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Anwesend: ProBasket GL, Präsident: Georg Dürst, Vorstand: Alexander Jäger, Vorstand: Markus Berger, 
Vorstand: Petra Steiger, Rüti Basket, BV Bregenz, Zug Basket, Greifensee Basket, Mutschellen Basket, BC Korac, 
RJ Lakers, Regensdorf/Phönix Basket, CVJM Frauenfeld, BC Winterthur, KSC Wiedikon, Opfikon Basket, 
Basketball Oberthurgau, BS Kriens, BC Seuzach Stammheim, SVA Megas Alexandros, BBC Glarus, Flying Baskets, 
Mörschwil Griffins, BC Buchrain-Ebikon, Goldcoast Wallabies, BC Turicum Lions, BBZU, STV Luzern, Wohlen 
Basket, GRBB, St.Otmar St.Gallen, BC Wetzikon, BC Goldau, BC AKA 

 
 

1. Weiterführung Meisterschaft ab 4. Februar 2022 (Orlando Bär) 
 
Abgemachte Spiele ab jetzt bis 4. Februar:  

• Die kommunizierte Regelung vom 21. Dezember gilt bis zum 4. Februar.  

• Teams, welche trotzdem ein geplantes Spiel bis zum 4.Februar antreten wollen, dürfen 
sich beim Gegner für ein potenzielles 2G+ Spiel melden. Bei einer Einigung ist eine 
entsprechende Anfrage bis spätestens 10 Tage vor Spielbeginn beim Leiter Sport 
einzureichen, damit abgeklärt werden kann, ob Schiedsrichter:innen aufgeboten 
werden können.  

• Die nicht gespielten Spiele in diesem Zeitraum werden auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. 
 

        Mannschaftsrückzug bis 4. Februar möglich 

• Teams können sich bis zum 4. Februar überlegen, ob sie die restliche Meisterschaft 
unter den gegebenen 2G+ Voraussetzungen bestreiten wollen oder nicht. Sonst bitten 
wir die Teams, sich bis zur Frist für einen Rückzug zu melden (bitte so früh wie möglich 
melden). 

• Auch die Teams, welche definitiv wissen, dass sie die restliche Meisterschaft bestreiten 
wollen, sollen sich so früh wie möglich proaktiv melden. Dies vereinfacht und 
verschnellert die weiterführende Planung.  

• Es resultiert KEIN ABSTIEG aus einem Rückzug. Die Rückzugsbussen sind noch in 
Abklärung. 

• Die nächste Kommunikation bezüglich den Meisterschaftsgruppen erfolgt in der 
zweiten Februarwoche (KW6). 

• Eventuell wird in bestimmten Ligen/bei den ProBasket Classics die Meisterschaft 
verlängert. Diese Entscheidung wird sich aus der weiterführenden Planung ergeben 
und wird frühzeitig kommuniziert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Virtuelle Präsident:innen Konferenz Saison 21/22  
Microsoft TEAMS, 20.01.2022, 20:00 
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- Corona Regelung:  

• Die bisherigen Regeln bleiben bestehen:  

• Spieler:innen unter 16 Jahren     Keine Einschränkungen 2G+ 

• Spieler:innen über 16 Jahren     2G+ 

• Trainer:innen                    2G mit Maske* 

• Schiedsrichter:innen      2G+ 

• Offizielle      2G mit Maske 

• Helfer / Zuschauer:innen     2G mit Maske (insofern kant. 
          Bestimmungen nicht strikter sind) 

*Möglichkeit zur vorgängigen Abstimmung der 2G+ Verwendung, wodurch auf die Maske verzichtet 
werden kann.  

- Vorgehen bei kurzfristigen Spielverschiebungen / -absagen:  

• Für kurzfristige Spielabsagen (unter 7 Tage vor dem Spiel) müssen mindestens vier 
Arztzeugnisse oder behördliche Anordnungen (Quarantäneanordnung) im Vor- oder 
Nachhinein vorgelegt werden, damit das Spiel nicht als reguläres Forfeit gewertet wird. 
(Gemäss WSR)  

• Auf nicht offiziell angeordnete Quarantänefälle kann nicht eingegangen werden.  

- Trainings: Der Trainingsbetrieb liegt in der Verantwortung der jeweiligen Klubs unter 
Berücksichtigung der Auflagen. Die Trainings in den Kompetenzzentren können weiterhin wie 
gewohnt stattfinden.  

- Miniturniere: Die Mini-Turniere sollen wie geplant stattfinden.  

- Classics: Ein überarbeiteter Spielplan wird zeitnahe kommuniziert. Das Datum des Finales wird 
voraussichtlich verschoben.  

- Durchsetzung Schutzkonzepte und Zertifikatskontrolle: Die Verantwortung liegt weiterhin bei den 
Heimklubs. Wir erinnern daran, dass es sich um behördliche Verordnungen handelt, welche strikt 
befolgt werden müssen.  
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Diskussion:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion: 
 
BC Sarnen: Gibt es Gebühren/Bussen bei einem Rückzug bis 04.02.22? 
OB: Die Situation wird Ende Saison nochmals im Gesamten begutachtet. Im Grundsatz gilt aber das WSR.  
 
Mörschwil Griffins/BBZU: Wird die Meisterschaft verlängert? 
OB: In der 1. Liga Regional und Jugendliga Interregional sind wir an bestimmte Termine gebunden.  
Eventuell wird in bestimmten regionalen Ligen/bei den ProBasket Classics die Meisterschaft verlängert. 
Diese Entscheidung wird sich aus der weiterführenden Planung ergeben und wird frühzeitig 
kommuniziert. 
 
Goldcoast Wallabies: Gibt es diese Saison Aufsteiger und Absteiger? 
OB: Wenn ein Rückzug bis zum 4. Februar gemeldet wird, steigt dieses Team nicht ab. Ab 5. Februar wird 
es regulär Auf- und Absteiger geben, wenn es von der bestehenden Gruppe her sportlich Sinn macht. 
Das ist abhängig davon wie sich die Gruppen bis zum 4. Februar verändern.  
 
SVA Megas Aleandros: Bis und mit 4.Februar? 
OB: Genau, die Spiele werden effektiv ab 5. Februar weitergeführt. 
 
GRBB:  Öffnet diese Regelung bzgl. keinem Abstieg bis 4. Februar nicht eine Hintertür, dass sich Teams 
mit drohendem Abstieg extra jetzt schon zurückziehen, damit sie nicht absteigen? 
OB: Wir werden das intern noch genauer besprechen, damit solche Vorfälle verhindert werden können. 
Wir bringen sicher eine Lösung hin im sportlichen Fairplay Sinn. Eventuell gibt es keinen Absteiger, aber 
eine solche Aussage können wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht treffen.  
 
GRBB: Müssen alle Spiele vom Januar nachgeholt werden? Kann man das Spiel auch «lassen», wenn 
man merkt man findet kein Datum oder wenn sich zu viele Spiele anstauen am Schluss? 
OB: Wie bei der Zwischensaison werden wir bei den regionalen Jugendligen etwas flexibler sein. Man 
kann ein Spiel dann auch mal sein lassen. Die Situation wird aber noch begutachtet bis zum 4. Februar 
bzgl. Anzahl Spielen etc. Bei den interregionalen Ligen werden wir versuchen ein klares Regelwerk 
umzusetzen, wo wir eine faire Lösung finden können für die Teilnahme am Final Four. 
 
GRBB: Wurden bis jetzt keine Arztzeugnisse eingefordert bei «Corona Verschiebungen»? 
OB: Im nationalen Betrieb wurden diese vier Arztzeugnisse immer eingefordert und sonst musste man 
spielen, komme was wolle. Wir als GL waren immer der Meinung, dass auf dem Level des Breitensports 
ein bisschen mehr Verständnis für gewisse Situation gerechtfertigt war (Gesundheit, Risiken, etc.). Wenn 
ich am Samstagabend diverse SMS und Anrufe bekommen habe bzgl. Absagen, fiel es mir sehr schwer 
abzuschätzen, wie die Situation einzuschätzen ist. Es gab mit der Zeit zu viele Absagen, dass es zeitlich 
und logistisch möglich gewesen wäre, bei all diesen Fällen Arztzeugnisse einzufordern. 
 
Aber wir müssen wieder zu einem Normalbetrieb zurückfinden, sodass es für alle Klubs fair ist und eine 
Planungssicherheit besteht. Gewisse Situationen können wir nicht mehr akzeptieren. Wenn man das 
Risiko nicht mehr eingehen will, dann ist das vollkommen verständlich und darum ist ein Rückzug 
möglich. So können wir die Meisterschaft produktiv fortsetzen.  
 
 
 
Phönix: Gelten die von euch vorgestellten Regeln ggf auch bis Ende März? Und nun erstmal bis Ende 
Februar, mit möglichen Anpassungen 
 
Phönix: Wenn Teams sich zurückziehen. Werden alle ihre Resultate aus der Meisterschaft gelöscht? 
 
 
Flying Baskets: Gebt Ihr noch neue Zeitfenster für die Classics raus...?! 
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GRBB: Gibt es anfangs Februar nochmals einen Call? 
WP: Genau, sobald wir mehr wissen wegen der Planung, werden wir uns nochmals in einer Konferenz 
hören.  
 
Flying Baskets: Gebt Ihr noch neue Zeitfenster für die Classics raus...?! 
OB: Ja, es wird noch neue Zeitfenster geben. Wir werden einen angepassten Spielkalender 
herauszugeben, sobald klar ist, welche Teams noch dabei sind. Evtl. wird der Classics Final terminlich 
verschoben werden. Dies wird noch abgeklärt. 
 
Phönix: Obliegt die Kontrolle von 2G+ den Heimvereinen wie bisher… das ist zum Teil recht leger 
behandelt worden…. Wie soll das verbessert werden? 
WP: Das ist absolut inakzeptabel. Wenn wir hören, dass es vermehrt vorkommt bei einem Klub, dann 
informieren wir die Behörden.  
 
RJ Lakers: Bis wann müssen die im Laufe des Januars nicht gespielten Spiele (Senioren) neu angesetzt 
werden? Oder wird der 4.2.22 abgewartet? 
OB: Es kommt darauf an, wie viele Spiele das betrifft. Man soll mal mit den Teams Kontakt aufnehmen, 
umzusehen ob diese Teams überhaupt noch dabei sind. Wir müssen aber den 4. Februar abwarten für 
klarere Angaben. Ich werde die Situation laufend beobachten bis dann und falls ich frühzeitig sehe, wie 
sich eine Gruppe entwickelt, dann kann ich das schon pragmatisch kommunizieren. (ohne Gewähr) 
 
WP: Bitte wartet nicht bis zum 4. Februar, wenn ihr sowieso schon wisst, dass ihr euch zurückziehen 
möchtet. Das erleichtert uns die Planung.  
 
Flying Baskets: Am 4. Februar wird informiert welche Teams noch dabei und welche raus sind?  
OB: Wenn früher schon etwas klar ist bei einer spezifischen Gruppe, dann früher. Wir wollten euch so 
viel Zeit wie möglich geben, um die Weiterführung intern abzuklären. Evtl. gibt es dann ende Januar 
mehr Personen mit einem Zertifikat als gedacht. 
 
Flying Baskets: Ab wann gibt es eine Planungssicherheit bzgl. Spielplan? 
OB: Allerspätestens am 7. Februar werdet ihr die Informationen haben. (falls nicht früher) 
 
BC AKA: Hilft es Euch, wenn man frühzeitig mitteilt, dass man dabei ist?  
WP: Unbedingt! Wenn ihr wisst, dass ihr sicher weitermachen wollt, dann könnt ihr uns das auch schon 
kommunizieren. Dann «warten» wir nicht auf euch.  
 
SVA Megas Alexandros: Erläuterung Saisonverlängerung? 
OB: Bitte zieht euch nicht zurück, falls ihr das Gefühl habt, dass die Spiele in einem bestimmten Zeitraum 
nicht gespielt werden können. Wir finden sicherlich eine Lösung. Überspitzt gesagt: wir verlangen nicht, 
dass 10 Spiele innert 4 Wochen gespielt werden müssen, und sonst steigt man ab. 
 
Es ist aber wie immer von den Schiedsrichtern abhängig. Es können immer noch Spiele abgesagt werden 
auf Grund des Schiedsrichter-Mangels.  
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2. Thema Leverade/NBN23 (Markus Berger) 

• Das Ziel ist, dass nächste Saison alle ein Profil anlegen auf «Leverade» und das 
Lizenzwesen auf der Plattform NBN23 laufen würde. Das wird von mir noch 
getestet werden im Verlauf vom nächsten Monat. Zwingend wäre, dass alle 
Spieler:innen und Funktionär:innen ein Profil anlegen. Die Zahlungen würden 
ähnlich ablaufen wie bei basketplan (Sammelrechnung möglich). Dieser 
Teilschritt wäre für die Saison 22/23 vorgesehen.  

• Auf die Saison 22/23 wäre das Ziel, die Meisterschaft auf dieser Plattform 
laufen zu lassen (SR-Auszahlungen, Homologation). Mehrere Testläufe sind 
vorgesehen. Nächste Saison wird es eine Schnittstelle geben und gewisse 
Sachen werden auch noch auf basketplan laufen. 

• Man kann also langsam damit anfangen alle Klub-Mitglieder auf der Plattform 
zu registrieren. SwissBasketball hat allen Klubs ein Erinnerungsmail geschickt. 
Man kann es entweder jetzt oder auf nächste Saison machen.   
 

• RJ Lakers: Erfolgt noch eine Kommunikation seitens ProBasket, wenn alles 
getestet ist? 
MB: Ja, man würde das an der nächsten Präsidenten-Konferenz 
kommunizieren, wenn alles getestet ist und man weiss, dass alles 
funktioniert. Es wird auch noch eine offizielle Kommunikation von 
SwissBasket geben.  

• GRBB: Folgt das Matchblatt dann auf Saison 23/24? 
MB: Genau, das ist so vorgesehen.  

 
3. SwissBasket-ProBasket Sitzung (Georg Dürst) 

• In der Sitzung mit SwissBasket haben wir verschiedene Sachen besprochen 
(z.B. NBN23, Doppellizenen) und haben uns spezifisch dafür eingesetzt, dass 
vermehrt wichtige Veranstaltungen in der Deutschschweiz stattfinden. Dies 
wurde uns zugesichert. Während der Pandemie waren die Hallen in Fribourg 
immer die beste Lösung, da SwissBasket zugesichert wurde, dass die Halle 
wieder kostenfrei storniert werden kann, falls der jeweilige Match wegen 
Corona doch nicht stattfindet.   

i. Aufruf an die Klubs: Falls ihr Zugang habt zu gewissen Hallen, wo man 
solche grösseren Spiele organisieren könnte, dann bitte meldet das bei 
uns. Wichtig ist dann, dass wie die Halle füllen können. Es gäbe nichts 
peinlicheres, als wenn man eine grosse Halle in Zürich mieten würde 
und es dann nur 200 Zuschauer hat. Letztes Mal mussten wir die Klubs 
zwingen Tickets abzukaufen, was auch nicht der Sinn der Sache ist. 
Wenn wir ein solches Spiel bekommen und die Halle dann leer wäre, 
dann bekommen wir kein Spiel mehr über.  
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ii. Kommentar BC AKA: Wir sind im Gespräch im der Stadt Aarau/Kanton 
für eine Basketball Halle, wo man sicher auch grössere Spiele 
durchführen könnte. Aber ich denke, da müsste noch mehr gehen in 
Bezug auf die Förderung (Pendant Leistungszentrum in Lausanne). Es 
braucht auch von unserer Seite aus als Klubs/Regionalverband Ideen 
und eine Bereitschaft. Wir müssen versuchen Projekte nachhaltiger zu 
gestalten. SwissBasket und SwissOlympic haben uns auch unterstützt 
mit der Finanzierung der geplanten Halle. Ich denke, SwissBasket hat 
schon ein grosses Interesse daran, dass auch in der Deutschschweiz 
etwas vorangeht.  
 
WP: Das Nachwuchs-Projekt mit dem OYM ist noch auf dem Tisch. Für 
ein solches Vorhaben braucht es auch die entsprechende 
Finanzierung. Wir können nur so viel mit den Ressourcen machen, 
welche wir haben. Das Projekt wird definitiv wieder angegangen.  
GD: Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wenn wir sagen, dass es keine 
Deutschschweizer in wichtigen Gremien gibt, dann ist das so, weil sich 
niemand zur Verfügung stellt. Wir würden das sehr begrüssen und 
unterstützen, wenn sich jemand dort in einer wichtigen Kommission 
oder einem Organ sieht.  

 

• Auch ein wichtiger Punkt war die Kommunikation mit SwissBasket. Viele 
Verbandsfunktionäre aus diversen Verbänden der Schweiz können nicht gut 
genug Französisch, sodass gerechtfertigt wäre jegliche Kommunikationen und 
nationale Sitzungen auf Französisch abzuhalten. Somit wurde eine gewisse 
Sprachbarriere aufrechterhalten.  

• Wir sind laufend mit SwissBasket im Gespräch und trotz ein paar 
Unstimmigkeiten ist die Zusammenarbeit im Grossen und Ganzen sehr gut.  
 

• Phönix: Wurden die Bedenken (Datenschutz, etc.) bzgl. Leverade vom Call 
mit Swiss Basket letztes Jahr eigentlich einmal adressiert und geklärt? 
GD: Leverade ist GDPR-Konform. Es entspricht zurzeit einem höheren 
Standard als in der Schweiz, solange die Schweiz das neue Datenschutz-
Gesetz nicht eingeführt hat. Leverade benutzt eine Cloud-Lösung von einer 
amerikanischen Firma. Gemäss Schweizer Datenschutz-Beauftragter besteht 
dann die Möglichkeit, dass die amerikanische Firma gezwungen werden 
könnte, diese Daten herauszurücken (auch wenn das NBN23 HQ in Europa 
ist). Das war der springende Punkt und dies wurde uns bestätigt, dass die 
Datenspeicherung in der Schweiz Datenschutz-konform wird (Daten sollen in 
einer Schweizer Cloud gespeichert werden).  

 
 

Die Sitzung endet um 21:00. 
Protokoll: Nora Staub 


