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Jahresbericht 2012/2013 der Jugendkommission 
 
 
Diese Saison trainierten wir schlussendlich mit 2 Regionalauswahlen, HU12 und HU14. 

Leider war es wieder nicht möglich, eine Mädchenmannschaft auf die Beine zu stellen, 

trotz einer Anfangsliste mit 10 Spielerinnen. Regelmässig waren nur 4 Mädchen im 

Training, welche dann später bei den Buben integriert wurden.  

 

Mädchen zu motivieren scheint schwieriger, nur wenige haben höhere Ambitionen und 

sind bereit mehr für Ihren Sport und für Ihre Ziele zu leisten. Dazu kommt, dass ge-

wisse Mädchen schon in diesen Jahrgängen in drei Mannschaften spielen und daher 

ein Auswahltraining als noch zusätzliche Last empfunden wird. 

 

Diese Spieler aus unserer Region wurde für das National-Kader selektioniert. Wir gra-

tulieren herzlich: 

John-Uduma TABI, CVJM Birsfelden 
Douane Okomor, BC Bären 

Belinda Mensah, CVJM Riehen 

 

 Aktivitäten Regionalauswahlen 2012/2013 

Training bis 
Weihnachten 
2012 

Camp an Weih-
nachten 2012 
5 Tage vor Ort 

Training ab Ja-
nuar 2013 bis 
Bellinzona  

Turnier U14 
Bellinzona  
4 Tage im Mai 

Training bis 
Selektionstag 

Selektionstag 
23. Juni 2013 
U14 

 

Training und Camp 
Auch dieses Jahr haben wir ziemlich viel trainiert. Die Vorgaben von Swissbasketball haben sich 
auch geändert. Mit HU14 müssen wir neu 80 Stunden belegen pro Jahr (Trainings, Turniere, 
Camps, Freundschaftsspiele). Mit HU12 bleibt es bei den 50 Stunden. Allein der Weihnachtscamp 
rechnet mit 5 Tage à 5 Std. (mehr kann man nicht eingeben pro Tag) = 25 Stunden. Ohne ein 
Camp ist es fast unmöglich, die oben angegebenen Stundenmengen zu erreichen. Ein Turnier wie 
Bellinzona rechnet 4 Tage à 5 Std., das wären weitere 20 Stunden. Freundschaftsspiele rechnen 2 
Stunden und grundsätzlich werden 3 Stunden trainiert an einem Auswahltrainingstag.  
Dieses Jahr sind wir mit den angebotenen Trainingstermine, Camp und Bellinzona Turnier auf  
effektive 81 Stunden gekommen. Momentan erreichen wir mit dieser Formel die Vorgaben von 
Swissbasketball. Zieht man bei den Minis die 20 Std. Bellinzona ab, sind wir bei 61 Std.  
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Turnier HU12 
Swissbasketball konnte dieses Jahr kein Turnier anbieten, da sich kein Verband bei der Ausschrei-
bung des Turniers bereit erklärt hat, etwas zu organisieren. Näheres ist nicht bekannt, ob zu viele 
Termine bei Verbänden und Swissbasketball zu Probleme führen oder die Organisation ein zu 
grosser Mehraufwand für gewisse Verbände darstellt. Dazu kommt, dass in den vorherigen Jahren 
viele Verbände nicht teilgenommen haben sondern einzelne Klubs, was ja auch nicht der Sinn der 
Sache ist. Wie es weiter geht, ist noch offen. Bei den HU12 organisiert die Mini-Kommission das 
Turnier und nicht Swissbasketball. Unsere Region hatte drei Jahre lang in Liestal die Events orga-
nisiert und dies waren bis jetzt die besten Turniere! 
 
Turnier HU14 in Bellinzona 
Dieses Jahr sind wir mit 12 Spielern nach Bellinzona gereist, aber mit drei U12, welche sich bereit 
erklärt haben (dank Engagement der Eltern, ein herzliches Dankeschön), 2 Tage mit uns zu spielen 
und danach nach Genf weiter zu fahren, um dort an die nationalen Mini-Spieltage teilzunehmen 
(und zu gewinnen!). Leider hatten wir auch dieses Jahr verletzte Spieler im Kader, die in Bel-
linzona nicht teilnehmen konnten. Dazu hat sich ein wichtiger Spieler entschieden, mit den Eltern 
in die Ferien zu fahren, statt an das Turnier zu kommen, was uns schon ein bisschen geärgert hat.  
Resultat: wir haben den vierten Platz belegt von 7 Mannschaften, haben aber drei Spiele mit nicht 
mehr als 5 Punkte verloren, d.h. hätten mit ein bisschen mehr Wille und Durchsetzungskraft ge-
zeigt, hätten wir auch im Finale mitmischen können. Leider mussten wir uns nach 2 Tagen von 
den wertvollen Minis verabschieden, und dies war bei den nächsten Spielen auch deutlich zu spü-
ren. Die Tessiner, die Gewinner des Turniers, haben wieder einmal sehr attraktives Basketball ge-
zeigt.  
 
Budget 
Dieses Jahr haben wir das Budget mit Fr. 15‘000.- nicht aufgebraucht, da es keine Turnierkosten 
HU12 gab und wir auch kein ausländisches Camp organisiert haben.  
 
Selektionstraining 23. Juni 2013 – U14 Buben und Mädchen 
Der neue TK-Nachwuchschef Gianluca Barilari wird an diesem Tag präsent sein und die Selektion 
mit uns durchführen. In Bellinzona haben wir ganz konkrete Vorgaben erhalten, wie der technische 
Teil an so einem Tag durchgeführt werden muss (welche Übungen, auf was soll man achten, keine 
Korrektur an diesem Tag, etc.). Es geht um die Vergabe der Talentcards, welche in Zukunft ohne 
Wenn und Aber erforderlich sein wird, um in eine Sportklasse aufgenommen zu werden.  
Ein professionelles SUVA-Team wird die Konditionstest und Messungen vor Ort vornehmen. 
 
Es ist erfreulich, dass aus unserer Region jedes Jahr einige Spieler selektioniert werden. Wir hoffen 
mit unserer Arbeit noch weiterhin Spieler zu fördern und auszubilden. Unsere Arbeit mit den Spie-
lern soll auch Ihnen, liebe Klubs, zu Gute kommen. 
 
Beste Grüsse 
Ana B. López Karaklic 
Jugendkommission 


