
Zukunft der Nationalliga A im Ungewissen 

Diese Woche hat die Basketball Nationalliga (LNBA) im Auftrag sämtlicher Nationalliga A-Vereine, 

namentlich: BBC Monthey, BC Boncourt,  BC Winterthur,  Fribourg Olympic,  Lions de Genève,  

Lugano Tigers,  SAM Massagno, Basket Starwings Basket Regio Basel, Union Neuchâtel Basket und 

Swiss Central Basket dem Präsidenten (Herr Sergi) und dem Vorstand von Swiss Basketball 
folgendes Schreiben zukommen lassen: 

Zukunft der Nationalliga 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Vorstandsmitglieder 

Die Vereine der NLA der Männer haben sich am 21. November 2015 in Freiburg getroffen, um die 
Zukunft der Meisterschaft der NLA zu besprechen. Dies vor dem Hintergrund, da Swiss Basketball 
angekündigt hat, die nationale Meisterschaften selbst zu organisieren. 

Nach der Prüfung der bisher bekannten gewordenen Tatsachen, wie Statutenänderungen und des 
bisher erfolgten Informationsaustauschs, sind die Vereine zu folgendem Schluss gekommen: 

-  Wir sind sehr beunruhigt wegen der erheblichen Verzögerung, die bereits bei der 
Organisation der zukünftigen Meisterschaften eingetreten ist. Insbesondere haben wir bis 
heute zum Beispiel keine konkreten Informationen betreffend die Organisation der 
Meisterschaft 2016/2017 erhalten. Auch haben wir keine Informationen betreffend der Klub-
Lizenzierung, die Lizenzkategorien, die benötigten Unterlagen sowie die 
Lizenzierungsinstanzen erhalten. 

- Wir stellen fest, dass Swiss Basketball keinerlei Zusagen gemacht hat, was den Status die 
Vertretung der Vereine der LNAM, sowie unsere Rechte innerhalb von Swiss Basketball 
betrifft. Wir würden sämtliche Entscheidungsbefugnis über die Meisterschaft verlieren, 
da der zukünftige Vereins-Rat nur beratende Stimme hat. 

Dieses Projekt gefällt uns nicht. Wir erwarten, dass die Vereine der NLA im Verband vertreten 
sind und wir eine tatsächliche Entscheidungsbefugnis haben. Wir nehmen dabei auch Bezug auf 
die Empfehlungen des Internationalen Basketballverbands (FIBA), die sie in ihrem Bericht zu Ihren 
Händen ausgesprochen hat. In diesem Zusammenhang verlangen die Vereine der NLA, dass sie im 
Vorstand formell vertreten sein werden und zwar mit mindestens zwei Vertretern auf sieben Mitglieder 
(mindestens 1/3 der stimmenden Vorstandsmitglieder). Des Weiteren muss der Vereins-Rat eine 
Entscheidungsgewalt erhalten und die Delegiertenversammlung muss reorganisiert werden. Sämtliche 
Entscheide betreffend die Sportpolitik müssen an den Vereins-Rat abgetreten werden, soweit sie die 
Organisation und die Verwaltung unserer Meisterschaften betrifft, insbesondere auch im finanziellen 
Bereich. 

Wir erwarten heute, dass Swiss Basketball ohne Verzögerungen die nötigen Korrekturen vornimmt, so 
dass diese der nächsten Versammlung im Januar 2016 unterbreitet werden können. 

In der Zwischenzeit haben die Vereine folgende Massnahmen getroffen: 

-  Für den Fall, dass wir keine Fortschritte aus der aktuellen Situation erzielen können, haben 
wir dem Vorstand der Basketball Nationalliga (LNBA) den Auftrag geben, die Organisation 
einer geschlossenen Meisterschaft der NLA für die Saison 2016/2017 zu evaluieren. 

- Falls unsere Forderungen an der nächsten Delegiertenversammlung kein Gehör finden, 
behalten wir uns vor, nicht an den Halbfinals des Schweizer Cups teilzunehmen. 

Wir haben eine Delegation nominiert, die bereit ist, sie kurzfristig zusammen mit einer Delegation der 
LNBA zu treffen und die dargelegten Punkte zu diskutieren. So können wir mit ihnen die Hintergründe 

unserer Forderungen und die notwendigen Statutenänderungen im Detail diskutieren.   

Gerne hören wir von Ihnen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
Im Namen und Auftrag der Nationalliga A Vereine 

G. Gisler   

 


