptgeschäftsführer 
 
 
Handwerkskammer Berlin 
Blücherstraße 68 
10961 Berlin 
(030) 259 03 01 
www.hwk-berlin.de 



degewo – Mehr Stadt. Mehr Leben.

Als bereits 1924 gegründetes Wohnungsbauunternehmen be-

teiligen wir uns mit innovativen Bau- und Sanierungsprojekten 

seit Jahrzehnten aktiv an der Entwicklung unserer Stadt. 

Bezahlbare Wohnungen bieten wir in vielen Bezirken 

Berlins an, wobei die Schwerpunkte die Bezirke Marzahn- 

Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln, Tempelhof-Schöne-

berg und Mitte sind. Als großes Wohnungsbau unternehmen 

tragen wir große Verantwortung: Für unsere Mieterinnen  

und Mieter, denen wir ein lebenswertes, sicheres und 

bezahl bares Zuhause bieten und um deren Belange wir  

uns mit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern.  

Darüber hinaus gilt unsere Aufmerksamkeit der gesamten Stadt.

Denn wir sind nicht nur begeisterte Vermieter von rund 75.000 

Wohnungen und Bauherr von jährlich rund 1.500 Neubau-

wohnungen, sondern unter stützen auch ebenso tatkräftig 

das Leben und das Miteinander in der Stadt. Unser Motto  

„Mehr Stadt. Mehr Leben.“ ist bewusst gewählt und ein klares 

Bekenntnis.

Unser breites Engagement in Sport, Kultur und  

Bildung leistet einen Beitrag für die Stärkung sozialer Projekte 

in Berlin. Teamgeist, Fairness und Verantwortung sind im täg-

lichen Leben von großer Bedeutung. Sport vermittelt diese 

Werte in spielerischer Weise und trägt zu einem gesunden, er-

lebnisreichen und befriedigenden Leben bei. Deswegen un-

terstützen wir gezielt auch Angebote, die sich an Kinder und  

Jugendliche richten. 

Wir freuen uns, in der Kooperation mit ALBA BERLIN  

Bewegungsangebote in degewo-Quartieren veranstalten  

und die ALBA Grundschulliga unterstützen zu können. 

Seit 2012 engagieren wir uns zusammen im Bereich der 

Jugend arbeit. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen den 

Zugang zu Bewegung und Basketball schon im frühen  

Alter zu ermöglichen. Daher entsenden degewo und ALBA 

BERLIN Trainer an Schulen in degewo-Quartieren, um 

dort Basketball als wesentliches Element im Schulsport zu  

etablieren.

www.degewo.de



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, WINTER!
Die kalte Jahreszeit in Österreich genießen  
Schnee in freier Natur, mehr braucht es eigentlich 
nicht, damit die Seele Urlaubslaune bekommt und 
wir das Bedürfnis verspüren, uns warm einzupacken 
und einfach nach draußen zu gehen. Bei klirrender 
Kälte durch die Landschaft spazieren, das kleine 
Wunder wahrnehmen, das in der Form eines jeden 
Schneekristalls steckt oder umgeben von alpiner 
Kulisse Spuren in den Schnee ziehen – wer sich 
danach sehnt, der sollte eine Reise in den Winter 
antreten – auch dieses Jahr unter neuen Beding-
ungen. Aktuelle Informationen zur Reisesituation in 
und nach Österreich finden Sie unter 
to.austria.info/corona.  
 
Den Winter als Ganzes erleben 
Von Vorarlberg bis ins Burgenland, von alpinen 
Landschaften bis in die Weiten der Ebenen hält 
Österreich eine große Bandbreite an Möglichkeiten 
bereit, glückliche Wintertage zu verbringen. Viele 
Destinationen vereinen das Angebot eines reinen 
Wintererlebnisses in der Natur mit der Infrastruktur 
für Spaß, Genuss und Entspannung. 
 
Richtig wild und abgeschieden ist der Nationalpark 
Hohe Tauern Osttirol im Winter. Hier lässt sich 
zwischen den höchsten Bergen Österreichs 
unberührte Natur erleben. Herrliche Möglichkeiten, 
den Winter abseits vom alpinen Skibetrieb zu 
erleben, bieten auch die Destinationen in Vorarl-
berg und in Oberösterreich. Hier lassen sich die 
weiß überzuckerten Panoramen auch auf ruhigere 
Art genießen, mit Wanderstiefeln oder Schnee-
schuhen. Ein sehr weitläufiges sportliches Angebot 
bietet unter anderem das Gasteinertal. Neben Ski 
alpin, Langlaufloipen und anspruchsvollen Freeride- 
Routen kann man ins warme Thermalwasser 
abtauchen oder die kulinarische Vielfalt im Tal 
genießen. 
 

Perfekte Pisten bis in hohe Lagen 
Österreichs Pistenangebote sind abwechslungsreich 
und halten für jeden Geschmack etwas bereit. Das 
Montafon –das südlichste Tal Vorarlbergs – zählt  
z. B. 295 Pistenkilometer. Von zahlreichen blauen 
Pisten bis zu steilen Hängen ist für jeden Winter-
sportler und Snowboarder das Richtige dabei. 
Anbindung an Ski amadé, den größten Verbund, 
bieten unter anderem die Region Schladming- 
Dachstein, St. Johann in Salzburg und das 
Gasteinertal. Mit einem Ski-amadé-Ticket stehen 
den Besuchern insgesamt 760 Pistenkilometer offen. 
Im Pitztal und im Zillertal kommen Wintersportler 
hoch hinaus. Die besondere geografische Lage der 
Skigebiete – darunter der Pitztaler und der Hinter-
tuxer Gletscher – bieten Schneesicherheit bis ins 
Frühjahr. 
 
Familien an erster Stelle 
Obwohl die Tiroler Zugspitz Arena den höchsten 
Berg Deutschlands im Namen trägt, zählt die Region 
zu jenen Skigebieten, die sich besonders gut für 
Familien eignen. Auch Serfaus-Fiss-Ladis hat sein 
Angebot auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe 
zugeschnitten, damit Kinder und Eltern gemeinsam 
richtig Spaß am Winter haben können. Die meist 
breiten Pisten der Täler Alpbachtal und Wild-
schönau eignen sich ebenfalls für verschiedene 
Niveaus. Die Kinderländer liegen hier mitten im 
Skigebiet. Gut zu wissen: Viele Skigebiete haben 
speziell auf Familien zugeschnittene Angebote, 
manchmal in Kombination mit einer Hotelbuchung. 
Und auch viele Hotels, darunter beispielsweise das 
Hotel Furgler und das Posthotel Serfaus, stellen 
Familien in den Mittelpunkt. Sie sorgen mit viel Liebe 
zum Detail und aufmerksamem Personal dafür, dass 
sich alle zusammen wohlfühlen. 
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https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich?utm_source=ALBA&utm_campaign=BER20016_ma_ALBA_z659


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reiseplanung: Wohin und wie 
Das Auto zu Hause lassen, geht das? Ein klares Ja ist die Antwort. Die Destinationen investieren seit Jahren viel in 
die Infrastruktur vor Ort, um eine Anreise mit der Bahn zur realistischen Option zu machen, auch für Familien. Das 
verkehrsberuhigte Serfaus hat sogar eine kostenlose Dorf-U-Bahn, die auf Luftkissen schwebt.  
 
Die Bandbreite der Unterkünfte reicht in den österreichischen Winterdestinationen von verschiedenen 
Hotelkategorien über Ferienwohnungen bis hin zu Chalets wie etwa in den Landal Ski Life Parks in Kärnten, 
Vorarlberg und dem SalzburgerLand. Auch die AlpenParks Hotels & Residences stehen mit Appartements, 
Ferienhäusern und Aktivhotels für ein vielschichtiges Erholungsangebot in ausgewählten Orten Österreichs. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter austria.info/winter und in unserem Winter-E-Book, das Sie kostenlos unter 
to.austria.info/winterebook downloaden können. Aktuelle Reiseinformationen: to.austria.info/corona 
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https://www.austria.info/de/winter-in-oesterreich?utm_source=ALBA&utm_campaign=BER20016_ma_ALBA_z658
https://www.austria.info/de/urlaub-mit-kind/winter/winter-e-book?utm_source=ALBA&utm_campaign=BER20015_winter_ebook_z660
https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich?utm_source=ALBA&utm_campaign=BER20016_ma_ALBA_z659

