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Wie erwartet gab es viel Arbeit um die beiden fusionierten Vereine
konsequent und nachhaltig zusammen zu führen. Das Ziel war von Anfang
an klar so definiert, dass längerfristig jede Person in der Organisation
ersetzt werden kann und sämtliche Daten für Nachfolger auffindbar
werden.

So nahm und nimmt ein grosser Teil der Arbeit nach wie vor strukturelle
Optimierungsmassnahmen ein. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg.
Die Mitgliedererfassung, die Buchhaltung, das Lizenzwesen, die
Vorstandskommunikation sind komplett auf webbasierenden Tools
aufgebaut und zum Teil miteinander effizient verlinkt.

Die Organisation ist das Eine – die Mitglider und natürlich der Sport das
Andere - das muss in Zukunft klar an erster Stelle stehen. Sportlich verlief
die vergangene Saison eher durchzogen. Dies war zu erwarten.

Herren 1
Die Herren unter der seriösen Leitung von Tarik konnten sich sogar lange
Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen. Im Laufe der Saison wurde
es dann etwas realistischer und am Schluss konnte der angestrebte
Ligaerhalt gesichert werden. Enttäuschend war für mich, der zum Teil sehr
lasche, Trainingsbesuch – manchmal waren nur drei bis fünf Teilnehmer
anwesend. Ich bleibe hier bei meiner Meinung, dass weniger Trainings zu
mehr Qualität und Zufriedenheit beigetragen hätten.

Herren 2
Das Team hatte ebenfalls durch die regelmässig ändernde Aufstellung
Schwierigkeiten, sich aufeinander abzustimmen. Die Leitung durch Oliver
und Bernhard funktionierte am Anfang gut und flaute dann gegen Ende
der Saison aus verschiedenen Gründen etwas ab. Am Ende resultierte der
sechste Rang.

Damen
Der Entscheid, anstelle der ersten Liga, freiwillig in der zweiten Liga zu
starten war richtig. Die Neuverpflichtung von Almir als Trainer war eine
grosse Berreicherung - nicht nur als Trainer sondern auch als guter,
aufgestellter Typ, welcher sich sofort ins Vereinsleben integriert hat. Aus
dem erhofften Ligaerhalt wurde trotz allem nichts. Anscheinend ist dies
ein Zeichen neu anzufangen, um in ein paar Jahren wieder erfolgreicher
zu sein. Auch hier ist für mich der Trainingsbesuch inakzeptabel.

U19 Herren
Diese Team unter der Leitung von Lars und Leutrim machte Freude. Die
Vorrunde schloss man auf Platz vier, die Rückrunde auf dem dritten Platz
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ab. Es ist den Trainern auch gelungen, eine Team zu formen, dass
miteinander etwas erreichen wollte. Der Trainingsbesuch war gut und man
hatte das Gefühl, ein motiviertes Team auf dem Platz zu sehen.

U19 / U16 Damen
Auch dieses Team überzeugte von Anfang an. Susann leitete dieses Team
mit Ihrer Fachkompetenz und jahrelanger Erfahrung als Spielerin top und
formte, mit den wenig zur Verfügung stehenden Spielerinnen ein Team,
dass viele Erfolge feiern konnte. Guter Teamgeist führte ebenfalls dazu,
dass dies das einzige Team vom Verein ist, das am Ende der Rückrunde
den ersten Platz belegt hat.

Herren U14
Endlich mal ein Team mit genügend Spielern. Das Trainertrio mit Jürg,
Mäka und Sascha hatte keine einfache Aufgabe. Am Anfang wurden die
Grenzen schnell aufgezeigt. Im Verlaufe der Saison aber steigerte man
sich enorm und man Spiele gewinnen, die in der Vorrunde verloren
gegangen sind. Ein lustiges und gutes Team mit ausgezeichneten
Trainern.

Mixed U12 / U10
Die Mannschaft mit den meisten SpielerInnen und Spielern. Rekord waren
28 Trainingsteilnehmer – im Schnitt 18 bis 24 Teilnehmer. Diese
schwierige Aufgabe mit Mädchen und Jungs bewältigten Sigi und Daniel
bravourös. Immer motiviert, engagiert und mit einer richtigen Prise
Humor konnten sie eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die
regelmässig an Turnieren die Gegner schlagen konnte und viel Spass und
Freude verbreiteten.

Mixed U8
Domenico als Trainer dieses Teams zu haben war eine grosse Freude. Er
vermittelte den jungen Basketball-Interessierten mit viel Leidenschaft,
Humor und Geduld die Grundkenntnisse vom Basketballsport und der
Bewegung im Allgemeinen. Die Teilnehmer waren begeistert und voll
motiviert dabei und man konnte jedem einzelnen den Spass gut ansehen.

Dank an die Trainer
Ich möchte allen TrainerInnen und Trainer für die unermüdlichen,
motivierte und seriöse Arbeit herzlich danken.

Kiosk
Neu wurden diese Saisons die Gamedays mit Kioskbetrieb eingeführt. Der
unermüdliche Einsatz dieser Helfer möchte ich ebenfalls speziell
erwähnen. Ohne die Hilfe von Andrea, Ladina, René, Karin, und Einigen
mehr, wäre ein so tolles Ergebnis nicht zustande gekommen. Ich möchte
Allen dazu ebenfalls herzlich danken.




