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Anwesend: ProBasket Klubs, ProBasket GL, Präsident ProBasket Georg Dürst, Vorstand ProBasket, 
Technischer Leiter SwissBasketball Eric Lehmann, Präsident SwissBasketball Giancarlo Sergi, 
SwissBasketball Valere Bula, SwissBasketball Pierre Bydzovsky, SwissBasketball Tamara Detraz 

Geschäftsführer Wilhelm Pfeifer begrüsst die Anwesenden. Präsident Georg Dürst eröffnet die 
Sitzung. 
 

1. Corona Weisungen Bundesrat 28.10.20 (W. Pfeifer) 
 
Die GL hat am 26.10.20 entschieden, dass die Saison bis mindestens 15.11.20 unterbrochen 
wird. Spiele wurden zunehmend weniger möglich durch die kfr. Verschiebungen/Absagen von 
Spielen auf Grund von Corona-Fällen und auf Grund des zunehmenden Widerwillens gewisser 
Eltern/Spielern an den Spielen teilzunehmen. Die Situation wurde ausführlich in der GL 
besprochen bis es zu dem Entscheid des Unterbruchs gekommen ist. Die sportliche Wertung 
der Saison wird noch diskutiert und die Ideen werden den Klubs vorgestellt, wenn es so weit 
ist.  
Stand heute 28.10.20: Senioren und Ü16 Junioren können weder spielen noch normal 
trainieren. Wenn das Verbot länger als 15.11.20 geht, dann wird sich auch der Unterbruch 
verlängern.  
 

Finanzen: 
1. Bussen wegen Spielabsagen und Verschiebungen, welche Corona-bedingt waren, 
wird die GL nicht aussprechen.  
2. Das Jahresbudget des Verbandes wird jedes Jahr an der DV festgelegt. Falls/wenn 
es Ende Saison einen Überschuss auf Grund des Unterbruchs gibt, wird eine Lösung 
gefunden, was mit dem Überschuss geschieht (Vgl.  Saison 19/20). Die Details und 
das Ausmass der Rückerstattung können aber erst Ende Saison beurteilt werden.  

 
W. Pfeifer fasst nochmals die Bestimmungen von Bundesrat zusammen. Spiele sind verboten, 
jedoch dürfen die U16 SportlerInnen «normal» trainieren. Ab U16 ist der Kontaktsport 
verboten in jeglicher Form (Training oder Spiel). Die Spiele und Turniere jeglicher Altersklassen 
sind bis auf weiteres untersagt. Was mit den Kompetenzzentren passiert, wird noch 
entschieden und kommuniziert. Die GL wird dies besprechen nach Rücksprache mit 
SwissOlympic und dem BASPO.  
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2. Leverade, Neue SB software  
G. Dürst macht die Einleitung. Verschiedene Klubs haben Fragen gestellt bezüglich Leverade. 
ProBasket hat sich schon mehrmals mit SwissBasket ausgetauscht bezüglich der Plattform, 
jedoch herrscht ein gewisser Klärungsbedarf, da noch Unstimmigkeiten herrschen.  
ProBasket Vorstandsmitglied Markus Berger fasst zusammen, dass sich alle Verbände bei 
Leverade in Zukunft registrieren sollten/müssen, damit die jeweiligen Background-Prozesse in 
Zukunft alle über diese Plattform laufen können (Lizenzierung, Live Stats, Homologation, SR-
Wesen, etc.). Fragen bestehen noch bezüglich Registrierungspflicht und allgemeiner 
Datenschutz. 
 
Robert Gerritsma (Präsident Goldcoast Wallabies): Robert erinnert sich, dass an der 
SwissBasket DV gesagt wurde, dass die Registrierung bei Leverade für Saison 20/21 erst für die 
Nationalligen Pflicht ist. Für alle anderen (Regional) sei es eine Übergangssaison. Es wurde 
gesagt, die Registrierung sei erst für Saison 21/22 verbindlich. Einige Mitglieder/Klubs bei 
ProBasket fühlen sich unter Druck gesetzt, wenn sie E-Mails von SwissBasket bekommen, dass 
sie sich jetzt schon registrieren müssten. Robert möchte wissen, wie viel sich wirklich schon 
registriert haben in unserem Verbandsgebiet, da in seinem Klub sich nur die NatB Spieler und 
Nationalen Offiziellen registriert hätten. Er möchte eine klare Stellungnahme zu den E-Mails 
oder genauer, dem Wording der E-Mails, welche sagen, man müsse sich JETZT registrieren. 
 
Eric Lehmann (Technischer Direktor SwissBasket): Was an der SwissBasketball DV abgemacht 
wurde, ist dass die Gesamteinführung der Software um ein Jahr verschoben wird auf Saison 
21/22. Jedoch sei die Registrierung der Nutzerprofile im Zuge der Vorbereitungsarbeiten in 
dieser Saison Pflicht. Die Lizenz ist nach wie vor auf basketplan hinterlegt, jedoch kommt die 
Nutzerregistrierung auf Leverade als Grundlage für die nächste Saison hinzu. Das neue 
Matchblatt von Leverade, welches in den oberen vier Ligen benutzt wird, kommt sehr gut an 
und ist sehr beliebt. Dieses neue elektronische Matchblatt wird nächste Saison in allen 
nationalen und regionalen Ligen benutzt werden. Die Annahme von R. Gerritsma sei nicht 
richtig. Es wurde immer klar gesagt, dass das Benutzerprofil aller Lizenzierten auf Leverade 
notwendig ist für diese Saison. Er versteht nicht, wieso viele Delegierte das falsch verstanden 
haben.  
 
Frage aus dem Plenum: Es wäre hilfreich, wenn die deutschen Übersetzungen noch etwas 
ausführlicher wären auf dem Leverade Programm.  
SwissBasket: Ist offen für Inputs und Verbesserungs-vorschläge bezüglich Übersetzungen 
(Technische Begriffe, Abläufe, etc.) 
 
Zoric: Als End-user und IT-Spezialist findet er es komisch, dass zwei Systeme (basketplan und 
Leverade) parallel laufen. Wieso ist die Datenmigration nicht möglich von basketplan zu 
Leverade?  
Lehmann: Die Duplizierung ist im Gange auf Grund der Entscheidung, dass in den fünf obersten 
Ligen die Software schon benutzt wird. Bezüglich der Lizenznummern hat das SwissBasket 
soweit im Griff, dass die Abgleichung nächste Saison klappen wird.  
 
 
 
 



 
 

 

 

ProBasket Geschäftsleitung 
Nord-Ostschweizer Basketballverband 
www.probasket.ch 
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar 
044 870 03 05 
  

 
Zoric: Er hat 20-30 Kids diese Saison, welche sich neu registrieren müssen. Demnach müssen 
sie sich gleichzeitig auf Leverade und auf basketplan registrieren. Dies ist für die neuen 
Mitglieder, wie auch für die Klubs ein grosser Aufwand. Wurden solche Überlegungen auch 
gemacht für die Entscheidung, dass die Systeme parallel laufen? 
Lehmann: Die Registrierung auf Leverade, wenn man die Daten schon vor sich hat, braucht 
etwa 90 Sekunden. Jeder Coach kann es mit seinen Spielern zusammen machen.  
Zoric: Aber es macht keinen Sinn, dass für eine Saison für neue Mitglieder das Doppelt gemacht 
werden muss.  
Dürst: Der «parallel run» wurde an der ProBasket DV abgemacht und dies war auch klar. Wir 
müssen so nun weiterfahren. 
Lehmann: SwissBasket gibt den Verbänden ein Jahr die Möglichkeit unverbindlich mit dem 
Tool zu arbeiten und das Matchblatt kennenzulernen. Somit schaffen wir die Grundlage für 
eine einfachere Handhabung für nächste Saison. 
 
Markus Kälin (Präsident Opfikon Basket): Die Usability und die Benutzeroberfläche sind zu 
kompliziert. Die Meinung, dass dies in 90 Sekunden erledigt sei, ist eine Illusion. Die Erwartung 
ist jetzt auch noch, dass während der Pandemie die Klubs das irgendwie zusammen mit seinen 
Mitgliedern machen sollte, wenn niemand ins Training darf. Man sollte die Leverade Thematik 
bei Seite legen und mal schauen wie die Saison überhaupt weiterverläuft und dann auf das 
Thema Leverade zurückkommen. Opfikon Basket wird im Moment nichts weiter machen mit 
der Software. Es gibt zurzeit andere Sorgen in den Klubs bezüglich der Pandemie. Die neue 
Software ist keine Priorität. 
Valere Bula: Hat den Eindruck, dass viele die Unterlagen und Anleitungen/Videos nicht genau 
durchlesen/anschauen. Wenn man diese nicht befolgt, dann werfen sich Fragen auf. 
SwissBasket stellt sich weiter zur Verfügung, Fragen direkt zu beantworten. 
 
Ronald Gull (Präsident GC Zürich). Ist sehr überrascht von der ganzen Diskussion. Die Software 
sei nicht perfekt, aber er habe es in seinem Klub geschafft, die Mehrheit zu registrieren. Er 
richtet seine Frage an W.Pfeifer: Geht es um ein Grundsatzproblem, dass man zu dieser 
Plattform wechselt oder geht es darum die Plattform konstruktiv zu verbessern? Die IT Qualität 
ist nicht «state of the art», aber es reicht zurzeit für das, was man damit machen will. Frage an 
den Vorstand: Möchte man das Projekt boykottieren oder Unterstützung leisten das 
Programm besser zu machen? 
W. Pfeifer: Es gibt mehrere Klubs aus dem Verband, welche technische und «ideologische» 
Probleme mit der Software haben. Dies wurde der GL und dem Vorstand auch klar 
kommuniziert. Zweitens wurde an der SwissBasket DV beschlossen, dass es eine Kann-
Bestimmung ist und jetzt heiss es, dass es eine Muss-Bestimmung sei. Dieser Sachverhalt hat 
Klärungsbedarf und deswegen erfolgt diese Diskussion jetzt nun so. Die Einführung der 
Software wird stets begrüsst von ProBasket. Jedoch muss der Verband auf die Reaktionen aus 
dem Verbandsgebiet und von den SB Delegierten reagieren. Es herrscht einfach Unklarheit, 
aber das Projekt wird an sich nicht boykottiert.  
Dürst: Was der operativen Führung von ProBasket fehlt, ist der Weg zur Lösung. Auch wenn 
basketplan bald seine letzten Tage zählt, übernimmt es zurzeit essentielle Funktionen 
(Homologierung, Expertisen, SR-Aufgebot, SR-Auszahlung und und und).  
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Die Kernfrage für uns als operative Leitung ist, wie der «parallel run» ablaufen würde (Welche 
Teilschritte sind auf Leverade noch nicht möglich, was braucht man noch auf basketplan, wie 
ist die Schnittstelle/der Datenabgleich möglich?). Diese Fragen sind essentiell. Das waren die 
grundsätzlichen Fragen von der operativen Seite von ProBasket. Die Fragen, welche jetzt 
Klärungsbedarf haben, sind die Fragen, welche bei den Klubs aufgekommen sind. Es gibt Klubs, 
welche keine Probleme haben, das ist richtig. Wir als Verband haben diese Fragen nun dem 
Verbandsgebiet wiedergegeben. 
Gull: Versteht die Herkunft der Problemstellungen. Das Verbandsgebiet hat entschieden, das 
Programm nicht vollständig auf diese Saison schon umzusetzen. Er wünscht sich jedoch von 
der Verbandsleitung und dem Verbandsgebiet eine höhere Bereitschaft für die Software nun 
die nötigen Grundlagen zu schaffen, damit wir auf nächste Saison bereit sind. Vor allem jetzt 
wo wegen Covid viel «Workload» wegfällt durch die fehlenden Spiele/Trainings, sollten sich 
Zeitfenster geöffnet haben für die Klubs die Registrierung zu machen und die Mitglieder 
einzuführen.  
Dürst: Einerseits geht es um die Registrierung der Lizenzierten. Dies ist Sache der Klubs und 
ihrer Handhabung. Anderseits geht es um die Funktionalität im Gesamten des Programms. 
Zurzeit ist es möglich die Lizenzen zu erfassen, das elektronische Matchblatt zu benutzen und 
den Spielplan wiederzugeben. Jedoch ist die SR Auszahlung noch nicht möglich zu diesem 
Zeitpunkt. SB ist dran solch ein Tool zu entwickeln, jedoch gibt es Zweifel, dass das Tool bereit 
sein wird auf nächste Saison. SwissBasket muss mit 9 Regionalverbänden Rücksprache halten 
und ihre massgeschneiderten Prozesse kennenlernen, um diese Prozesse für die Software zu 
berücksichtigen. Dies ist keine einfache Aufgabe. Wenn die SR-Auszahlungen nicht auf einer 
Software wiedergegeben werden können, wäre dies evtl. eine manuelle Aufgabe, welche 
unsere Personalkosten erhöhen würden. Oder wir versuchen einen Teil von basketplan 
weiterlaufen zu lassen, welche diese Funktion noch übernehmen könnte, was billiger ausfallen 
würde (jedoch mit dem Aufwand eine Schnittstelle zu Leverade herzustellen).  
Giancarlo Sergi (Präsident SwissBasketball): Das Projekt von SwissBasketball ist eine 
Innovation. Wir müssen uns die Frage stellen, wo wir in 2-5 Jahren sein wollen bezüglich 
Digitalisierung. Basketplan ist ein schönes und funktionelles Tool, jedoch ist es veraltet. Es 
dauerte damals auch eine gewisse Zeit, bis basketplan alle Funktionen wiedergeben konnte, 
welche wir heute benutzen.  
Zweitens, SwissBasketball kann nicht jedes Bedürfnis von jedem Regionalverband abdecken. 
Wenn wir das machen würden, wären wir in 10 Jahren noch nicht fertig. Es gibt 9 
Regionalverbände, welche alle anders arbeiten. Was wir jetzt versuchen zu machen, ist ein 
neues System zu entwickeln, welches nutzbar und nachvollziehbar ist für alle. Aber um dies zu 
erreichen, müssen wir das «Mindset» ändern, um für Neues offen zu sein. Nur schon das 
digitale Matchblatt benötigt ein Umdenken der Offiziellen. Wenn wir uns in den Details 
verlieren, wird es für alle sehr mühsam werden. 
Drittens, es ist SwissBasketball klar, dass nicht alles fix fertig funktionieren wird in 2-3 
Monaten, jedoch brauchen wir einen Willen. Wir müssen diesen Willen haben, um zu 
innovieren und uns der Veränderung zu stellen. SwissBasketball sieht ein, dass die 
Kommunikation nicht ideal war seit dem Start des Projekts. Es gibt viele Funktionen, welche 
jetzt in der Entwicklung sind (z.B. SR-Auszahlungen), welche nicht genug kommuniziert worden 
sind. Wir sollten Schritt für Schritt mit den Verbandsvertretern zusammenarbeiten, welche 
eine konsultative Funktion erbringen können.  
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Was wir nicht machen können ist jeden Verband zu jedem Teilschritt einbringen, da alle anders 
arbeiten. Am Ende des Tags wollen wir ein einheitliches System entwickeln, was für alle 
funktioniert. Wir spielen alle denselben Sport und brauchen dieselben Funktionen. Das Ziel ist 
jetzt, einheitliche Prozesse und eine einheitliche Software zu entwickeln. Wenn ProBasket 
basketplan behalten möchtet, dann ist das eure Entscheidung. Jedoch werden auf SB keine 
Kosten zurückfallen für die Datenmigration/Schnittstelle etc. zwischen basketplan und 
Leverade. Es gibt viele positive Rückmeldungen der Leverade-User. Während Covid hat man 
jetzt umso mehr Zeit sich in Ruhe mit der Registrierung auseinander zu setzen. Er hofft, dass 
sich die Kommunikation verbessern kann zwischen ProBasket und SwissBasketball.  
 
Pfeifer: An der SB DV wurde eine Kann-Bestimmung vereinbart und jetzt kommt in der 
Kommunikation von SB eine Muss-Bestimmung/1. Mahnung. «Müssen» die Klubs es jetzt 
machen oder «können» sie es machen? 
Lehmann: Es kann sein, dass es falsch gesagt oder zusammengefasst wurde an der DV. Jedoch 
ist dies ein operativer Entscheid, welcher nicht der Generalversammlung unterliegt. Die Profile 
MÜSSEN registriert werden gemäss Entscheid vom SwissBasketball Vorstand. Alle müssen sich 
registrieren. 
Frage aus dem Plenum: Ein Thema wurde noch nicht besprochen. Die grösste Sorge für ihn ist 
der Datenschutz und die Datenverwendung, da das Profil ziemlich umfangreich zu erstellen ist. 
Gemäss Privacy Policy, Datenschutzbestimmungen und Firmensitz von Leverade, kommt er 
zum Schluss, dass Leverade die persönlichen Daten verwenden kann. Der Firmensitz von 
Leverade findet man nicht auf Google Maps. Diese Faktoren erwecken kein grosses Vertrauen 
in ihm. Er möchte gewisse Garantien bezüglich wie mit seinen Daten umgegangen wird.  
Pierre Bydzovsky (SwissBasketball Datenschutz Officer): Wichtig für SwissBasketball 
Mitglieder ist die Privacy Policy von SwissBasketball. Leverade und NBN23 dürfen die Daten 
nur soweit benutzen, wie es in den von SwissBasketball bestimmten Verträge abgemacht 
wurde. Diese Garantien wurden schriftlich geregelt und wurden auch in diversen SB 
Protokollen kommuniziert. Die AGB’s und Privacy Policy von Leverade sind nicht relevant für 
den SwissBasketball User. Leverade ist ein Zulieferer von NBN23 und NBN23 ist wiederrum ein 
Zulieferer von SwissBasketball.  
Pfeifer: Das Problem ist, dass man also normaler User alle diese Verträge zwischen SB und 
Leverade etc. nicht kennt, wenn man sich registriert und den AGB’s zustimmen muss. Zweitens 
wurde an der SB DV garantiert, dass die Datenhaltung im Ausland GDPR konform ist. Jedoch 
hat sich dies nach der SB DV geändert. Dies macht unseren Klubs ein wenig Sorgen, dass die 
Daten nicht GDPR konform gehalten werden können. Die Personen-bezogenen Daten sind 
heutzutage eines der wichtigsten Güter und darum kann die Verbandsleitung die Sorgen der 
Klubs verstehen. Die Lizenzierten wollen nur Basketball spielen und sich nicht um ihre Daten 
sorgen machen. 
Dürst: Erstens ist es schwierig die Komplexität zu verstehen von all diesen Verträgen und 
AGB’s. Gemäss SB müssen wir uns keine Sorgen machen. Was zählt sind die Policen von 
SwissBasketball. SB ist verantwortlich für den Datenschutz. Wenn etwas Fragliches passiert bei 
den Zulieferern, dann muss der Datenschutz Officer von SB dafür geradestehen. Ist dies 
richtig? 
Bydzovsky: Ja, das ist richtig. 
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Dürst: Auf Grund einer Datenschutz-Änderung (Änderung Gesetzeslage), welche nach der SB 
DV erfolgt ist, hätte die USA jederzeit Zugriff zu den Daten. Gewisse Personen machen sich um 
das Sorgen, da auch wenn die Daten physisch in Irland sind in einem Datenserver, gehört die 
Infrastruktur einer US Firma. Deswegen kann die US jederzeit die Daten verlangen. 
Bydzovsky: Wir kennen die Mitteilung des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (BDSG) 
vom 8. September 2020 ("Grundsatzpapier zur Übermittlung von Personendaten an die USA 
und andere Länder, die kein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
Bundesgesetz über den Datenschutz"), die auf das Urteil des EuGH zu Schrems II folgt. Der CH-
US-Privacy Shield wurde nicht "aufgehoben". Das ESBK erklärt, dass es selbst die praktischen 
Konsequenzen für die schweizerischen Stellen im Hinblick auf die anzu-fordernden 
vertraglichen Garantien prüft und dass es in Kürze zusätzliche Informationen veröffentlichen 
wird. Wir prüfen unsererseits auch die möglichen Konsequenzen der Mitteilung des ESBK für 
die Datenbearbeitung im Schweizer Basketball im Sinne des schweizerischen 
Datenschutzrechts. 
Wichtig für ProBaket ist zu wissen, dass die Daten in der EU gespeichert sind und NICHT in den 
USA. NBN23/Leverade benutzen gewisse Clouds, aber die Daten von SwissBasket sind nicht in 
den USA gespeichert, sondern in der EU, welche von den Gesetzten geschützt ist. Der einzige 
sehr hypothetische Fall, wo die USA Zugriff auf die Daten hätte via Google Ireland, wäre wenn 
ein kriminelles gerichtliches Verfahren von einem SwissBasketball Lizenzierten in den USA 
laufen würde. Dieser Fall ist sehr unwahrscheinlich. Diese Datenschutz-Fragen sollten nicht als 
Vorwand benutzt werden gegen das gesamte Projekt zu sein oder es nicht voranzutreiben.  
Pfeifer: Jeder der Basketball spielen will, MUSS seine Daten preisgeben an ein System, wo die 
Datenschutzbestimmungen sich in einem Grau-Bereich bewegen. Die Frage ist, ob es wirklich 
nötig ist, dies zu machen „nur“ um Basketball spielen zu können in der Schweiz.  
Bydzovsky: War es eine Pflicht, dass man seine Daten an Basketplan preisgeben muss? 
Pfeifer: Der Unterschied ist, dass sich im Falle von basketplan die Daten in der Schweiz 
befinden.  
Bydzovsky: Wieso ist das anders? 
Pfeifer: Mit der Datenhaltung in der Schweiz sind wir Gesetztes-technisch abgesichert. Wenn 
es Probleme mit den Daten oder Verstösse gibt, hat man ein Unternehmen vor Ort, welches 
als Ansprechpartner agiert. 
Bydzovsky: Die Datenschutzbestimmungen sind in der EU auf einem höheren Level, als in der 
Schweiz. Wo ist das Problem? Es wirkt so, als wären diese Argumente eine Schikane.  
Ursula Uttinger (ProBasket Vorstand/Datenschutzexpertin): Der Standard in der EU ist nicht 
höher als in der Schweiz. Ist es wirklich nötig, dass man in dieser Sitzung über etwas so 
Technisches diskutieren muss. Das ist nicht der Sinn dieser Sitzung. 
Dürst: Zusammengefasst, die erste grosse Frage wurde beantwortet, ob es eine Muss-
Bestimmung ist oder eine starke Empfehlung ist, das Nutzerprofil auf Leverade zu erstellen in 
der gegenwärtigen Saison. JA, es ist ein Muss.  
Zweitens war die Frage, wo die Daten gelagert sind und wer Zugriff darauf hat. Die Daten 
werden in Europa liegen und die Daten sind gemäss der Erklärung von Pierre 99,9% sicher 
ausgenommen im Falle des sehr unwahrscheinlichen kriminellen Vollzugs eines SB Lizenzierten 
in den USA. Sonst hat die USA wenig Interesse an unseren Daten. Die Diskussion ist nun zu 
Ende. Ursula und Pierre können die juristische Diskussion weiterführen und uns die 
Schlussfolgerungen mitteilen. Für die Klubs war es wichtig zu verstehen, dass die Datenschutz-
Bestimmungen von SwissBasketball gelten. Wenn etwas schiefgeht, dann ist SwissBasketball 
haftbar und niemand anders.  
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BC Korac: Was noch eine Frage aufwirft ist die Verwendung der Daten. Für was braucht 
SwissBasketball die Telefonnummern aller Lizenzierten, SR, etc.? Für Gewisse geht auch die 
Ausweiskopie zu weit.   
Bydzovsky: Diese Fragen wurden zur Kenntnis genommen.  
 
Dürst: Stimmt G. Sergi zu, dass man den Blick nach vorne richten muss. Das Thema wird von 
der Verbandsleitung intern bearbeitet und die Zusammenarbeit mit SwissBasketball wird 
erfolgen. Markus Berger hat den Lead. ProBasket hat über 1800 Spiele pro Saison. Es 
schichtweg nicht möglich auf Papier oder manuelle Wege umzusteigen, wenn etwas schief 
gehen würde mit der Plattform. Es ist für viele nicht sichtbar, was alles technisch im BackOffice 
geschieht. Nur so ist es uns möglich mit relativ wenigen Personal/Personalkosten eine solch 
grosse Meisterschaft zu bewältigen, wenn wir die nötigen technischen Tools dazu haben.  
Berger: Die Kommunikation muss sich verbessern zwischen SwissBasketball und ProBasket. Es 
wurde mit SB abgemacht, dass man versuchen wird sich regelmässig zu treffen, damit man die 
Prozessschritte und die Kommunikation transparent und effizient gestalten kann.  
Dürst: Dankt den Vertretern von SwissBasket. Man konnte heute viele Missverständnisse in 
der Dokumentation und Kommunikation klären. 
Sergi: Dankt für die Einladung. SwissBasketball ist offen für Anfragen. Wir haben heute vieles 
Technisches besprochen, jedoch ist es wichtig, dass wir die Entwicklung von Basketball im 
Fokus haben. Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir es zusammen machen.  
 

3. Woman’s All Star Game 
 
Dürst: Informiert, dass das Woman’s All Star Game abgesagt wurde. Es wurde keine Einigung 
zwischen SB und ProBasket gefunden bezüglich des finanziellen Rahmens. SB wollte einen 
Riesenanlass machen mit hohen externen Kosten. ProBasket wollte sich jedoch an den Wunsch 
der DV richten, nämlich dass Geld gespart werden sollte. Durch die Covid Situation weiss man 
nicht, ob der Event durchführbar ist. Falls nicht, dann sind hohe Marketing- und 
Vorbereitungskosten versandet und wir stehen mit einem Verlust da. 
 

4. Covid-Situation 
 
Pfeifer: Die Kompetenzzentren werden wahrscheinlich mit 15 Teilnehmer weitergeführt. Die 
GL ist tagtäglich die Lage am Evaluieren und setzt alles daran, dass wir bald wieder spielen 
können. Wir sind von der politischen Lage abhängig und müssen abwarten. Eine operative 
Frage ist einerseits die Kostenfrage. Wir werden versuchen Kosten einzusparen, wo es geht, 
da wir dem Verbandsgebiet zurzeit keine Meisterschaft anbieten können. Anderseits stellt sich 
die sportliche Frage, nämlich wie es sportlich weitergeht für die Saison 20/21. Auch hier 
können wir noch keine definitive Entscheidung treffen. Es ist abhängig von der Unterbruchs-
Länge und den zeitlichen Rahmenbedingungen. Eröffnet die Fragerunde. 
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Thomas (BC Turicum): Klar möchte jeder sein Hobby ausführen, aber ist wirklich nötig die 
Saison durchzuboxen? 
Pfeifer: Wir haben den Leistungsauftrag, dass wir eine Saison durchführen. Einen Saison-
Abbruch ist für uns die «Ultima Ratio». Abgesagt ist sie «schnell», wenn es sein muss. Im 
Frühjahr war die Entscheidung «einfacher», da ¾ der Saison schon gespielt war. Momentan 
stehen wir am Anfang einer Saison. Man darf nicht vergessen, dass ein grosser Teil der Klubs 
spielen will. Es gibt Verständnis für jedes Team, welches nicht spielen möchte oder nicht 
spielen kann. Denen, die spielen wollen, möchten wir eine Möglichkeit geben, sei es auch in 
einer verkürzten oder verkleinerten Form einer Meisterschaft. 
 
Franziska (Phönix Basket): Gibt es eine Deadline für die Teams, welche sich evtl. zurückziehen 
wollen? Hat einen Rückzug Konsequenzen bezüglich der zu spielenden Liga nächste Saison? 
Orlando: Es gibt momentan keinen Absteiger. Man muss sich nicht gleich zurückziehen. Die 
Pause dient zur Evaluierung der Weiterführung der Meisterschaft. In ein paar Wochen kann 
sich viel ändern.  
Franziska: Ich kann also noch zuwarten, ohne meinen Vorteil des Nicht-Abstiegs zu verlieren 
und kann sehen, wie sich die Situation entwickelt.  
Orlando: Genau. Wir werden niemanden bestrafen, welcher noch zuwarten möchte.  
 
Fehr: Können wir die Meisterschaft zeitlich verlängern? 
Pfeifer: Diese Option zieht die GL in Betracht. 
 
Markus Kälin: Ist es der ProBasket GL bewusst, dass der Bund gewisse Gelder für die 
Sportverbände gutspricht? Ist da schon etwas im Gange? 
Pfeifer: SwissBasketball hat ca. 1.3 Millionen bekommen. Wie das verteilt wird, ist noch nicht 
bekannt. Direkt ist noch kein Geld an ProBasket geflossen.   
Orlando: Es sind Gelder an Klubs geflossen. Dies waren aber Notkredite, welche direkt an die 
Klubs gegangen sind, welche Bedarf hatten. Es stimmt, dass ein Paket überreicht wurde. Man 
musste einen Antrag an SB stellen, dass man diese Gelder erhalten könne. In diesen Gesuchen 
musste angegeben werden, warum Geld benötigt wird etc. Dies erfolgte im 
August/September. Damals hatten wir nicht das Gefühl, dass wir eine Berechtigung hätten für 
diese Stabilisierungsgelder. Das ist bei der GL pendent und der Kontakt zu SB wird gesucht, 
wenn nötig. Eine Frage stellt sich auch, ob Klubs sich rückwirkend melden können für das 2020 
Paket. Es wird noch ein Paket für 2021 geben, wo man sich neu anmelden kann.  
 
Frage aus dem Plenum: Wie geht es weiter bei der sportlichen Wertung? Wie wird das 
diskutiert? Werden da die Klubs miteinbezogen? 
Pfeifer: Dies wird in der GL und dem Vorstand besprochen. Zum richtigen Zeitpunkt werden 
sicherlich auch die Meinungen der Klubs konsultiert. Es gibt noch keine Arbeitsgruppe, da viele 
Interessen zusammenkommen werden. Es ist schwierig das ganze Spektrum abzudecken. Wir 
müssen abwarten. 
 
Es bestehen keine weiteren Fragen. 
Die Sitzung endet um 22:00. 
Protokoll: Nora Staub 
 


