
Protokoll Mini-Sitzung 29.8.2019 
19:00 Uhr, Hotel Alfa Birsfelden 
 
Anwesend: Ambros Isler, Daniel von Büren,Dursum Besic, Jan Wolf, Jean Siramy, 
Marie-Anne Morand, Martin Spörri, Monika Wittstich, Nicole Jochim, Roland 
Minder, Roland Studer, Ronald Huari Zurita, Yuri Spinelli 
Abgemeldet: Emanuel Kuhn, Erika Suter, Michel Donati, Yannick Bolanz 
Leitung und Protokoll (4.9.2019): Dario Maggi 

 

Input des Mini-Schiri Verantantwortlichen 

Yannick lässt sich entschuldigen. Dario hat zuvor mit ihm Telefoniert und teilt mit: 

- Das Kern Team wird aus Adrian, Jenny und Yannick bestehen.  Sie werden auch die Mini-Schiri 
Ausbildung am 21. Und 22. September in Arlesheim leiten. Sven Wolf hat sich erklärt in Notfällen 
einzuspringen. 

- Im Bezug auf das Traktandum „Reinrufende Eltern“ teilt er mit, dass er in der vergangenen Saison 
einige Zeichen und Punkte hätte setzen können. In der kommenden Saison hat er vor dies auch zu 
tun. 

- Im Bezug auf das Traktandum „Mehr Passen“: Er ist überzeugt, dass die Mini-Schiris das was 
beschlossen wird umsetzen können. Die Idee ist für ihn aber etwas befremdlich, da es etwas 
eigenbrötlerisches des BVN sein würde. 

Mini-Schiris 

Die BC Bären haben eher zu viel Mini-Schiedsrichter. Sie wären froh, wenn es eine Art Pool von offenen 
Spielen gibt, aus welchem sich die interessierten Mini-Schiri einen selbst zuweisen können. Ob und wie 
diese Idee umgesetzt wird, liegt in Yannicks Verantwortung. 

Letzte Saison haben an einigen Spielen Mini-Schiris gefehlt. Martin Spörri erklärt, dass Arlesheim zu Beginn 
der Saison ein Mini-Schiri Aufgebot macht. Damit haben sie sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Im HU13 und DU13 sind weiterhin die Heimteams dafür verantwortlich einen Mini-Schiri zu stellen. Falls 
dies nicht möglich ist, bitte so früh als möglich bei dem Gegner Team oder Yannick anfragen, ob Ersatz 
aufgeboten werden kann. Im Notfall könnte auch ein graduierter Schiedsrichter anstelle eines Mini-Schiri 
einspringen. 

U9 Spieltage 

Bis jetzt sind 2 U9 Spieldaten bekannt: 27.10 in Allschwil und 8.12 in Liestal. Dario wäre sehr froh, wenn ein 
dritter U9 Spieltag zu Stande käme. Nicole klärt ab ob dies im Gründen in Muttenz möglich wäre. 

U11 

Niemand möchte ein 6. Spiel. Nicole wird den Spielplan wie zuvor kommuniziert erstellen. 

Spielregeln 

Niemand hat Einwände geäussert und so gelten die bisherigen Regeln weiterhin (Regeln wurden 
beschlossen am  1.9.2018). 

Ein Erklärungen zu Fragen: U11 High und Low spielen auf niedrigere Körbe falls vorhanden. Die Trainer 
können bilateral entscheiden trotzdem auf 3.05 m hohe Körbe zu spielen. HU13 und DU13 Spiele werden 
weiterhin von einem graduierten und einem Mini-Schiri geleitet. 

 

 

 



Mehr Passen 

Yuri eröffnet die Diskussionsrunde mit der Beobachtung, dass in vielen Spielen zu viele Kinder Coast zu 
Coast gehen. Das Passen und andere Mitspieler kommen dabei zu kurz. Dies schadet dem Spiel und 
längerfristig auch den Spielern. 

In der Diskussion werden viele Vorschläge unterbreitet wie Trainer dies im eigenen Training zu verbessern 
versuchen: Spielen ohne Passen, mindest Anzahl Pässe vor dem Abschluss, … 

Es wird gekontert, dass dies scheinbar zu wenig bringt und das Pass Spiel in den Spielen dennoch untergeht. 

Bei der Frage wie genau die Regeln definiert werden würde und wer für die Einhaltung verantwortlich sei 
gingen die Meinungen auseinander. 

Eine Abstimmung ergab, dass das Dribbling im Spiel nicht reguliert wird. 

Trainer sind aber angehalten vor einem Saisonspiel die Regeln zu definieren und in diesem Spiel eine 
gewisse Zeit danach zu spielen. Diese Erfahrungen könnte die Grundlage für eine weitere Diskussion bieten. 

Pushende und Rufende Eltern 

In einer offenen Diskussion wird besprochen was ein Trainer für Möglichkeiten hat die Stimmung während 
einem hektischen Spiel positiv zu beeinflussen. Ein hochschaukeln der Gemüter und unschöne Szenen 
sollen verhindert werden. 

Das wichtigste ist dabei, dass der Trainer seine Rolle als Vorbild wahr nimmt. Es kommt immer noch oft vor, 
dass sich Trainer mit dem Mini-Schiri auseinander setzen. Dies ist nicht gewünscht und kann auch die 
Zuschauer dazu verleiten den Mini-Schiri beeinflussen zu wollen. Die Trainer sind auch dazu angehalten, die 
Eltern der eigenen Spieler zu mässigen, falls nötig. 

Grundsätzlich hatten wir in der letzten Saison nur wenige Zwischenfälle und sind auf einem guten Weg. 

Diverses 

Riehen hat im U13 sehr wenig Spieler und weist darauf hin, dass sie zusätzliche Kapazitäten für mehr 
Spieler haben. 


