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Geschäftsbericht Saison 2016/2017 
 

1 Basketrat (Georg Langlotz, Präsident) 

 
Auch die Saison 2016/2017 war nicht geprägt von Langweile und hat sportlich einige 
Highlights vorzuzeigen. Das zweite Jahr in Folge waren vier Teams aus unserer Region in der 
Nationalliga A vertreten. Bei den Herren haben es Central Basketball geschafft, die Play Offs 
zu erreichen und bei den Damen hat Winterthur den Pokal des Cups für sich gewinnen 
können. Herzliche Gratulation an die Spieler und Trainer dieser Mannschaften. Mir ist 
bewusst, welche enorme Engagements die Vereine auf sich nehmen und wünsche Ihnen für 
die kommende Saison viel Erfolg. Nur durch sportliche Erfolge, werden wir es schaffen, die 
Medien-Präsenz in der Deutschschweiz zu verbessern. Insbesondere auch deshalb, da der 
Cupfinal, bei der gegenwärtigen Verbandsführung von Swiss Basketball, bis auf weiteres 
wahrscheinlich nicht mehr bei uns stattfinden wird. 
 
Diesen äusserst positiven Aspekten gegenüber, steht eine weiterhin schwierige Situation mit 
der Verbandsführung von Swiss Basketball. Nach dem Absetzen von Patrick Buchs als 
Geschäftsführer ist die Kommunikation auf der Führungsebene abgebrochen. An der 
Präsidentenversammlung im Januar haben wir zur Kenntnis genommen, dass für unsere 
Vereine eine teilweise Ablösung von Swiss Basketball nicht mehrheitsfähig ist. Die 
Bemühungen des Basketrates für eine Aussprache mit der Verbandsführung von Swiss 
Basketball hat bis auf die Tatsache, dass es ein Treffen im März gab, keine wesentlichen 
Veränderungen gebracht. Wir stehen nach wie vor für unsere Werte ein, speziell im Bereich 
Good Governance, und selbstverständlich werden wir uns bemühen, den Dialog mit Swiss 
Basketball weiterhin zu suchen.  
 
Der Erfolg der Regionalen Kompetenzzentren für den Kanton Aargau und der Innerschweiz ist 
auch bei Swiss Basketball angekommen. Daniel Frey konnte anlässlich der letzten 
Delegiertenversammlung von Swiss Basketball die Aktivitäten und Erfolge präsentieren. 
Neben dem positiven Feedback, das ich von unterschiedlichster Seite gehört habe, gibt es 
nach ersten Hochrechnungen der Lizenzstatistiken erste Anzeichen von Wachstum im Mini-
Bereich. Natürlich ist es noch zu früh sich auf Lorbeeren auszuruhen, wichtig wird sein, dass 
wir den Trend nachhaltig verstärken können. Damit die Aktivitäten weiterhin aufrecht 
beziehungsweise geografisch ausgebaut werden können, benötigen wir neue nachhaltige 
Finanzströme. Dies wird sicher eines der Schwerpunkte sein für die kommende Saison.  
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Wir müssen uns weiterhin auf das konzentrieren, was wir direkt beeinflussen können und die 
Entwicklung unseres Sportes in die eigenen Hände nehmen. Ich bin zuversichtlich, dass die 
Bündelung unserer Kräfte auf einige wenige Ziele, wie wir sie 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 2016/2017 zu einer der 
erfolgreicheren unseres Regionalverbandes gezählt werden darf.  

 
 
 

2 Geschäftsleitung (Wilhelm Pfeifer, Geschäftsführer) 

 
Allgemein 

 
Eine aufregende, spannende und arbeitsintensive Saison liegt hinter uns und das auch ohne 
der Organisation eines Grossanlasses, wie wir es im Vorjahr hatten. Leider war die 
Gesprächsbasis mit Swiss Basketball nicht so gelagert, dass wir ein positives 
Verhandlungsergebnis bezüglich der Organisation des Cup Finals 2016/2017 positiv 
abschliessen konnten, denke aber, dass es gut ist, dass wir es unter den Bedingungen, die 
uns Swiss Basketball vorgelegt hat, nicht vereinbarten den Final durchzuführen, denn dies 
wäre sehr zum finanziellen und strukturellen Nachteil für unseren Regionalverband gelagert 
gewesen.  
 
Fortfolgend zu den Entwicklungen mit Swiss Basketball habe ich zwei Arbeitsgruppen 
(Leistungssport und Breitensport) lanciert, in der ich Vereine eingeladen habe mitzuwirken die 
Zukunft unserer Sportart zu entwickeln. Daraus sind gute Ideen entstanden, die ich gerne 
verfolgen möchte. Ich war etwas enttäuscht über die Teilnahme und das Interesse von 
Vereinen aus dem Bereich des Breitensportes.  
 
Paralell dazu konnte ich mich zunehmend tiefer in die Thematik der Verbandsführung im 
Alltagsgeschäft einarbeiten, wobei ich heute behaupten kann, dass ich noch immer nicht alle 
Facetten unseres Verbandes bis ins Detail 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. 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.  

 
Die Abstimmung innert der Geschäftsleitung konnte weiter effizienter und effektiver gestaltet 
werden, da wir durch den Einsatz von unterschiedlichen digitalen Tools übersichtlicher 
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arbeiten können.  
 
Ich mußte während meiner zweiten Amtszeit auch feststellen, dass es noch immer viele 
verhärtete Fronten zwischen den Vereinen gibt und der gepfelegte Umgang miteinander sehr 
feindlich und teilweise aggressiv ist. In jeder Situation in der ich dieser Tatsache begegne 
werde ich auch in Zukunft versuchen mit Gesprächen die Wogen zu glätten und wünsche mir 
in der kommenden Saison einen gepflegteren Umgang miteinander, damit uns die Freude an 
unserem Tun und Handeln mit zusätzlicher Motivation beflügelt und nicht demotiviert.  
 
Weiters stand im Spätherbst 2016 die komplette Überarbeitung der Website von ProBasket 
auf dem Programm, was viel Zeit in Anspruch nahm. Nicht nur die strukturelle und technische 
Überarbeitung stand im Vordergrund, sondern vielmehr die Ausrichtung auf die Zielgruppe 
von neuen zusätzlichen Basketballbegeisterten, die wir heute noch nicht kennen. Ich wollte 
absichtlich die Gestaltung so ändern, dass wir nicht eine Dokumenten- und 
Informationsverwaltung für bereits bestehende Vereine anbieten, sondern vielmehr neue 
Junge und Jugendliche ansprechen, endlich statt Fussball, Basketball zu spielen. Dies soll 
nicht bedeuten, dass wir bisher ein schlechtes Angebot hatten, nein, ganz und gar nicht. Ich 
möchte auch an dieser Stelle Walter Jucker für seine bisherige Arbeit herzlich danken. Er hat 
mit seinem Sohn einen wesentlichen Grundstein dafür gelegt, damit ich weiter auf den 
bestehenden Ressourcen aufbauen konnte. Vor allem der «Vereinsfinder» war für mich ein 
wesentlicher Baustein im neuen Angebot unseres neuen Webauftrittes, gleichgesetzt mit der 
Darstellung der Logos aller unserer Vereine. Paralell dazu konnten wir unsere Facebook 
Community auf 812 «Follower» ausbauen. (Vgl. dazu in der Saison davor – ca. 450) 
 
Im Verlauf des Frühjahres 2017 haben wir auch mit der Planung der Nationalen Mini Basket 
Tage 2017 in Bülach begonnen. Hierbei ist die positive Zusammenarbeit mit dem Verein 
BBZU sowie mit Swiss Mini Basket hervorzustreichen. Die Planungen konnten harmonisch 
im Konsens abgeschlossen werden und ich bin auch froh darüber, dass es uns gelungen ist 
auch für diese Veranstaltung entsprechende Sponsoren zu finden, denen ich auch an dieser 
Stelle gerne danken möchte. Ich bin dennoch enttäuscht über die Anzahl der Teilnehmer aus 
unserem Verbandsgebiet (lediglich vier U8 Mannschaften, eine (!) U10 Mannschaft und vier 
U12 Mannschaften aus dem ProBasket Gebiet haben sich angemeldet.) 
 
Im Zuge der unterschiedlichsten Gespräche und Entwicklungen mit Swiss Basketball bin ich 
zu dem Entschluss gekommen, dass wir hier auch mit erheblichem Aufwand und 
Anstrengungen, derzeit relativ wenig strukturelles verändern werden können und daher bin ich 
der Meinung, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was wir verändern können – und das 
ist die Entwicklung in unserem Verbandsgebiet. Mit der Lancierung des zweiten 
Kompetenzzentrums konnten wir wichtige Grundsteine für die Entwicklung in der 
Zentralschweiz legen. Mit der Fortführung des Kompetenzzentrums im Aargau konnten wir 
inhaltlich nachlegen und zusätzliche Aktivitäten nachhaltig zur Entwicklung unserer Sportart 
beitragen und dies soll auch nachhaltig für die nächste Saison so fortgesetzt werden. Ein 
weiteres Kompetenzzentrum ist jetzt einmal geplant, hängt aber noch von weiteren 
Gesprächen und natürlich von der Finanzierung desselbigen ab. Weiters ist für das nächste 
Jahr eine attraktive sportliche Innovation geplant.  

 
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.  
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Im Rahmen meines allgemeinen Überblickes möchte ich noch anmerken, dass ich derzeit in 
einigen Vereinen einen Generationenwechsel bemerke, bei dem ich feststelle, dass junge 
motivierte Präsidenten die Verantwortung für Vereine übernehmen. Diese Tatsache freut 
mich sehr, da die Verjüngung auch oft einhergeht mit einem frischen Wind und neuen 
Aktivitäten. Nichtsdesto trotz möchte ich mich auch bei den alt gedienten und abtretenden 
Verantwortlichen herzlich für Ihre langjährige Tätigkeit ausserordentlich bedanken.  

 
Zu den einzelnen Geschäftsbereichen:  

 
 
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.  
 

 
Sportleitung 
 
Das Team rund um die Leitung Sport hat in diesem Jahr sehr gut gearbeitet und die 
Überschneidungen mit anderen Geschäftsbereichen konnten zur 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. Die Reglemente für die ProBasket Classics wurden 
in kürzester Zeit erstellt und konnten dem Basketrat zeitnah vorgelegt werden. 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 Nationalen Mini Basket Tage 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 
 
Ich durfte die erste 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 
 
Auf Grund von Veränderungen im Basketrat (neue Mitglieder) stand die Zusammenarbeit mit 
dem Basketrat in dieser Saison unter dem Vorzeichen der transpartenten Kommunikation und 
Informationen in Bezug auf den Ablauf unserer Saison. Speziell die Gespräche des Basketrats 
mit Vertretern von Swiss Basketball habe ich sehr geschätzt, wenn auch diese von mässigem 
Erfolg geprägt waren.  Wir dürfen aber auch hier nicht den Mut verlieren und müssen weiterhin 
hart und emotionslos an unseren Werten festhalten und sachlich für unsere Basketballzukunft 
kämpfen.  
 

 

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 von Anfang an sein 
Vertrauen geschenkt hat und vollinhaltlich die Zusammenarbeit mit sämtlichen 
Fachabteilungen schätzt.   
 
Ich bin sehr stolz darauf mit einem Mixed Team von jungen und erfahrenen Funktionären die 
Saison erfolgreich beenden zu können. Wiederholt kann ich nur von mir geben, dass es mich 
in meiner Philosophie bestärkt, dass Erfolg sich dann einstellt, wenn man seinen Mitarbeitern 
Vertrauen schenkt und beobachten kann wie diese behutsam mit der Verantwortung umgehen 
und an der Aufgabe wachsen. Ich freue mich schon jetzt im August den Saisonabschluss im 
kleinen Kreis feiern zu dürfen.  
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Die Kompetenzzentren (Zentralschweiz und Aargau) 
 
Wir haben die erste volle Saison des Kompetenzzentrums Aargau hinter uns und erlaube mir 
mit kurzen Facts & Figures das geleistete darzustellen:  
 

 Wir haben im Aargau 183 Schulen kontaktiert und  
bei 33 Schulen davon einen Erstbesuch abgestattet.  

 

 Wir haben in der Zentralschweiz 224 Schulen kontaktiert und  
bei 58 Schulen einen Erstbesuch abgestattet.  

 

 Wir haben im Aargau 3 Einheiten English meets Basketball abgehalten und in der 
Zentralschweiz 6.  

 

 Wir haben im Aargau 94 Musterlektionen Basketball (in der Dauer von 90 Minuten) 
abgehalten und in der Zentralschweiz 118.  

 

 Wir haben im Aargau 7 Lehrerausbildungen (Halbtage) absolviert und in der Zentralschweiz 15.  
 

 Wir haben im Aargau einen Weihnachtsaperò mit den Eltern der Teilnehmer durchgeführt.  
 

 Wir haben im Aargau einen Termin beim zuständigen Sportamt abgehalten und in der 
Zentralschweiz 6.  

 

 Wir haben im Aargau seit 08/2016 jeden Samstag (ausgenommen Feiertage) ein 
Leistungstraining in der Dauer von 4 Stunden (2 für Jungs, 2 für Mädchen) erfolgreich 
durchgeführt.  

 

 Wir haben in der Zentralschweiz seit 02/2017 jeden Samstag (ausgenommen Feiertage) ein 
Leistungstraining in der Dauer von 4 Stunden (2 für Jungs, 2 für Mädchen) erfolgreich 
durchgeführt.  

 

 Wir haben für jedes Kompetenzzentrum eine eigene Website aufgebaut und diverse 
Unterlagen zum Download bereitgestellt.  
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Wir werden vermutlich erst in den nächsten Jahren sehen, ob die Arbeit, die wir hier 
investieren Früchte trägt. Eines wird aber klar sein, spurlos werden diese Anstrengungen nicht 
an uns vorbei gehen, wobei wir uns aber in jedem Fall nach der Decke strecken müssen und 
versuchen werden müssen, diese Unternehmungen zu finanzieren, denn für volle fünf 
Kompetenzzentren wird unser Budget wohl nicht reichen.  
 
In jedem Fall möchte ich Dani Frey an dieser Stelle für sein ausserordentliches und 
unermüdliches Engagement von tiefstem Herzen danken. Er verfolgt die Strategie der 
Kompetenzzentren mit Leib und Seele und stellt dabei den Gedanken der Sportentwicklung 
vor den eigenen Profit.  
 
Wir werden in der nächsten Saison versuchen ein drittes Kompetenzzentrum im 
Deutschschweizer Raum zu etablieren, obwohl die finanzielle Lücke zur Decke schon sehr 
klein ist, aber wir werden nichts unversucht lassen um Basketball weiter zu etablieren.  
 

  

Zusammenarbeit mit Swiss Basketball 
 
Die zweite Saison als Delegierter von ProBasket im Swiss Basketball Parlament war 
wiederholt geprägt von Misserfolgen. Trotz den Versuchen das Parlament von unserem 
Deutschschweizer Standpunkt zu überzeugen ist es uns Delegierten nicht gelungen die 
Mehrheit von unseren Ideen zu überzeugen, bzw. Ihnen unseren Standpunkt so darzulegen, 
dass dieser respektiert wird. Hier gilt wie schon weiter oben erwähnt die Tatsache, dass wir 
hier auf Grund der tiefen Risse im Röstigraben nichts bewegen werden können, daher gilt 
auch für die Zukunft die Devise – dabei sein ist alles – verändern, das was wir selber in der 
Hand haben.  
 

 

3 Leitung Sport (Christian Brunner) 

 
 

Allgemein 

Alljährlich beginnt die neue Saison sehr intensiv mit der Zusammenstellung der verschiedenen 
Meisterschaften, Miniturnieren und Spielplansitzung. 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, dem Final 
ESAT, den nationalen Minibasketballtagen und den Finalspielen der Seniorenligen 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 2017/18 mit, so hoffe ich, interessanten Neuerungen. 
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Nationale Meisterschaften 

Dank Winterthur, Aarau 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 allen drei Vereinen recht herzlich. 
 
Für das absolute Highlight sorgte jedoch die Damenmannschaft vom BC Winterthur, welche 
mit grösstem Willen, enormen Kampfgeist und einer hervorragenden Teamleistung den 
Schweizer Cupsieg von Genf nach Winterthur holen konnte! Diese sensationelle Leistung hat 
höchsten Respekt verdient. Ich möchte Sandra Hofstetter, ihrem BC Winterthur und ganz 
besonders der 1. Damenmannschaft herzlich zu dieser fantastischen Leistung gratulieren! 
 
Das Herrenteam von Swiss Central Basketball erreichte in ihrer 2. HNAL-Saison zum ersten 
Mal in der Vereinsgeschichte die Playoffs. In der 1/4 Final Best of Five Serie trafen die 
Zentralschweizer auf das Team von Fribourg Olympic. Die Begegnung ging mit 0:3 für den 
Rekordmeister zu Ende. Die Winterthurer Herren schlossen die Saison auf dem elften Platz 
ab. 
 
Bei den Damen erreichten die Aargauerinnen vom BC Alte Kanti Aarau erfolgreich den Playoff 
Halbfinal, wo sie sich wie letztes Jahr, nach drei Begegnungen gegen Hélios Basket, 
geschlagen geben mussten. 
Winterthur belegte nach der Gruppenphase den 5. Platz und verpasste somit den Einzug in 
die Playoffs. 
 
In der zweiten Nationalliga B Saison erkämpfte sich GC Zürich nach der Gruppenphase den 
6. Platz. In der Playoff Best of Three Serie trafen die Zürcher auf den späteren Finalisten BBC 
Nyon. Die Serie ging mit knappen Spielen 0:2 verloren. 
 
Bei den Damen Nationalliga B qualifizierten sich mit Baden und Luzern gleich zwei Teams nach 
der Zwischenphase für die Playoffs. Leider trafen diese beiden Mannschaften bereits im Playoff 
1/4 Final aufeinander, welches die Zentralschweizerinnen für sich entscheiden konnten. 
Die Highflyers trafen im 1/2 Finale auf Meyrin und schlossen die Meisterschaft auf dem 
4. Platz ab. 
 
Gleich drei Teams vom ProBasket Verbandsgebiet spielten in der Herren 1. Liga National 
Meisterschaft mit. BC Küsnacht-Erlenbach, Baden Basket und GC Zürich U23 qualifizierten 
sich mit den Plätzen 3, 4 und 7 für die Playoffs. 
GC und Küsnacht mussten sich leider bereits im 1/8 Final geschlagen geben. 
Baden Basket erreichte die 1/4 Finals, wo sie auf den späteren 1. Liga-Meister Lions Genève 
trafen. 
 
Die hochdotierte nationale U16 Meisterschaft gehört bereits fix in die Saisonplanung von 
Swissbasketball. Erfreulicherweise nehmen regelmässig mehrere Deutschschweizer Herren 
und Damenmannschaften mit grossem Erfolg daran teil. 
Bei den Damen konnten sich die GCZ Lady Wildcats, beim heimischen Final Four Turnier, im 
Halbfinale mit einem souveränen 101:21 Sieg gegen Cassarate die Finalteilnahme sichern. 
In einem absoluten Hitchcock-Finale mussten sich die Ladys aus Zürich mit einem Punkt 
gegen Hélios leider geschlagen geben. 
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Ebenfalls konnten sich die Jungs von SCB für das Final in Fribourg qualifizieren. Swiss 
Central Basketball gewann ihr Finalspiel souverän gegen das Heimteam aus Fribourg mit 
52:64 und wurde mit diesem Sieg zum U16 National Schweizermeister gekürt. Herzliche 
Gratulation zu diesem Titel. Die GCZ Wildcats wurden Fünfter. 
 
 
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. 
Die Pilotsaison mit der 24 Sekundenregel in der Herren 2. Liga fand mehrheitlich positiven 
Anklang, weshalb wir uns entschieden haben, diese Regel nun definitiv in der Herren 2. Liga 
einzuführen. 
Zu den Ligen konnten wir auch eine Mixed-Meisterschaft anbieten. Vier Mannschaften 
duellierten sich in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. 
 
 
Jugendliga 

Das traditionelle Final Four Turnier der Inter Jugendkategorien fand dieses Jahr am 
30. April 17 in Baden statt. Baden Basket 54 bemühte sich erneut mit einem riesigen 
Engagement, und trotz keiner Teilnahme am Final Four mit einer eigenen Mannschaft, für ein 
unvergessliches Turnier. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an die 
Verantwortlichen von Baden für die tadellose Organisation. 
 
Leider mussten wir diese Saison auf Finalspiele der Damenkategorien U14 und U16 
verzichten und konnten in beiden Kategorien mit GCZ 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. 
 
Nachdem in der vergangenen Saison das Final EAST mit den Platzierungsspielen gegen die 
Tessiner Mannschaften im Tessin stattfand, durften wir dieses Turnier erneut im ProBasket 
Verbandsgebiet organisieren. 
Swiss Central Basketball hat sich mit ihren komfortablen Hallensituation anerboten, dieses 
Turnier durchzuführen. 
Dank dem enorme Engagement von SCB konnte ein erfolgreiches Turnier durchgeführt 
werden. Herzlichen Dank für die Gastfreundlichkeit. 
 
In fünf von sechs Kategorien konnten sich die ProBasket Teams den Heimvorteil für die 1/4 
Finalspiele der Jugendschweizermeisterschaft sichern. 
Bei den Damen U19 wurde Alte Kanti Aarau zweiter, GC Zürich erreichte bei den Damen U16 
sogar Platz eins und wurde somit Conference EAST Meister. Bei den Damen U14 sicherte 
sich GC Zürich den zweiten Platz. 
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Ebenfalls Conference EAST Meister dürfen sich die U19 Jungs von GC Zürich nennen, Swiss 
Central Basketball wurde in dieser Kategorie vierter. 
Die Jungs vom U16 national Schweizermeister SCB wurde am Final EAST zweiter. 
GC Zürich und Aarau belegten die Plätze drei und vier bei der Herren U14 Kategorie. 
 
Zurzeit stehen die 1/4 Final Hin- und Rückrundenspiele 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 U19 und zwei U16 
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. Zusätzlich konnten wir in der zweite Saisonhälfte zwei U8 Turniere in Aarau und 
Baden für unsere Jüngsten durchführen. Dies ist natürlich nur möglich, dank den engagierten 
Vereinen welche jedes Turnier mit viel Aufwand und Herzblut mitorganisieren. Allerdings gilt 
ein ganz grosses Dankeschön Michi Fehr, welcher Sonntag für Sonntag die Turnierpläne 
erstellt und mit seinem Experten- und Schiedsrichterteam diese Turniersonntage überhaupt 
möglich machen. 

Um die Miniturniere mit 32 U15 Mannschaften etwas zu entschärfen, werden wir die U15 
Kategorie auf die neue Saison aufteilen. Sollte euer Team in der letzten Saison zu den 
stärkeren Mannschaften gehören, so bitte ich euch für die kommende Saison in der U15 
Mixed Inter Stärkeklasse anzumelden. Die Informationen über diese Meisterschaft wurde 
bereits versendet. 
 
Der alljährliche krönende Abschluss der Minimeisterschaft, das Miniabschlussturnier fand 
dieses Jahr in Chur statt. Mit 45 Mannschaften gehört dieser riesige Event definitiv zu den 
unvergesslichsten Erlebnissen für unsere jüngsten Sportler. 
Die Organisation und enorme Gastfreundlichkeit von Graubünden Basketball war 
unübertreffbar und hervorragend. 
Herzlichen Dank an Graubünden Basketball für diesen unvergesslichen Event. 
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4. Geschäftsbereich Spielleitung (Daniel Rüegg)   
 

Allgemeines 
Aufgrund der Erfahrungen mit dem neuen Ausbildungskonzept für die Tischoffiziellen wurde 
zu Beginn der Saison eine weitere Möglichkeit zur Erlangung der Offiziellen Lizenz 
geschaffen. Neben dem 2-stufigen Modell ist nun auch wieder das direkte Erlangen der OTR2 
Lizenz möglich. Im Laufe der Saison konnten dann auch erste Prüfungen durchgeführt 
werden.  
Weiter ist die Spielleitung bestrebt die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten weiter zu 
digitalisieren. Ein entsprechendes Projekt, um Inhalte über eine App an zu Interessierte zu 
vermitteln, wurde gestartet und soll spätestens zum Start der nächsten Saison zur Verfügung 
stehen.  

  

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. 

  

Aufgebote / Spielbetrieb 
Die getroffenen und gegenüber der letzten Saison verfeinerten Massnahmen (Sperrdaten) 
führten dazu, dass nochmals deutlich weniger Spiele aufgrund von Schiedsrichtermangel 
abgesagt werden mussten. Trotzdem konnte dies auch in der vergangenen Saison nicht ganz 
verhindert werden. 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. Rund 25% der ursprünglich 
aufgebotenen Schiedsrichter mussten im Aufgebot ersetzt werden! 
Auch wurde in der abgelaufenen Saison erneut mittels Facebook-Anzeigen versucht neue 
Schiedsrichtern zu gewinnen. Die Resonanz war durchweg positiv und es konnten kurzfristig 
auch Schiedsrichter hinzugewonnen werden.  

  

Schiedsrichter-Coaching / Beförderungen 
Auf Grund der über 130 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 auch diese Saison ein ProBasket Schiedsrichter im Rahmen der 
Final Four Jugendschweizermeisterschaften im Einsatz steht und damit noch die Möglichkeit 
hat in den Kreis der national Schiedsrichter aufgenommen zu werden. 
  

  

Tischoffizielle 
Wie oben bereits erwähnt, sind Änderungswünsche der Clubs in die Ausbildung der 
Tischoffiziellen eingeflossen. Mit dem 2-stufigen Modell und der Möglichkeit auch die OTR2 
Lizenz direkt zu erlangen, besteht nun für praktisch jeden Verein ein massgeschneidertes 
Angebot, die jeweils nötigen Offiziellen auch zeitnah und kurzfristig auszubilden.  
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5 Finanzen (Evi Waldburger) 

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

Rechnung & Budget 
Die Bilanz und Erfolgsrechnung für die Saison 2016/17 werden anlässlich der 
Delegiertenversammlung ebenso präsentiert wie das Budget für die Saison 2017/18. Sämtliche 
Unterlagen werden den Mitgliedvereinen einige Tage vor der Delegiertenversammlung per E-
Mail zugestellt. 
 

Subventionen 
Ich möchte ich auf die sehr gute Zusammenarbeit mit den Kantonen Zürich und Aargau  
hinweisen. Dank Heidi Läubli haben wir für die Aus- und Weiterbildung von den Kantonen 
zusätzlich Subventionen erhalten. 
 
Nachstehend führen wir die Subventionen der einzelnen Kantone wie folgt auf: 
 

 Grundbeitrag   Aus-/Weiterbildung 
 
Aargau 29‘890.00    5‘910    
Zürich 11‘577.00     4‘195 

 
 
Einzelne Kantone unterstützen unsere Vereine finanziell direkt oder via Regionalverband. 
 
Wir sind bestrebt, in den kommenden Jahren, eine gerechte Verteilung der kantonalen 
Zuschüsse vorzunehmen. 
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6 Shared Services (Heidi Läubli) 
 

 
Allgemein 
Die Geschäftsleitung ist ein sehr gutes eingespieltes Team. Der Respekt und die gegenseitige 
Hilfe sind jederzeit gegeben, das schätze ich sehr. Somit konnten auch die Anlässe «Final Four, 
Final EAST, Nationale Mini Basket Tage» mit Hilfe beteiligter Vereine gut bewerkstelligt werden. 
 
Für Swiss Olympic wurden wieder für 3 „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. 
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, der Kanton Luzern bezahlt nach 
Aktualisierung der Vereine und deren Lizenzierten eine Pauschale von CHF. 1000.- 
 
Basketplan/ Homepage 
Es wurde eine neue Homepage erstellt. Sie ist viel lebendiger gestaltet und anders zu 
bedienen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten sollte es jetzt, ohne grösseren Pannen, 
klappen. 
Der Basketplan ist nach wie vor unsere Hauptverwaltungsseite und funktioniert recht gut. Leider 
gibt es wieder einige Umstellungen, da das Swissbasketball Parlament beschlossen hat auf die 
ungeraden Jahrgänge zu wechseln. Deswegen gab es eine leichte Verzögerung mit dem 
Aufschalten der Saisonanmeldung. Auch bei weiteren Änderungen die durch Swissbasketball 
entstanden sind, bietet Swissbasketball keine Kompromisse oder Problemlösungen an, was ich 
schade finde. Mit ein bisschen guten Willen lassen sich solche Probleme lösen! 

Support der Vereine 

Ich schätze den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Vereinen sehr. 
Ich hoffe, dass ich ihnen weiterhin behilflich sein kann und sie mich bei Fragen konsultieren 
werden.  
 

 


