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Geschäftsbericht Saison 2017/2018 
 

1 Basketrat (Georg Langlotz, Präsident) 

 
Das Jahr 2018 ist ein weiteres bedeutsames Jahr für den Basketballsport in der Region des 

Nord-Ostschweizer Basketballverbandes. Zum ersten Mal, seit der Entstehung von ProBasket, 

haben wir mit dem ProBasket Classics ein Highlight geschaffen. Nur durch grosse Events und 

sportliche Erfolge von Mannschaften aus unserer Region, die in der Nationalliga A spielen, 

werden wir es schaffen, die Medien-Präsenz in der Deutschschweiz zu verbessern.  

 

Der Erfolg der Regionalen Kompetenzzentren für den Kanton Aargau und der Innerschweiz hat 

uns auch dieses Jahr geholfen die Anzahl der Lizenzierten zu erhöhen. Auch in anderen 

Regionen sind wir gewachsen und haben mit 4144 so viele Lizenzierten wie noch nie zuvor. 

Auch wenn die Selbstfinanzierung der Kompetenzzentren noch nicht gelungen ist, werden wir 

daran arbeiten um den Wachstumstrend nachhaltig unterstützen zu können.  

 

Ich bin zuversichtlich, dass die Bündelung unserer Kräfte auf einige wenige Ziele, wie wir sie in 

unserer Strategie 2020 an der Delegiertenversammlung bereits präsentiert haben, zum 

angestrebten Erfolg führen wird. 

 

Abschliessend möchte ich mich bei meinen Kollegen und meine Kolleginnen im Basketrat sowie 

der Geschäftsleitung bedanken. Zusätzlich möchte ich mich auch bei all unseren 

Vereinsverantwortlichen, den zahlreichen Trainern und Schiedsrichtern sowie deren jeweiligen 

Umfeld bedanken – wir alle haben dazu beigetragen, dass die Saison 2017/2018 zu einer 

weiteren erfolgreicheren unseres Regionalverbandes gezählt werden darf.  
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2 Geschäftsleitung (Wilhelm Pfeifer, Geschäftsführer) 

 
Allgemein.  

 
Eine aufregende, spannende und arbeitsintensive Saison liegt hinter uns und das auch wieder 

mit der Organisation eines Grossanlasses, annähernd so, wir es vor zwei Jahren hatten. 

Nachdem wir im vergangen Jahr die Idee hatten unser eigenes K.O Turnier zu lancieren, 

schritten wir mutig zur Umsetzung.  

Schwerpunkte in dieser Saison:  

 

 Digitalisierung 

 digitales Matchblatt  

 ProBasket Classics  

 Kompetenzzentren  

 Regionalauswahlen 

 Neuverhandlung Kooperationsvertrag BVN 

 Neuverhandlung 3x3 Kooperation 

 

Paralell dazu konnte ich mich noch tiefer in die Thematik der Verbandsführung im 

Alltagsgeschäft einarbeiten, wobei ich heute behaupten kann, dass ich schon ziemlich viele 

Facetten unseres Verbandes kenne. Dem sehr hohen Vertrauensvorschuss von meinen 

KollegInnen und Kollegen in der Verbandsführung sei Dank, dass die Entwicklung und das 

Wachstum in unserem Verband stetig vorangehen kann und ich mich auch auf Themen 

konzentrieren kann, die zukunftsorientiert sind.  

 

4.144 Lizenzierte bei ProBasket – Das ist ein ausserordentlich erfolgreiches Ergebnis. So viele 

Lizenzierte zählte unser Verband noch nie.  

 
Es ist uns in der Verbandsführung gelungen unsere Agenden noch strukturierter und effizienter 

zu gestalten – dies schlussendlich auch auf Grund der Tatsache, dass jeder der Aufgaben und 

Tätigkeiten in seinem Spezialgebiet übernommen hat, diese auch verbindlich und zeitgerecht 

erledigt hat, wofür ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken möchte.  
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Digitalisierung im Verband. 

 

Die Abstimmung innert der Geschäftsleitung konnte weiter effizienter und effektiver gestaltet 

werden, da wir durch den Einsatz von unterschiedlichen digitalen Tools übersichtlicher arbeiten 

können. Ebenso starteten wir diese Saison damit, dass wir begonnen haben auf 

unterschiedlichen digitalen Kanälen präsent zu sein und mit der Einführung eines mehr oder 

weniger regelmässigen Newsletters konnten wir auch viele Verbandsangehörige bzw. 

Lizenzierte über das aktuelle Geschehen in unserem Verband informieren. Mit Stand heute 

haben wir folgende Basketballcommunity auf den unterschiedlichen digitalen Kanälen 

aufgebaut:  

 

Facebook (892 Follower), Instagram (205 Abonnenten), Newsletter (3.570 Abonnenten), 

Youtube (16 Abonnenten), Twitter (4 Follower), Website (39.115 Zugriffe in den vergangenen 

12 Monaten).  

Diese Saison legten wir vor allem Schwerpunkte darin bewegte Bilder zu produzieren und 

haben versucht mit der Zeit zu gehen und vermehrt selbst produzierte Videos zu vermarkten. 

Leider blieben aber viele Ideen in den Kinderschuhen, da uns für die Umsetzung einfach die 

nötigen finanziellen Mittel und die Zeit fehlte. Ein an dieser Stelle zu erwähnendes Highlight 

sind sicherlich die Ausstrahlungen der Auslosungen des ProBasket Classics auf unserem 

Video Kanal. Frei nach dem Motto – wenn das Fernsehen nicht zu uns kommt – produzieren 

wir die Bilder halt selbst.  

 

Digitales Matchblatt 

 

Ein weiteres Highlight in der Entwicklung der Digitalisierung in unserem Verbandsgebiet ist die 

Entwicklung des digitalen Matchblattes. Nachdem das Thema ja schon jahrelang in unseren 

Köpfen rumschwirrte, nahmen wir die Saison zum Anlass um es anzugehen. Wir haben unsere 

Vorstellungen wie ein digitales Matchblatt aussehen kann zu Papier gebracht und mehrere 

Software Entwicklungsfirmen zur Angebotslegung eingeladen. Wir wussten, dass unser Budget 

bei Weitem nicht reichen würde, um die vollständige Entwicklung zu finanzieren. Es ist uns aber 

im Abgang doch gelungen mit einem Anbieter einen Vertrag abzuschliessen, der unseren 
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Erwartungen und Budget entspricht. Nach einer mehr monatigen Entwicklungsphase hatten wir 

einen Prototypen, welchen wir an der Präsidentenkonferenz im Januar präsentierten. Nach 

eingehender Testphase wurden nun die Ergebnisse der Tests gesammelt, welche wir jetzt 

wieder mit dem Softwareunternehmen koordinieren, sodass zu Beginn der nächsten Saison die 

Möglichkeit für alle Vereine in unserem Verbandsgebiet besteht, das digitale Matchblatt zu 

verwenden.  

 

 
Die Stimmung unter den Vereinen / Kommunikation.  

 

Viele der verhärteten Fronten zwischen den Vereinen konnten eingedemmt werden. 

Nachwievor muss ich aber feststellen, dass es immer noch zu schriflichen, bzw. verbalen 

Kommunikationen zwischen den Vereinen kommt, die jeglicher gepflegter Umgangsform 

entbehren. Auch hier habe ich wieder versucht die Wogen zu glätten und durch Gespräche die 

handelnden Personen auf einen Tisch zu bringen.  

 

ProBasket Classics die Erste.  

 

Letztes Jahr war es unser Ziel: «Mit den ProBasket Classics werden wir versuchen einen 

neuen Schritt in Richtung Promotion zu wagen und ich freue mich schon jetzt auf ein 

spannendes Finalspiel in unseren Breitengraden und hoffe, dass diese Idee auf grosses 

Interesse stösst.» 

 

Im Zuge der Vorbereitung und der Durchführung der Organisation und Auslosung bemerkten 

wir von Phase zu Phase wie sehr dieses neuartige Turnier in unserem Verbandsgebiet auf 

Zustimmung stosst und Neugier weckt. Wir hatten eine Idee, nur hat keiner von den 

verantwortlichen Akteueren Erfahrung mit der Einführung eines neuartigen Turnieres und so 

gingen wir an die Herausforderung Schritt für Schritt heran und versuchten diese so umzusetzen 

wie wir glaubten, dass es richtig sei. Transparenz war dabei für uns immer im Vordergrund. Wir 

sollten nicht, dass der Eindruck entsteht, dass die Auslosung im stillen Kämmerlein von statten 

geht, sondern wir wollten, dass uns das Publikum bei der Auslosung zusieht. Daher wurde die 

Idee der Bild- und Ton Aufzeichnung von der ersten Auslosung an umgesetzt. Und wir wurden 

von Auslosung zu Auslosung immer professioneller. Dank privater Financiers konnten wir sogar 

bei der Auslosung zum ¼ und ½ Final mit einem digitalen Studio glänzen. Christian Brunner 
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und ich spürten schlichtweg die Begeisterung, die bei den Mannschaften gewachsen ist, je 

näher es zum Final ging. Und es war ein grossartiges Final. Leider ist unser Ziel die Halle ganz 

voll zu bekommen nicht ganz erreicht worden, wobei wir aber überzeugt sind, dass wir es im 

nächsten Jahr schaffen werden. Mit Baden Basket 54 und Swiss Central Basketball gab es zwei 

würdige Sieger der ersten Classic Finals. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für das unermüdliche Engagement von Christian 

Brunner bedanken, der mit seiner Anforderung an die Perfektion der Organisation der Classics 

es geschafft hat das ganze Team anzustecken. Wir sind in keinster Weise von unseren 

Vorstellungen wie so ein Turnier organisiert werden kann abgewichen. Selbstverständlich 

haben wir unterschiedliche Themenbereiche erkannt, die wir im nächsten Jahr anders 

durchführen werden, aber für die erstmalige Durchführung ist uns ein grossartiger Anlass in 

unserem Verbandsgebiet gelungen, der in Zukunft weiter bestehen soll und ein Highlight im 

Basketball Kalender unseres Verbandes sein soll.  
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 Kompetenzzentren und Regionalauswahlen:  

 

Auch diese Saison stand die Fortführung der bereits etablierten Kompetenzzentren im Fokus 

unserer Saisonarbeit. Der Aufbau des dritten Kompetenzzentrums NORDOST stand an und 

damit auch die immerwährende Suche nach Geld. Nachdem wir schon zum dritten mal die 

Finanzierung bei den unterschiedlichen Sportämtern der Kantone eingereicht hatten, ist es 

Daniel Frey nun gelungen eine finale Zusage der Sportämter: Luzern, Schwyz und Zürich zu 

bekommen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle dafür. In weiterer Folge wurde aus den 

Teilnehmern der Kompetenzzentren sowie Bewerbungen nach einem Sichtungstraining die 

Kandidaten für die ProBasket Regionalauswahlen ausgewählt, welche im Mai 2018 an das 

Swiss Basketball Regionalauswahlturnier nach Lausann gefahren sind um sich mit der 

Schweizer Elite zu messen. Und das Ergebnis war schlichtweg überraschend:  

 

HU13: 6. von 8 Mannschaften (Basel und Neuenburg hinter uns) 

DU13: 3. von 5 Mannschaften (Wadt und Genf hinter uns) 

HU15: 4. von 8 Mannschaften (Wadt, Wallis, Basel, Neuenburg hinter uns) 

DU15: 6. von 7 Mannschaften (Basel hinter uns) 

 

Diese Platzierungen sind ein Beweis für die hervorragende Arbeit, die tagtäglich von den 

Vereinen erbracht wird. An dieser Stelle ziehe ich meinen Hut vor der unermüdlichen 

ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen.  

Kostenmässig belastete uns das Regionalauswahlturnier natürlich sehr, da wir aber die Wahl 

hatten zwischen Busse von SWBA kassieren oder Regionalauswahlturnier auf die Beine zu 

stellen – entschieden wir uns für den sportlichen Weg. An dieser Stelle auch noch ein herzliches 

Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die es uns ermöglichten, dass unsere Teams an 

das Turnier in Lausanne fahren konnten.  
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Zu den einzelnen Geschäftsbereichen:  

 

Allgemein:  

Der Arbeitsaufwand ist enorm geworden. Das zusätzliche Angebot des Verbandes ist heute ein 

vielfaches, als es noch vor Jahren war und das erfordert auch ein sehr hohes Mass an Disziplin 

und Eigenverantwortung. Das Team rund um die Geschäftsleitung und die operative 

Verbandsführung leistet Enormes und bei vielen Personen kommt der zeitliche und persönliche 

Aufwand schon einem Nebenjob im Ausmass von 50 % + gleich. An dieser Stelle ein aufrechtes 

und herzliches Dankeschön an das Team der Geschäftsleitung von ProBasket. Hier könnten 

wir eine Praktikumsstelle anbieten für «Verbandsführung richtig gelernt».  

 

Shared Services 

 

Auch in dieser Saison konnte ich mich auf die allgegenwärtige Präsenz des umfassenden 

Wissens unseres Verbandes – Heidi Läubli – verlassen. Ihr verdanke ich sehr viel, da Sie sich 

unermüdlich um die Interessen der Vereine kümmert und sich auch in unterschiedlichen 

Diskussionen immer für das Wohl der Vereine einsetzt und dem Dienstleistungsauftrag, den wir 

unseren Vereinen schulden mehr als gerecht wird.  

 

Spielleitungskommission 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Dani Rüegg hat sich wiederholt als sehr effizient erwiesen und 

ich danke ihm für seine pragmatische Arbeitsweise im Sinne des Sports und dass er sämtliche 

anstehenden Themen in diesem Bereich versucht so gut es geht innert seiner Kommission zu 

lösen. Im Rahmen der Entwicklung der technischen Kommission hat Daniel Rüegg seine 

gesamte Erfahrung einbringen können und einen veritablen Vorschlag für die Umsetzung 

erbracht. Wir freuen uns auf die Umsetzung in der nächsten Saison um den Anforderungen der 

unterschiedlichen Einflüsse gerecht zu werden.  

 

  



Make people love Basketball 

 

 

2018-06-02 Geschaeftsbericht ProBasket Saison 2017-2018-fin.docx Seite 8 / 17 

 

Sportleitung 

 

Das Team rund um die Leitung Sport hat in diesem Jahr sehr gut gearbeitet und die 

Überschneidungen mit anderen Geschäftsbereichen konnten zur ausserordentlichen 

Zufriedenheit aller Beteiligten optimal definiert werden, so dass zu jeder Zeit alle Informationen 

klar vorhanden waren und sportliche Zielsetzungen hervorragend erreicht wurden. Dem 

unermüdlichen Einsatz von Christian Brunner an vorderster Front haben wir auch wichtige 

zukunftsweisende Aktivitäten im Sportbereich zu verdanken. Ebenso erwähnenswert ist der 

unermüdliche Einsatz von Christian bei den unterschiedlichsten Turnieren, ob es nun das Final 

Four ProBasket, das Final East oder die sportliche Organisation der gesamten Meisterschaft 

ist. Auch wenn es manchmal an Ressourcen fehlt, kann man sich immer auf seine Expertise 

und pünktliche Erledigung der Aufgaben verlassen. Ein herzliches Dankeschön an Christian für 

die unermüdliche Arbeit, den Basketballsport weiterzuentwickeln.  

 

Finanzen 

  

Ich durfte die zweite Saison von der Budgetplanung bis zur Schlussrechnung miterleben und –

gestalten und bin dankbar für die wertvolle, genaue und exakte Unterstützung von Evi 

Waldburger. Die Finanzen unseres Verbandes sind bei Ihr in sehr guten Händen und ich bin 

dankbar für Ihre Unterstützung. Selbst wenn es in anderen Bereichen an Ressourcen mangelt 

ist Evi Waldburger auch über die Grenzen Ihres Ressorts immer bereit zu helfen und zu 

unterstützen, damit sich unsere Sportart weiterentwickelt. Ein herzliches Dankeschön an dieser 

Stelle für das erfolgreiche Jahr.  

 

Basketrat 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Basketrat in dieser Saison stand unter dem Vorzeichen der 

transpartenten Kommunikation und Informationen in Bezug auf den Ablauf unserer Saison. Es 

konnten alle Themen zur Zufriedenheit aller Beteiligten erledigt werden. Ich freue mich bereits 

sehr auf die Zusammenarbeit der beiden neuen Mitglieder im Basketrat Georg Dürst und 

Markus Berger. 
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Personal 

Ein grosses Dankeschön gilt all den restlichen Funktionären, die uns tagtäglich dabei 

unterstützen die Unternehmung ProBasket erfolgreich sein zu lassen.  

 

Ebenfalls möchte ich die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unserem Präsidenten 

hervorheben, der mir und dem gesamten Team der Geschäftsleitung Tag ein Tag aus sein 

Vertrauen schenkt und vollinhaltlich die Zusammenarbeit mit sämtlichen Fachabteilungen 

schätzt.   

 
 

 
 

3 Leitung Sport (Christian Brunner) 

 
Allgemein 

Alljährlich beginnt die neue Saison sehr intensiv mit der Zusammenstellung der verschiedenen 

Meisterschaften, Miniturnieren, Spielplansitzung und in der vergangenen Saison neu mit den 

ProBasket Classics. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Heidi Läubli wäre diese intensive 

Zeit kaum zu meistern. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Heidi. 

In der zweiten Saisonhälfte stand die Organisation vom Final Four ProBasket, den Finalspielen 

der Seniorenligen und natürlich dem grossartigen Finaltag der ProBasket Classics im Zentrum. 

Auch das alles könnte ich alleine nicht bewältigen und durfte auf die tatkräftige Unterstützung 

der Geschäftsleitung zählen. Vielen Dank für Eure verschiedenen Einsätze zugunsten des 

Basketballsports. 

Ein ganz grosses Dankeschön möchte ich hier auch an die Homologationsstelle, Carmen Haas 

richten, welche im Hintergrund die über 1’600 Spiele homologiert. Sie macht eine fantastische 

Arbeit, ohne sie wäre keine Meisterschaft möglich. 

Meine Freude an dieser Arbeit ist immer noch riesig und ich freue mich auf eine spannende 

Saison 2018/19 mit neuen Herrausforderungen. 
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Nationale Meisterschaften 

Dank Winterthur und Swiss Central durften wir auch vergangene Saison, im Damen- sowie im 

Herrenbereich, Basketball auf höchstem Schweizer Niveau geniessen. 

Für dieses enorme Engagement gratuliere ich den beiden Vereinen recht herzlich. 

 

Die beiden Herrenteams von Swiss Central Basketball und Winterthur erreichte die 

angestrebten Playoffs leider nicht und schlossen die Saison auf dem zehnten respektive auf 

dem zwölften Platz ab. 

Bei den Damen erreichten die Winterthurerinnen erfolgreich den Playoff Halbfinal, wo sie sich 

nach drei Begegnungen gegen BBC Troistorrents, geschlagen geben mussten. 

 

In der dritten Nationalliga B Saison erkämpfte sich GC Zürich nach der Gruppenphase den 

6. Platz. In der Playoff Best of Three Serie trafen die Zürcher auf die Red Devils von Morges-Saint-

Prex. Die Serie ging mit knappen Spielen 0:2 verloren. 

 

Bei den Damen Nationalliga B qualifizierten sich mit Aarau, Luzern und GC Zürich gleich drei 

Teams nach der Zwischenphase für die Playoffs. Leider trafen Aarau und GC bereits im Playoff 1/4 

Final aufeinander, welches die Aargauerinnen für sich entscheiden konnten. Der BC Alte Kanti 

Aarau kämpfte sich gegen Elfic Fribourg bis in das Final Four, wo sie den hervorragenden zweiten 

Schlussrang belegten. 

Der STV Luzern schied gegen die Fribourgerinnen im 1/4 Finale aus.  

 

Mit Baden und dem BCKE spielten zwei Teams vom ProBasket Verbandsgebiet in der Herren 

1. Liga National Meisterschaft mit. Beide Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. 

Baden mussten sich leider bereits im 1/8 Final geschlagen geben. 

Der BCKE erreichte das Final Four, wo sie schlussendlich den vierten Schlussrang erreichten.  

 

Die hochdotierte nationale U17 Meisterschaft gehört bereits fix in die Saisonplanung von 

Swissbasketball. Erfreulicherweise nehmen regelmässig mehrere Deutschschweizer 

Herrenmannschaften mit grossem Erfolg daran teil. 
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Als letztjähriger U16 National Schweizermeister qualifizierten sich die Jungs von Swiss Central 

erneut für die Final Four Spiele vom kommenden Wochenende (9./10. Juni) in Bernex. Für 

diese Spiele wünsch ich dem Team viel Erfolg. 

GC Zürich verpasste leider ganz knapp die Teilnahme für die Playoffs. 

 

 

Seniorenliga 

In den verschiedensten ProBasket Ligen erlebten wir sehr ausgeglichene Meisterschaften mit 

keinen nennenswerten Zwischenfällen. Das erfreuliche ist, dass bei den 2. Liga Herren sowie 

Damen das Niveau weiter gesteigert werden konnte und der Aufstieg in die höchste regionale 

Liga auf sehr gutem Niveau umkämpft wurde. 

Zu den Ligen konnten wir auch eine Mixed-Meisterschaft anbieten. Sieben Mannschaften 

duellierten sich in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. 

 

 

Jugendliga 

Das traditionelle Final Four Turnier der Inter Jugendkategorien fand dieses Jahr am 

21. April 18 in Winterthur statt. Der BC Winterthur bemühte sich mit einem riesigen Engagement 

für ein unvergessliches Turnier. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an die 

Verantwortlichen von Winterthur für die tadellose Organisation. 

 

Leider mussten wir diese Saison auf Finalspiele der Damenkategorien U20, U17 und U15 

verzichten und konnten in allen Kategorien mit GC Zürich, Aarau und Liestal nur ein Team für 

die Final EAST Spiele stellen. 

 

Das Final Four Turnier, hat sich zu einem festen Bestandteil im Kalender der Inter 

Jugendkategorien erarbeitet. Schön wäre, wenn auch mal ein jährlich teilnehmender Verein sich 

um die Organisation dieses Finalturniers kümmern würde. 

 

In drei von sechs Kategorien konnten sich die ProBasket Teams den Heimvorteil für die 1/4 

Finalspiele der Jugendschweizermeisterschaft sichern. 

Bei den Damen U20 wurde Alte Kanti Aarau zweiter, GC Zürich erreichte bei den Damen U17 
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sogar Platz eins und wurde somit Conference EAST Meister. 

 

Ebenfalls Conference EAST Meister dürfen sich die U20 Jungs von GC Zürich nennen, Aarau 

wurde in dieser Kategorie vierter. 

Winterthur wurde bei den U17 Conference EAST Meister. 

GC Zürich und Swiss Central belegten die Plätze drei und vier bei der Herren U15 Kategorie. 

 

Am kommenden Wochenendne (9./10.Juni) steht das Final Four der 

Jugendschweizermeisterschft an. Für diese Spiele wünsche ich allen ProBasket Mannschaften 

viel Glück! 

 

Für die hervorragenden Leistungen und unermüdlichen Einsatz unserer Jugendteams in der 

ganzen Saison gratuliere ich ganz herzlich. Es macht Freude zu sehen wie die Teams mit ihrem 

Staff und Clubsupport solche Erfolge feiern können. 

 

 

In den regionalen Jugendligen konnten wir im Herrenbereich zwei U20 und zwei U17 

Meisterschaften organisieren. Auf die Rückrunde kam in beiden Kategorien jeweils eine 

Promogruppe hinzu. 

Die Girls League konnten wir mit einer Stärkenklasse „Challenger“ und zwei Starkenklassen 

„Rookie“ in die Meisterschaft starten lassen. 

 

 

Minibasketball 

Auch dieses Jahr konnten sich die Minimannschaften an über 20 Turnieren einschreiben und 

mitmachen. 

Ein ganz grosses Dankeschön gilt Michi Fehr, welcher Sonntag für Sonntag die Turnierpläne 

erstellt und mit seinem Experten- und Schiedsrichterteam diese Turniersonntage überhaupt 

möglich machen. 
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Der alljährliche krönende Abschluss der Minimeisterschaft, das Miniabschlussturnier fand 

dieses Jahr in Luzern statt. Mit 60 Mannschaften!!! gehört dieser riesige Event definitiv zu den 

unvergesslichsten Erlebnissen für unsere jüngsten Sportler. 

Die Organisation und Gastfreundlichkeit vom STV Luzern war hervorragend. 

Herzlichen Dank an STV Luzern für diesen unvergesslichen Event. 

 

 

Turnier der Regionalauswahlen 

Swissbasketball hat diese Saison für die Kategorien U15 und U13 Damen und Herren zu einem 

Turnier der Regionalauswahlen eingeladen. 

Das Turnier fand über die Auffahrtstage vom 11. – 13. Mai in Lausanne statt. 

Die vier Mannschaften wurden aus den Kompetenzzentren Zentralschweiz und Aargau und 

Selektionen aus der Umgebung Zürich gebildet. 

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Dani Frey und seinen Staff, welche die Teilnahme 

mit diesen viert Teams möglich gemacht haben. 

 

ProBasket Classics 

Diese Saison wurden die ProBasket Classics zum ersten Mal durchgeführt. 

Die ProBasket Classics sind zwei Wettkämpfe, wofür ProBasket zwei Wanderpokale und 

Preisgelder aussetzt. 

Sie werden im K.-o.-System zwischen allen Mitgliedorganisationen und assoziierten 

Mitgliedorganisationen von ProBasket, in den Kategorien Herren und Damen ausgetragen. 

Über die ganze Saison konnten wir während 5 Runden in beiden Bereichen, spannende und 

teilweise mit überraschendem Ende, Spiele miterleben. 

Die Ziehungen der neuen Paarungen wurden jeweils auf unserem YouTube Kanal online 

übertragen. 

Am 28. April konnten wir den ersten ProBasket Classics Finaltag der Geschichte durchführen. 

In der Sporthalle Hirslen in Bülach haben sich knapp 1‘000 Zuschauer für die beiden Finalspiel 

(Damen & Herren) interessiert. 

Die beiden Spiele waren lange sehr umkämpft wobei sich die Favoriten, bei den Damen Baden 
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Basket 54 und bei den Herren Swiss Central Basket durchgesetzt haben und den ersten 

ProBasket Classics Titel holen konnten. 

Mit der tatkräftigen Unterstützung von BBZU wurde dieser Finaltag zu einem unvergesslichen 

Event, welcher in Zukunft zu einem noch grösseren Basketballfest wachsen soll. 

 
 

4 Shared Services (Heidi Läubli) 
 
 

Allgemein 

 

Neben dem alltäglichen Geschäft gab es wieder neue Herausforderungen. 

  

Die Einführung der «ProBasket Classics» wurde vor allem von Willi Pfeifer und Christian Brunnen 

sehr gut organisiert. Das Classics Final, organisiert von der Geschäftsleitung, fand in Bülach, in 

der sehr gut erschlossenen Halle Hirslen, statt. Dank der Hilfe durch den Klub, «Basketball Zürich 

Unterland» mit seinen vielen Helfern, wurde dieser Anlass ein Erfolg und es gab nur positive 

Rückmeldungen. 

 

Nach langer Zeit wurde wieder ein Regionalturnier der Auswahlen von Swissbasketball in 

Lausanne durchgeführt, an dem alle Verbände mit den Damen und den Herren U15 und U13 

teilnehmen mussten. 

Daniel Frey hat dies betreut. Zum Glück konnten wir genügend Fahrer und Offizielle finden, die 

sich zur Verfügung stellten. Allen Helfern nochmals herzlichen Dank. 

 

Für Swiss Olympic wurden wieder für 2 „Special Olympics Turniere“, die Schiedsrichter 

aufgeboten. Die Schiedsrichter Suche entpuppte sich teilweise als recht schwierig und ich bin 

immer froh, wenn ich genügen zuverlässige Schiedsrichter finden kann. Ihnen gebührt ein 

grosses Dankeschön! 

 

Bei den Sportämtern versuchen wir stets Swisslos Gelder für Kurse und Ausbildungen 

abzurechnen. 
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Da jeder Kanton eigene Regeln aufweist, ist es nicht ganz einfach und zum Teil mit viel Aufwand 

verbunden um einen Geldanteil zu erhalten.  

Beim Kanton Zürich und Aargau funktioniert es langsam, bei anderen Kantonen ist es nicht so 

einfach, da die Gelder direkt an die Vereine ausgezahlt werden. 

 

Basketplan/ Homepage 

Das lang ersehnte digitale Matchblatt wurde durch die Firma Orcasys erstellt und befindet sich 

jetzt in der Testphase. Ein weiterer Schritt (ev. nächste Saison) wird sein, dass das Matchblatt in 

den Basketplan eingespeist wird, damit die Homologation für die meisten Spiele automatisch, 

direkt im Basketplan erfolgen kann. 

Support der Vereine 

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Vereinen schätze ich sehr. 

Ich hoffe, dass ich ihnen weiterhin behilflich sein kann und sie mich bei Fragen ansprechen 

werden.  

 
 

5  Geschäftsbereich Spielleitung (Daniel Rüegg)   
 

Allgemeines 

Nachdem auch in der vergangenen Saison die Thematik der fehlenden Schiedsrichter weiter 

reduziert werden konnte und aktuell kein Schiedsrichter mehr über 100 Spiele pro Saison pfeift, 

rückt die Frage nach der Qualität wieder in den Vordergrund. Im Fokus steht dabei nicht die 

individuelle Qualität des einzelnen, sondern vielmehr die Frage, wie wir die Gesamtheit der 

Schiedsrichter in die Lage versetzen über eine Saison konstant mit einer Linie aufzutreten. Mit 

den Erfahrungen und Rückmeldungen aus der aktuellen Saison werden wir dazu im Sommer 

erste Massnahmen treffen, um mit Beginn der Saison gezielt daran zu arbeiten. 

 

Kurse 

Unter der Koordination und Leitung von Adriano Perrone und Michel Fehr bestand das Angebot 

in der vergangene Saison aus  einem Grundkurs 1, zwei Grundkursen 2, zwei Kandidaten-A-

Kursen und einem regulären Vorsaisonkurs inkl. diverser Nachhol-Vorsaisonkursen. Das 

bewährte Kursangebot soll auch in Zukunft so weitergeführt werden. Wobei wir im nächsten 
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Jahr den Vorsaisonkurs an drei Wochentagen durchführen. Die Kursdaten weisen einen 

identischen Kursinhalt auf und die Schiedsrichter werden einen Kursabend besuchen müssen.  

 

Aufgebote / Spielbetrieb 

Erneut konnte die Anzahl Spiele, die aufgrund von fehlenden Schiedsrichtern abgesagt wurden, 

tief gehalten werden. Vereinzelt mussten aber Spiele, die an Sperrdaten angesetzt waren 

abgesagt werden. Dies vor allem deshalb, weil die Aufgebotsstelle auch an 

Spitzenwochenenden immer versucht Schiedsrichter für Notfalleinsätze frei zu halten, um 

insbesondere auf krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle kurzfristig reagieren zu können.  

Trotzdem kam es auch in der vergangenen Saison zu einigen wenigen kurzfristigen Absagen. 

Neben der grundsätzlichen Verfügbarkeit der Schiedsrichter an Wochenenden und der Anzahl 

ProBasket Spiele, führten auch kurzfristige Aufgebote durch die nationale Schiedsrichter 

Kommission zu Engpässen. 

Weiter hoch war auch die Quote der Änderungen/Abtausche. Mahr als 30% der ursprünglich 

aufgebotenen Schiedsrichter mussten im Aufgebot ersetzt werden! Die Kommission wird sich 

für die nächste Saison Massnahmen überlegen, um diese Zahl zu verringern. 

 

Schiedsrichter-Coaching / Beförderungen 

Auf Grund der über 120 Experteneinsätze hat die SPL wie gewohnt zur Mitte der Saison und zu 

ihrem Ende nach intensiven Diskussionen die Beförderungen vornehmen können.  

Erfreulich ist weiter, dass sich die Schiedsrichter, welche in den letzten beiden Jahren ins 

Nationale Kader befördert wurden, etablieren und auch weiterentwickeln konnten. 

 

 

Tischoffizielle 

Das 2-stufige Modell und der Möglichkeit auch die OTR2 Lizenz direkt zu erlangen, besteht nun 

seit zwei Jahren. Die Angebote werden von den Vereinen unterschiedlich genutzt, es bewährt 

sich also hier den Aufwand für beide Möglichkeiten zu betreiben. Entsprechend werden wir dies 

auch weiterführen.  
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6 Finanzen (Evi Waldburger) 

 
Allgemein 
Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Vereinen ist uns sehr wichtig. 

 

Rechnung & Budget 

Die Bilanz und Erfolgsrechnung für die Saison 2017/18 werden anlässlich der 

Delegiertenversammlung ebenso präsentiert wie das Budget für die Saison 2018/19. Sämtliche 

Unterlagen werden den Mitgliedvereinen einige Tage vor der Delegiertenversammlung per E-Mail 

zugestellt. 

 

Subventionen 

Ich möchte auf die sehr gute Zusammenarbeit mit den Kantonen Zürich, Aargau und der 

Innerschweiz hinweisen. Dank Heidi Läubli haben wir für die Aus- und Weiterbildung von den 

Kantonen zusätzlich Subventionen erhalten. Ebenso hat Dani Frey für die Kompetenzzentren 

Zusagen für Subventionen erhalten, welche aber zum Teil erst in der nächsten Saison zum 

Tragen kommen. 

 

Nachstehend führen wir die Subventionen der einzelnen Kantone wie folgt auf: 

 

 Grundbeitrag   Aus-/Weiterbildung 

 

Aargau 30‘514    3‘730    

Zürich 7‘178    4‘426 

Luzern 1‘000 

Schwyz 1‘500 

 

 

Einzelne Kantone unterstützen unsere Vereine finanziell direkt oder via Regionalverband. 

 

Wir sind bestrebt, in den kommenden Jahren, eine gerechte Verteilung der kantonalen Zuschüsse 

vorzunehmen.  


