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Geschäftsbericht Saison 2018/19 
 

1 Basketrat (Georg Dürst, Präsident) 

 
Im September 2018 wurde ich vom Basketrat zum Präsidenten gewählt und freue mich, 

zusammen mit meinen motivierten Kolleginnen und Kollegen im Basketrat, der 

Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden von ProBasket über die Erfolge, die wir in der 

vergangenen Saison feiern durften. 

Nebst den guten Resultaten unserer Spitzenteams in den nationalen Ligen und den nationalen 

Schlussturnieren der Jugendmannschaften, zähle ich auch die weitere Erhöhung der Anzahl 

Lizenzierten in unserem Verbandgebiet dazu. Getrübt wird diese Erhöhung durch einen 

leichten Rückgang bei den Frauen und Juniorinnen. 

In dieser Saison konnten wir unser drittes Kompetenzzentrum für den Raum Zürich eröffnen 

und für die nächste Saison ist ein viertes im Osten des Verbandsgebiets geplant. Wir versuchen 

Schritt für Schritt die Abdeckung in unserem Verbandsgebiet zu verbessern, wobei wir ein 

Augenmerk darauf richten, dass die Kompetenzzentren langfristig selbsttragend sind. Wir 

freuen uns über vermehrte Unterstützung der kantonalen Behörden. 

Um Basketball besser im Verbandsgebiet bekannt zu machen, arbeiten wir gleichzeitig an der 

Förderung der Breite und der Spitze, was nicht immer ohne Zielkonflikt möglich ist. Anlässe, 

die Marke «Basketball» ins Verbandsgebiet heraustragen sind wichtig, um Attraktivität bei 

möglichen Sponsoren zu erreichen. Die zweite Durchführung des ProBasket Finals diese 

Saison in Wettingen war sportlich ein Erfolg, publikumswirksam und war finanziell 

selbsttragend.  

 

Digitalisierung ist ein Trend, der sich nicht aufhalten lässt. Nicht weil es «trendy» ist, sondern 

weil es echte Vorzüge bietet, wird ProBasket als erster Regionalverband in der Schweiz auf 

das digitale Matchblatt setzen. Die Delegierten haben dazu vor Jahren in weiser Voraussicht 

den entsprechenden Budgetposten genehmigt. Das digitale Matchblatt ermöglicht eine 
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Überprüfung der Spielberechtigung vor Matchbeginn und vermeidet dadurch unnötige Forfaits. 

Im Endausbau werden die Ranglisten Minuten nach Spielende zur Verfügung stehen und 

Homologation der Spiele findet in Sekundenschnelle statt, was auch die Kosten des Verbandes 

reduzieren wird. Bereits zeigen Regionalverbände im In- und Ausland Interesse an unserer 

Lösung, was sicher ein Indiz ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

 

Abschliessend möchte ich allen Personen danken, die im ProBasket in der vergangenen Saison 

mitgearbeitet haben und somit wesentlich zum Erfolg beigetragen haben. 

 

 

2 Geschäftsleitung (Wilhelm Pfeifer, Geschäftsführer) 

 
Allgemein.  

 
Eine der aufregendesten, forderndsten sowie arbeitsintensiven Saison liegt hinter uns und 

das auch wieder mit der Organisation von diesmal zwei Grossanlässen, annähernd so, wir es 

vor zwei Jahren hatten.  

 

Schwerpunkte in dieser Saison:  

 

 Digitalisierung (Cloud) 

 digitales Matchblatt ( 

 Technische Kommission - Restrukturierung 

 Kompetenzzentren (NO) 

 Regionalauswahlen 

 Personal 

 ProBasket Classics  

 Schweizer Jugendmeisterschaften 

 

 

4.274 (4.144 letzte Saison) Lizenzierte bei ProBasket – Das ist wieder ein ausserordentlich 

erfolgreiches Ergebnis. So viele Lizenzierte zählte unser Verband noch nie.  
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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.  

 

 

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. Neben der Fortführung der Präsenz auf digitalen Kanälen und mit der Weiterführung 

unseres 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 (945 / letztes Jahr 892 Follower), Instagram (360 / letztes Jahr 205 Abonnenten), 

Newsletter (3.570 Abonnenten), Youtube (25 / letztes Jahr 16 Abonnenten), Twitter (7 / 

letztes Jahr 4 Follower), Website (41.255 / letztes Jahr 39.115 Zugriffe in den vergangenen 

12 Monaten).  

 

Diese Saison legten wir wiederum Schwerpunkte darin bewegte Bilder zu produzieren und 

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

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. Zu erwähnen ist 

diese Saison sicherlich das zusammengefasste Video der ProBasket Classics Finals.  

 

Des weiteren ist es uns gelungen eine zentrale Ablage (private cloud) für alle Dokumente 

aller Beteiligter, die dezentral mit uns arbeiten einzurichten, sodass wir nun alle Daten auf 

einem Ort mit unterschiedlicher Rechteordnung verfügbar haben.  

 

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 
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Köpfen rumschwirrte, haben wir diese Saison umgesetzt. Neben der Fertigstellung der 

Entwicklung haben wir auch schon Schulungen in allen Ecken unseres Verbandes 

durchgeführt, um die Bedienung des Digitalen Matchblattes näher zu bringen. Wir konnten das 

digitale Matchblatt nun so fertigstellen, dass wir in der Lage sind es in der nächsten Saison 

obligatorisch einzuführen und das Papiermatchblatt abzuschaffen.  

 

 
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 Zweite.  

 

Vor zwei Jahren 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.» 

 

Nachdem wir die Daten für die Finals mehrmals hin- und herschieben mussten ist es uns final 

gelungen in Wettingen im Aargau eine entsprechende Halle zu finden, die uns Platz für unser 

Final gibt. 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 BC Alte Kanti Aarau und Swiss Central Basketball zum Zweiten gab 

es zwei würdige Sieger der zweiten 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 zweite Durchführung ist uns ein grossartiger Anlass in 
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unserem Verbandsgebiet gelungen, der in Zukunft weiter bestehen soll und ein Highlight im 

Basketball Kalender unseres Verbandes sein soll.  

 

 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 2019 an das 

Swiss Basketball Regionalauswahlturnier nach Lausanne gefahren sind um sich mit der 

Schweizer Elite zu messen.  

 

Diese herausragenden 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.  

 

Personal:  

Vor allem im Bereich des Personals standen wir in dieser Saison vor einigen 

Herausforderungen. Der Umbau der Spielleitungskommission in die technische Kommission 

kostete viel Energie und Zeit, da es sich schwieriger als Gedacht gestaltete entsprechende 

Personen zu finden, die bereit sind verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Ich bin sehr 

glücklich darüber mit Adalsteinn Hjartarson einen der besten Kandidaten für diese Stelle 

gefunden zu haben. Alli geniesst mein vollstes Vertrauen und die ersten Erfolge seiner Tätigkeit 

stellen sich bereits ein.  

 

Zu den einzelnen Geschäftsbereichen:  

 

Allgemein:  

Der Arbeitsaufwand hat nochmals zugenommen. 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 
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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.  

 

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. Heidi wird zum Ende der nächsten 

Saison ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Aus diesem Grund haben wir bereits Ersatz 

gesucht und ich freue mich über eine zusätzliche Kollegin ab 1. Juli 2019.  

 

Spielleitungskommission 

 

Nach dem Rücktritt von Daniel Rüegg als Vorsitzender der Spielleitungskommission übernahm 

Caspar Schaudt interimistisch die Leitung der selbigen. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an Caspar für seinen Zusatzaufwand. Mit der Bestellung von Adalstein Hjartarson 

als Leiter der technischen Kommission konnte ich viele der offenen Themen bereits in seine 

Hände übergeben und ich freue mich sehr, ihn an Board zu haben.    

 

Sportleitung 

 

Das Team rund um die Leitung Sport hat in diesem Jahr wieder enormes geleistet und 

professionellst 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.  
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Finanzen 

  

Aus finanzieller Sicht haben wir eine ausserordentlich positive Saison hinter uns. Ich bin Evi 

Waldburgert sehr dankbar für die wertvolle, genaue und exakte Unterstützung. Die Finanzen 

unseres Verbandes sind bei Ihr in sehr guten Händen. 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 des 

neuen Präsidenten Georg Dürst und der Reorganisation der Zuständigkeiten. Es konnten alle 

Themen zur Zufriedenheit aller Beteiligten erledigt werden. Ich freue mich bereits sehr auf die 

Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Ich möchte besonders betonen, dass ich mit Georg 

Dürst eine schnelle und rasche Kommunikation zu jeder Tages- und Nachtzeit pflegen kann 

und bin dafür sehr dankbar, denn dadurch konnten wir viele Themen effizient abhandeln.  

 

 

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 allen Basketratmitgliedern 

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

Vertrauen schenken und vollinhaltlich die Zusammenarbeit mit sämtlichen Fachabteilungen 

schätzt.   
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3 Leitung Sport (Christian Brunner) 

 
Allgemein 

Wie jede Saison begann auch die vergangene sehr intensiv mit der Zusammenstellung der 

verschiedenen Meisterschaften, Miniturnieren, Spielplansitzung und 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 Final EAST 

Spielen, dem Final Four der Jugendschweizermeisterschaft, den Finalspielen der Seniorenligen 

und natürlich dem Finaltag der ProBasket Classics im Zentrum. Auch das alles könnte ich alleine 

nicht bewältigen und durfte auf die tatkräftige Unterstützung der Geschäftsleitung und 

verschiedenen Vereinen 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. 

 

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. 

Besonders zu erwähnen, der fantastische Cup-Sieg der Winterthurerinnen welche nach 2016/17 

bereits zum zweiten Mal den Schweizercup gegen Fribourg gewinnen konnten. Herzliche 

Gratulation an Sandra Hofstetter und ihr Verein! 

 

Das Herrenteam von Swiss Central Basketball erreichte die angestrebten Playoffs leider nicht 

und schloss die Saison auf dem 9. Platz ab. 

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

drei Begegnungen gegen BC Elfic Fribourg, geschlagen geben mussten. 

 

In der Nationalliga B Saison erkämpften sich GC Zürich und der BC Winterthur nach der 

Gruppenphase den 5. Respektive den 6. Platz. 
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Beide mussten sich in den 1/4 Final Best of 3 Serie mit 2:1 geschlagen geben. 

Die Goldcoast Wallabies schlossen ihre erste Nationalliga B Saison auf dem 10. Platz ab. 

 

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

nach der Zwischenphase für die Playoffs. Luzern und GC verloren ihre 1/4 Final Spiele gegen sehr 

starke Gegnerinnen aus Blonay und Nyon. Der BC Alte Kanti Aarau kämpfte sich gegen Meyrin 

Basket bis in das Final Four, wo sie den hervorragenden dritten Schlussrang belegten. 

Baden beendete die Zwischenphase auf dem 5. Platz und verpasste nur ganz knapp den Einzug in 

die 1/4 Final Spiele. 

 

Mit Baden und Aarau 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. 

Aarau erreichte das Final Four, wo sie schlussendlich den hervorragenden zweiten 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. 

Die Jungs von GC Zürich und Swiss Central beendeten die HU 17 Championnat National Saison 

auf den Plätzen zehn und zwölf. 

 

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. Fünf Mannschaften 

duellierten sich in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. 
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Jugendliga 

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

4. & 5. Mai 2019 in Luzern statt. Swiss Central Basketball bemühte sich mit einem riesigen 

Engagement für ein unvergessliches Turnier. An dieser Stelle nochmals ein grosses 

Dankeschön an die Verantwortlichen von Swiss Central Basketball für die tadellose 

Organisation. 

 

Erfreulicherweise durften wir dieses Jahr in allen Kategorien, ausser bei den DU20 Finalspiele 

durchführen. 

 

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 Kategorien konnten sich ProBasket Vereine für das Final Four Turnier vom Wochenende 

8. & 9. Juni 2019 qualifizieren. 

Aarau und Swiss Central Basketball bei den DU20 respektive bei den HU20 und GC Zürich bei 

den U13 Mixed kämpfen in den Halbfinalspielen um den Finaleinzug. 

In den restlichen Kategorien, Damen & Herren U17 & U15 schieden die ProBasket Vereine in 

den 1/4 Final Spielen aus. 

 

Das Final Four der Jugendschweizermeisterschaft findet im ProBasket Verbandsgebiet statt. 

Baden, Mutschellen, Aarau und Zofingen sind die Austragungsorte. 

 

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 Stärkenklassen 

„Rookie“ in die Meisterschaft starten lassen. 
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Minibasketball 

Auch dieses Jahr konnten sich die Minimannschaften an 19 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. 

 

Der alljährliche krönende Abschluss der Minimeisterschaft, das Miniabschlussturnier fand dieses 

Jahr in Olten-Zofingen statt. Mit 40 Mannschaften!!! gehört dieser riesige Event definitiv zu den 

unvergesslichsten Erlebnissen für unsere jüngsten Sportler. 

Die Organisation und Gastfreundlichkeit von Olten-Zofingen war hervorragend. 

Herzlichen Dank an Olten-Zofingen 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 31. Mai – 02. Juni 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 den Teams möglich gemacht haben. 

ProBasket Classics 

Zum zweiten Mal wurde diese Saison die ProBasket Classics durchgeführt. 

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 22. April konnten wir den zweiten ProBasket Classics Finaltag der Geschichte durchführen. 

Im Sportzentrum Tägerhard in Wettinken haben sich knapp 800 Zuschauer für die beiden 
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Finalspiel (Damen & Herren) interessiert. 

Die beiden Spiele waren lange sehr umkämpft wobei sich die Favoriten, bei den Damen Aarau 

und bei den Herren Swiss Central Basket durchgesetzt haben und den ProBasket Classics Titel 

holen konnten. 

Mit der tatkräftigen Unterstützung von Baden Basket wurde dieser Finaltag zu einem 

unvergesslichen Event, welcher in Zukunft zu einem noch grösseren Basketballfest wachsen 

soll. 

 
 

4 Shared Services (Heidi Läubli) 
 
 

Allgemeines 

 

Neben dem alltäglichen Geschäft gab es wieder einige Herausforderungen. 

 

Das zweite «ProBasket Classics Finale» organisiert von der Geschäftsleitung, fand in Wettingen 

in einer grosszügigen Halle mit Tribüne statt. Dank der Hilfe durch Baden Basket 54, die den 

Restaurantbetrieb führten und Helfern von Regensdorf Basketball wurde dieser Anlass ein Erfolg 

und es gab nur positive Rückmeldungen. 

 

Bereits wurde das zweite Regionalturnier der Auswahlen von Swissbasketball in Lausanne 

durchgeführt, es konnten Mädchen und Knaben U15 und U13 teilnehmen. ProBasket hatte leider 

nicht genügend Spielerinnen für ein U13 Mädchen Mannschaft zur Verfügung. Somit haben 3 

Mannschaften teilgenommen. Die HU13 haben sich sehr gut behauptet, und den Finaleinzug 

knapp verpasst. Somit zeigt sich, dass wir mit unserer Ausbildung in den Kompetenzzentren auf 

dem richtigen Weg sind. 

Die Organisation war etwas einfacher, da wir zum Glück wieder auf die letztjährigen Fahrer und 

Offizielle zurückgreifen konnten. Allen Helfern nochmals herzlichen Dank. 

 

Für Swiss Olympic wurden wieder für 4 „Special Olympics Turniere“, die Schiedsrichter von 

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

abzurechnen. 

Da jeder Kanton eigene Regeln aufweist und diese zum Teil jährlich ändern, 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, die Innerschweizerkantone haben sich 

ebenfalls auf einen Nenner geeinigt, somit versuchen wir auch dort alle Gesuchs Eingaben zu 

erfüllen und hoffen, dass es sich lohnt.  

 

5 Geschäftsbereich Spielleitung (Adalsteinn Hjartarson) 
 
 

Allgemeines 

Die zu Ende gehende Saison stand unter anderem im Zeichen einer Neuausrichtung des 

Schiedsrichterwesens. 

 

Adriano Perrone und Daniel Rüegg aus der TK ausgetreten. Beide haben ein grosses 

Engagement für unseren Verband und im Speziellen unsere Schiedsrichter geleistet. Dafür an 

dieser Stelle herzlichen Dank!  

 

Nach dem Namenswechsel (aus der «Spielleitung und Trainerkommission» ist die «Technische 

Kommission» geworden) und der Reorganisation (Adalsteinn Hjartarson als Vorsitzender, Daniel 

Frey im Ressort Coaches, Alfio Russo als Verantwortlicher für das Ressort Tischoffizielle, Felix 

Hüsler als Ausbildungsverantwortlicher und Hans B. Häberling als rechte Hand/Stv. des 

Vorsitzenden) ist die TK daran, sich zu konsolidieren. Die traditionelle Sarganser Klausur zum 

Saisonabschluss wird dafür ein wichtiger Meilenstein sein. 

 

Schwerpunkte 

Auf die Initiative von Spielleitung und Schiedsrichtern haben wir eine breit abgestützte Initiative 

zur Qualitätssteigerung in unserer stärksten und anspruchsvollsten Liga, der H1LR, ergriffen: die 

Gruppe der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, welche in dieser Meisterschaft zum Einsatz 

kommen, wurde definiert, und einige Instrumente zur Qualitätssteigerung und Kontrolle, unter 

anderem ein standardisiertes Schiedsrichter-Feedback nach jedem Spiel, sowie viele formale 
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und informelle Kontakte haben dazu beigetragen, dass in der H1LR, und in der Folge auch in 

der H2LR, die Schiedsrichterleistungen konstanter und besser wurden.  

Die Feedbacks der Teams sind überwiegend positiv. Das freut uns, und wir sind daran, die 

Fortsetzung dieses Projektes vorzubereiten. 

 

Im Januar haben wir erstmals einen Workshop für Schiedsrichter und Trainer durchgeführt. Die 

Anwesenden (viele Schiedsrichter, leider nur ein einziger H1L-Coach) konnten von den 

Informationen und vor allem vom Austausch untereinander profitieren. Fortsetzung 

wünschenswert – wir bleiben dran! 

 

Für die nächste Saison ist vorgesehen, dass wir den Schiedsrichtern mit «basketref.com» nach 

und nach ein tolles Weiterbildungs-Tool zur Verfügung stellen können. Auch dazu wird es so 

bald als möglich weitere Informationen geben. 

 

 

Kurse Aus- und Weiterbildung 

Die Schiedsrichter-Grundausbildung ebenso wie die Fortbildung bis zum Erlangen der Regional-

Schiedsrichter-Qualifikation blieb in der vergangenen Saison gegenüber den Vorjahren 

unverändert. Michel Fehr und seine Truppe haben diese Kurse souverän, spannend und mit 

Erfolg geplant und durchgeführt. 

Die Vorsaisonkurse haben wir neu strukturiert: die Schiedsrichter hatten die Möglichkeit, 

zwischen mehreren Daten im September zu wählen, um sich mit dem Besuch eines der drei 

identischen Abendkurses für die Saison zu qualifizieren. Dank dieser Flexibilität mussten nur 

für ganz wenige Schiedsrichter weitere Spezialangebote generiert werden, um ihnen den 

Einsatz zu ermöglichen. 

Für die kommende Saison planen wir, dieses System beizubehalten. Wir werden aber für die 

Top-Schiedsrichter und die Schiedsrichterexperten einen speziellen, ganztägigen Kurs anbieten. 

Die interessierten Coaches sind selbstverständlich zu diesen Kursen eingeladen. Damit können 

wir einen weiteren Schritt zur Qualitätssteigerung tun. 
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Aufgebote / Spielbetrieb 

Stand der Dinge (per 05.05.19)  

 1615 Spiele = 3230 Einsätze 

 487 Abtausche = 15% (!) 

 51 Spiele wurden verschoben / abgesagt 

 5 Spiele (4 x H1LR, 1 x Mixed) mussten wegen zu weniger Schiris abgesagt werden. 

 Ausstehend: noch ca. 20 Spiele 

 Meist-Eingesetzte(r) Schiri bisher: bis dato 77 Spiele 

 Der «Abtausch-König» hat 17 Spiele, zu denen er aufgeboten war, wieder abgegeben 

 

Die Verfügbarkeit von Schiedsrichtern, gerade an Wochenenden, im Verhältnis zur Anzahl (und 

Qualität) der zu beschickenden Spiele, ist ein limitierender Faktor. Hinzu kommt, dass durch zum 

Teil kurzfristige Aufgebote durch das Referee Department von SwissBasketball mehrere 

Änderungen gemacht werden mussten. 

 

Insgesamt haben unsere Expertinnen und Experten in mehr als 100 Spielen die Schiedsrichter 

beobachtet, gecoacht und auch evaluiert. Dazu kommen natürlich die unzähligen Spiele, in 

denen entweder erfahrene Schiris ihren Kolleginnen und Kollegen geholfen / gecoacht haben. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die Zusammenarbeit der Unparteiischen in eigentlich jedem 

Spiel – davon profitieren alle, auch die Teams!  

 

Auf Grund ihrer Leistungen hat die TK drei Schiris für die Beförderung ins nationale Kader 

vorgeschlagen: Gratulation an Marijana Milenkovic, Mesut Litviu und Matevs Podobnik! 

 

Im Hinblick auf die nächste Saison werden wir mit einem Systemwechsel beginnen: auf den 

Hinweis von SwissBasketball hin sollen die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter weniger lang 

im Status der Kandidatin / des Kandidaten verbleiben. Das heisst für uns, dass wir die Kategorien 

innerhalb des Grades «Regional-Schiedsrichter» neu organisieren werden. Dieser Prozess 

braucht Zeit. Wir werden Schiedsrichter und Clubs auf dem Laufenden halten. 
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Tischoffizielle 

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

seit drei 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. 

Alfio Russo als Ressort-Verantwortlicher ist daran, die verschiedenen Informations-dokumente 

und auch Tests auf den neuesten Stand zu bringen. 

Eine grosse Herausforderung wird sicher die Einführung des elektronischen Matchblattes. 

Wir hoffen, dass das Instrument des OTR-Refreshers bald am Start ist, so dass alle 

Tischoffiziellen regelmässig (geplant ist alle zwei Jahre) auf den neuesten Stand kommen 

können und auch ihre Anerkennung behalten. 
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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 2018/19 werden anlässlich der 

Delegiertenversammlung ebenso präsentiert wie das Budget für die Saison 2019/20. Sämtliche 

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

Mail zugestellt. 

 

Subventionen 

Ich möchte auf die sehr gute Zusammenarbeit mit allen Kantonen  hinweisen. Dank Heidi Läubli 

haben wir für die Aus- und Weiterbildung von den Kantonen zusätzlich Subventionen erhalten. 

Ebenso hat Dani Frey für die Kompetenzzentren weitere Subventionen erhalten. 

 

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

 

 Grund-   Aus-/    Komp.- 

 beitrag  Weiterbildung  Zentren 

 

Aargau      1‘000    33‘638

  

Zürich 7‘563     4‘798    10‘000

  

Luzern          3‘000 

Schaffhausen          1‘000 

Thurgau          4‘255 

Einzelne Kantone unterstützen unsere Vereine finanziell direkt oder via Regionalverband. Wir 

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

vorzunehmen. 

 


