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1. Finanzen (Wilhelm Pfeifer) 
 
1. Kurzarbeit 

Die Kurzarbeitsanträge für das ProBasket Personal wurde bewilligt ab 26.12.21. Ab dann 
erhalten wir Kurzarbeits-Entschädigung für unsere Mitarbeiter. 

2. Stabilisierungs-Paket Kanton Zürich 
Die Eingabe ist pendent. Neben den anderen Paketen haben wir somit haben wir alle 
Ressourcen ausgeschöpft um unseren Verband schonend durch die Corona Kriese zu 
bekommen.  

3. Swiss Olympic 
Es wird evtl. auch ein Stabilisierungspaket von Swiss Olympic geben. Die Diskussionen sind 
am Laufen.  

4. Regionalauswahlturnier SWBA/ProBasket 
Die Rahmenbedingungen für das diesjährige Regionalauswahl-Turnier sehen nicht 
blendend aus, aber die Organisation für das Turnier ist am Laufen. 

5. Aufruf!  
Klubs mit Liquiditätsproblemen sollen sich bitte bei uns melden (bzgl. 
Mannschaftsgebühren etc.). Wir finden zusammen eine Lösung.  

 
2. Zwischensaison (Orlando Bär) 

 
1. Das Feedback der Klubs war mehrheitlich positiv für die Zwischensaison. Die meisten 

Klubs wollen noch spielen bis zum Sommer. Mit den Junioren starten wir das kommende 
Wochenende. Die Schiedsrichter haben sich letzte Woche getroffen und sind auch up-to-
date bezüglich Schutzkonzept und Vorgehen in der Halle.  

2. Reminder! Alle Klubs müssen uns ihr NEUES Schutzkonzept schicken vor dem ersten 
Heimmatch. 

3. Senioren: Falls sich die Situation für die Senioren positiv entwickeln würde vor dem 
Sommer, würde es sicher nochmals einen Aufruf von Orlando Bär geben.  

4. Mini-Turniere: Michi Fehr klärt noch die letzten Details ab und dann wird die 
Anmeldephase eröffnet. Klubs können sich auch im Nachhinein noch mit einem Team 
anmelden. Die Schutzkonzepte sind massgeschneidert auf das jeweilige Mini-Turnier. 
 
Fragen: 
1. Wie sieht es mit Offiziellen aus? Lizenz nicht gelöst etc.? 
Wir wollen nicht, dass ein Spiel nicht stattfinden kann auf Grund von fehlenden 
Offiziellen-Lizenzen. Bei Bedarf kann ein Antrag kann bei Orlando Bär gestellt werden 
und dann kann eine individuelle Lösung gefunden werden. Dies ist eine Ausnahmephase 
für die Zwischensaison. Wenn man es proaktiv der GL kommuniziert, dann kann man 
eine Lösung finden. Es werden trotzdem Bussen geben, wenn man ohne Vor-Info gewisse 
Sachen macht. Wie in den Weisungen geschrieben, kann es sein, dass es nur ein 
Schiedsrichter geben wird am Spiel. Wir bitte alle Beteiligten sich an das Credo zu halten, 
dass es ums Spielen geht! Da braucht es von allen Seiten eine gewisse Toleranz und 
Kompromissbereitschaft.  

6. Virtuelle PräsidentInnen Konferenz 25.03.2021, 20:00 
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2. Gibt es wichtige Änderungen im neuen SWBA Schutzkonzept im Gegensatz zum 
Herbst?   
1. Es sind keine Zuschauer erlaubt. 
2. Maskenregeln: SR auf dem Feld und Spieler, welche auf der Bank den Abstand 
einhalten können, müssen KEINE Maske tragen. Sonst gilt für alle Maskenpflicht. 
Solange kantonale Bestimmungen nicht Anderes sagen. 
3. Garderoben/Duschen Nutzung? Wie ist das bei der jeweiligen Halle? Abklären! 
 
 

3. Nächste Saison 21/22 (Orlando Bär) 
1. Alterskategorien 

Die Kategorien werden bis Mitte April finalisiert. Es wird aber keine 
Überraschungen geben. Die Kategorien, welche an der letzten PräsiSitzung 
vorgestellt wurden, werden mehr oder weniger übernommen.  

2. Saisonanmeldung 
1. Anmeldung? Lizenzen? 

Es zurzeit schwierig, da viel parallel am Laufen ist. Die Software-Thematik mit 
SwissBasket ist noch nicht ganz klar. Wir planen, dass die Saisonanmeldung 
ganz üblich via basketplan laufen wird anfangs Mai. Die Schliessung ist noch 
nicht klar (entweder normal Ende Mai oder nach hinten verschoben). 
Genauere Infos folgen. 

2. Spielplansitzung?  
Eigentlich wollten wir die Sitzung weiterentwickeln, jedoch ist das zurzeit auf 
Eis. Uns fehlt die langfristige Planungssicherheit bzgl. der neuen Software 
von SwissBasket. Evtl. ist die neue Software dann nicht kompatibel mit dem 
neuen Tool. Für die nächste Saison wird es im August eine übliche physische 
Spielplansitzung geben, sofern es die Situation erlaubt. Das GZ Roos ist 
besetzt und wir suchen zurzeit Alternativen (Worst case, es findet in einer 
Halle in Zug statt). 

 
 

4. Varia 
1. Swiss Basket Software (Markus Berger): 

1. SB geht davon aus, dass der Lizenzenteil der neuen Software funktionieren 
wird auf nächste Saison. Sie schauen auch die Datenschutzthematik 
nochmals an. 

2. Sie sind noch nicht sicher, wie weit Teamverwaltung gehen wird und wie 
genau nutzbar die ganze Software ist auf nächste Saison. Evtl. wird SWBA 
auch auf basketplan weiterarbeiten. Mehr Infos werden folgen.  

3. Worst case für die Klubs ist das doppelte Pflegen der Daten. Einmal bei 
NBN23 und einmal bei basketplan. In den nächsten Jahren sollte klar werden, 
wie man auf die neue Platform umsteigen könnte.  
 

2. Digitale Spielplansitzung 
Um die Effizienz zu gewährleisten müsste das neue Tool nicht als separate 
Software entwickelt werden, sondern im Idealfall kann man das in ein 
bestehendes System einpflegen. Daher macht es noch keinen Sinn ein neues Tool 
zu entwickeln.  
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Frage Ronald Gull: Kann man nicht die Spielpläne vorbereiten und dann nur wenn’s sein muss die 
Spiele ändern? Vgl. nationale Spiele. So könnte man sich eine grosse physische Sitzung ersparen.  
WP/OB: Mir wurde gesagt, es gibt zu viele Variablen (Hallen, Coaches, Ferien, etc.) um so etwas zu 
machen. Das Problem sind vor allem die Ferien. Der Algorithmus so etwas vorzugeben würde 
vielleicht die Sache eher komplizierter als einfacher machen. Man könnte das in der Zukunft bei ein 
paar Ligen probieren als Pilotprojekt. 

 
 
 

 

Die Sitzung endet um 20:36. 
Protokoll: Nora Staub 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


