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Allgemein 
 
Auch in diesem Jahr müssen wir leider wieder von einigen TK Mitgliedern Abschied nehmen.  
 
Christian Hamböck war seit 5 Jahren in der TK als Spielervertreter tätig. Von seinem Wissen und 
seinen Erfahrungen werden wir zukünftig nur noch als RC Basel Spieler und gleichzeitig Mann-
schaftsverantwortlicher profitieren können. Massimo Galliano hat das Amt als Spielplanverant-
wortlicher letztes Jahr übernommen. Er muss sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen wieder 
zurückziehen und das Amt jemand anderem übergeben. Der Schiedsrichterkommission wird er 
jedoch erhalten bleiben und dort neu als Verantwortlicher für die Schiedsrichterausbildungen sein. 
Rolf Acklin ist zurück  aus dem Ausland wird jedoch nicht zurück zur TK kommen und als 2. Spie-
lervertreter fungieren. Als Spieler wird er jedoch die RCZS Hurricanes und das U22-Mixed Team 
ergänzen. Ake Björk hat sich von der Nationalmannschaft und somit auch von der TK verabschie-
det und ist zurück nach Schweden gegangen. Jasmin Odza ist vor einem Jahr dazugestossen, 
muss sich aber aus beruflichen und persönlichen Gründen von der der Schiedsrichterkommission 
und somit auch von der Technischen Kommission als Schiedsrichterverantwortlicher verabschie-
den. Ich möchte mich ganz herzlich bei all Ihnen für die Zusammenarbeit bedanken ,,die Zeit, 
Motivation und Inputs, welche sie ins Rollstuhlbasketball investiert haben. Schweren Herzens 
nehmen wir Abschied von allen und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. 
 
In der SPV gab es dieses Jahr auch eine Veränderung. Karin Suter wurde neu angestellt und 
übernahm von Roger Getzmann neben anderen TKs auch jene des Basketballs.  

  
Meisterschaft 
 
Die Meisterschaft hat am 24./25.September 2011 mit dem Nationalen Turnier in Jura begonnen. 
Das Nationale Turnier wurde zu einem Internationalen Turnier umfunktioniert und war somit um-
so interessanter für die einzelnen Mannschaften. Die Erfahrung von Jura im Organisieren des Tur-
niers hat dazu beigetragen, dass das Turnier ein voller Erfolg wurde. 
 
Nach einer intensiven Saison mit vielen Spielen und noch einigen Anpassungen während der Sai-
son konnte am 14. April 2012 die Saison mit dem Cup Final in Fribourg beendet werden. Wie 
auch die Jahre zuvor haben die Pilatus Dragons vom RC Zentralschweiz dominiert und das Double 
zum 4. Mal geholt. Leider ist nach wie vor der Niveauunterschied der Teams extrem hoch und 
somit gab es keine grossen Überraschungen während der Meisterschaft. Erfreulich ist, dass einige 
Teams starke Spieler dazugewinnen konnten und mit den geplanten Anpassungen sollte es nächs-
tes Jahr anders aussehen.  
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Nationalmannschaft 
 
Leider hat es für die Nationalmannschaft auch dieses Jahr nicht gereicht bei den stärksten Mann-
schaften der Schweiz in der A-EM zu bleiben und musste somit wieder in die B-Gruppe absteigen. 
Wie vor zwei Jahren wird Stefan Donner, der ehemalige Coach der Pilatus Dragons, die National-
mannschaft an die B-EM begleiten und versuchen die Mannschaft erneut unter die stärksten Zehn 
zu bringen. Wir sind gespannt, ob sich die Nationalmannschaft, sich wieder an ihren alten Trainer 
gewöhnen kann und erneut Bestleistungen erbringt. Auf jeden Fall wünschen wir dem Trainer 
sowie auch der Mannschaft viel Glück und viel Erfolg in Slowenien.  

 
Diverses 
 
Nicolas Hausammann‘s Nachwuchsförderung im Sinne eines X-Mas Basketballcamp kann fast 
schon als Tradition betrachtet werden. Bereits zum dritten Mal konnte das Camp durchgeführt 
werden, dieses Mal sogar mit 16 basketballbegeisterten Jugendlichen. Es war ein voller Erfolg und 
es konnten einige neue Nachwuchstalente entdeckt und gefördert werden. Um die vielen Talente 
auch während dem Jahr optimale Bedingungen bieten zu können, wurden mit Andrin Fritschi vom 
RC St. Gallen Rolling Rebels und Schwan Wahab zwei Spieler zusätzlich für die Nachwuchsförder-
gefässe des Rollstuhlsports Schweiz nachnominiert.  
 
In diesem Jahr hatten wir auch das erste Mal die Möglichkeit eine ganze U22 Mannschaft zu stel-
len. Unter der Leitung von Ake Björk, dem diesjährigen National- und Dragons Coach, nahm das 
Team an einem internationalen Turnier teil.  
 
Neu gestartet haben wir in diesem Jahr auch mit einer Plattform für die Spiele. Basketplan.ch ist 
eine Plattform vom Swiss Basketball Verband. Es können bei dieser Seite einige Automatismen 
eingebunden werden. Zum einen ist es möglich direkt nach den Spielen die aktuellen Resultate 
einzuschreiben und die aktuelle Rangliste anzuschauen. Zum anderen hilft es den ganzen admi-
nistrativen Teil kleiner zu halten. Die Spiele können auf der Seite unter RNLA gefunden werden 
und somit wurde ein Teil der Verantwortung für die Aktualität auf die Mannschaften direkt über-
tragen.  
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