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Allgemein 

 
Als erstes möchte ich mich bei meinen TK Kollegen bedanken. Es sind einige neue Mitglieder dazu 
gestossen und man spürt die Motivation und den frischen Wind, den die Mitglieder damit in die TK 
gebracht haben. Die Mitglieder haben auch in diesem Jahr einiges für die TK geleistet und ich bin 
ihnen für ihre wertvolle Arbeit sehr dankbar. Es gibt noch einige „Baustellen“, an denen noch 
gearbeitet werden muss, doch wir sind daran, auch dies in die Hand zu nehmen. 
Auch bei der SPV hat sich Einiges verändert. Seit dieser Saison haben wir eine 
Sportartenmanagerin. Für uns ist es Karin Suter, welche die Zusammenarbeit mit der SPV 
intensiviert und optimiert. 
Einzig die Mannschaftsverantwortlichen waren dieselben bewährten Kräfte wie letztes Jahr. Für 
ihr Engagement möchte ich ein riesiges Dankeschön aussprechen. Ihr ermöglicht, dass die 
Meisterschaft seitens der Teams reibungslos abläuft.  

 

Meisterschaft 
 
Bei der Mannschaftsführersitzung im Juni 2011 gab es eine wichtige Neuerung. Aus einer Liga 
haben wir endlich den Schritt gemacht und zwei Ligen gebildet. Es gab dadurch zwar weniger 
Spiele für die einzelnen Mannschaften, sowie weniger Gegner für die Teams, doch die Aufteilung 
schien sinnvoll zu sein und die Resonanz ist jetzt am Ende der Saison immer noch sehr positiv. 
Um das Ganze zu ermöglichen wurde ein neues Team geschaffen: Die Swiss Cagers. Die 
Mannschaft bietet allen U-22 Spielern und motivierten B-Ligisten die Möglichkeit, mehr 
Spielpraxis zu sammeln und neue Spielerrollen zu erlernen/üben. 
 
Mit der Gründung zweier Ligen und eines neues Teams wurde gehofft, dass die Meisterschaft 
wieder attraktiver ist und auch für die folgenden Jahre eine Meisterschaft möglich ist, da die 
Schweiz immer wieder damit kämpft, zu wenig Teams zu haben. Gleichzeitig erhofften wir uns so 
wieder neue Teams motivieren zu können an einer Meisterschaft teilzunehmen und allen Teams 
bessere Gewinnchancen zu geben. 
 
Die Meisterschaft selber hat am 4./5. September 2012 mit dem Nationalen Turnier begonnen. 
Das erste Mal konnte keine Mannschaft dafür gewonnen werden, das Turnier zu organisieren. 
Somit hat die TK in Zusammenarbeit mit den Aigles de Meyrin dafür gesorgt, dass eine 
abgespeckte Version des Turniers stattfinden konnte. Umso mehr freuen wir uns auf das 
kommende Turnier in Villars und dem gleichzeitigen Jubiläum des Fribourger Rollstuhlclubs.  
Die Saison verlief eher ruhig. Das Saisonende sieht gleich wie in anderen Jahren aus. Die Pilatus 
Dragons holten sich auch dieses Jahr wieder (bereits zum 5. Mal in Serie) das Double indem sie 
den Cup, sowie die Meisterschaft gewannen. Aigles de Meyrin wurde wie auch die letzten fünf 
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Jahre Zweiter und die Rolling Rebels Dritter. Die Swiss Cagers belegten den vierten Platz. In der 
Nationalliga B setzten sich die Favorten Espérance Pully durch. Zweiter wurden die Hurricanes aus 
der Zentralschweiz, dritter die Spieler vom CFR Fribourg und das Schlusslicht bildete der RC Basel 
 
 

 

Nationalmannschaft 
 
Die Nationalmannschaft hat die Chance erhalten erneut an einer A-EM teilzunehmen. Da die 
Bosnier einmal mehr aus finanziellen Gründen auf eine Teilnahme an der A-EM verzichten, 
können die Schweizer als Drittplatzierte der B-EM nachrutschen und ihren Platz einnehmen. 
 
Die Schweizer Nationalmannschaft nimmt also vom 26. Juni bis 8. Juli 2013 an der A-
Europameisterschaft in Frankfurt (Deutschland) teil. Die Gruppenauslosung hat ergeben, dass Sie 
mit den Belgiern, Niederländern, Italienern, Deutschen und den Briten in einer Gruppe sein 
werden. Die Gruppe B wiederum setzt sich zusammen aus Spanien, Türkei, Polen, Israel, 
Schweden und Frankreich. 
Bei der Vorbereitung für die B-EM konnte für das Coaching nach Ake Björk der vorherige Coach 
Stefan Donner wieder gewonnen werden. Seither führt der Deutsche das Nationalteam und wird 
mit Ihnen an der A-EM für einen Klassenerhalt im A kämpfen. (Die Prognosen scheinen dieses 
Jahr schwierig zu sein, doch scheint der Klassenerhalt realisierbar) Wir wünschen der Nati 
jedenfalls viel Erfolg und drücken die Daumen.  
 
 

 
Nachwuchs 
 
Das X-Mas Camp war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg und die Schweizer 
Nachwuchstalente konnten gefördert und gefordert werden. Auch am Ostercamp in Nottwil waren 
die Nachwuchsspieler mit von der Partie. Mit der Neugründung der Swiss Cagers konnte die 
Schweizer Jugend zudem noch mehr Spielpraxis gewinnen und Ihr Talent und Können konnte 
dadurch noch mehr gefördert werden. Einige junge Spieler werden dabei von der SPV unterstützt. 
Im Fördergefäss Para Talent sind Maurice Amacher, Janic Binda, Philipp Häfeli, Samuel Kasper 
und neu auch Pascal Bolliger (vorher Future Rolli). Ins Future Rolli haben es Andrin Fritschi, 
Shwan Wahab und neu auch Louka Real geschafft. 
 
 

Diverses 
 
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass unsere Internetseite www.basketball.spv.ch dieses 
Jahr regelmässig mit Spielberichten gefüttert wurde. Somit konnte die Seite aktuell gehalten 
werden und man hat auch einfach mitverfolgen können, was in der anderen Liga so läuft.  
 
Karin Mittler 
 


