Protokoll Jahressitzung
Datum:

26. Juni 2021

Ort:

Hôtel Olten, Olten

Zeit:

14:00 bis 15:30 Uhr

Protokoll:

Jonathan Grept, SOSWI

Anwesend:

Jonathan Grept, SOSWI
Felix Hüsler, Technical Coordinator Basketball SOSWI
Damien Gillard
Natascha Chételat

Anwesend Zoom:

René Tarnutzer
Renato Bernasconi
Franck Dussert
Christian Masserey

Entschuldigt:

Martin Mock
Daniel Frey
Thomas Möckli
Corinne Neukom
Christina Granwehr

Nr.

Tagesordnung

Wer

0

Begrüssung

JGr

1

Situation des Trainings/ Wettkämpfe

Alle

René
Wir haben uns an die Entscheidung des Bundes gehalten und die notwendigen
Massnahmen ergriffen. Dann wurde im September wieder trainiert, aber die ständigen
Veränderungen der Messungen waren schwer zu verfolgen. Im Oktober wurde alles
geschlossen, kein Training mehr. Ich schickte Videosequenzen mit Skills und Übungen nach
Hause. Das war das Winterprogramm und dann konnten wir mit dem Hallentraining, aber
mit Maske, mit Parcours und Skills, einschliesslich der Special Olympics Challenge, wieder
starten. Das Training findet derzeit ohne Spiel statt. Zwischen 9-10 Spieler*innen trainieren
jetzt also regelmässig und haben viel Spass. Die Maske während des Trainings zu tragen, ist
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jedoch sehr anstrengend für die Atmung. Wir halten uns jetzt an die kantonalen Richtlinien
von St. Gallen, tragen jetzt weiterhin die Maske und werden nach dem Sommer sehen, wie
es weitergeht. Alle drei Teams sind motiviert, die Wettkämpfe wieder aufzunehmen.
Renato
Training im September. Die Situation ist seit Oktober vom Bund und Kanton blockiert. Wir
haben jeden Monat nachgeschaut, was möglich ist. Jetzt ist das Training draussen, aber die
Schulen sind jetzt geschlossen, wir werden sehen, wie der Sommer kommt, aber wir wollen
spielen, und wir wollen alle Turniere.
Franck
Perce-Neige hat immer noch nicht wieder mit dem Training begonnen. Die Institution hat
noch nicht begonnen, wir haben auch externe, wir haben keine Kontrolle über die
Impfungen. Wir müssen uns im Herbst noch darüber unterhalten, ob wir wieder trainieren
und mit wem. Es gibt nur noch ein " Perce-Neige-Team". Nichts ist sicher, denn die
Institution entscheidet, wir warten auf grünes Licht vom Direktor.
Christian
Coach im PluSport Club in Sitten. Saison 2020-2021 mit 7-8 Trainings. Die Situation ist vom
13. Oktober bis 22. März blockiert. Trainings am 14. Juni gestoppt. Kein Spiel, alles ist auf
technische Übungen ausgerichtet. Die Bälle waren nummeriert und nur von einer Person
berührt. Das Team besteht aus einem Dutzend Spieler*innen, wir haben bei 6 angefangen
und jetzt sind wir 12-13, und in ihren Köpfen sind sie bereits in St. Gallen (NSG).
Wiederaufnahme nach den Schulferien geplant.
Damien
Seit der Übernahme, Anfang Mai, ein Dutzend Spieler*innen, mit Masken tragen, mit
technischen Übungen, Herausforderungen, um ein Wettkampfprinzip zu halten, das von
den Spieler*innen sehr geschätzt wird. Wir hoffen, dass die 2. Mannschaft, die in der BLiga spielt, genügend Spieler*innen haben wird.
Natascha
Wir haben die Trainings nicht wieder aufgenommen, ich habe ein Training gemacht, um zu
sehen, ob es eine Reaktion gibt oder nicht, sie haben gut reagiert (10/14). Normalerweise
geht es im September weiter und so ist man offen für die Teilnahme an den Wettkämpfen.
Pro Infirmis ist im Moment nicht offen, ein Turnier in Delémont zu organisieren.
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Bericht 2020/2021
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Während der letzten Saison haben wir telefoniert, versucht, Lösungen (wie individuelle
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Übungen) zu finden, aber alle Anstrengungen wurden von der Realität eingeholt und
schliesslich musste bis jetzt alles abgesagt werden. Wir müssen jetzt versuchen, die ganze
Organisation wiederzubeleben, die in den letzten 10 Monaten "eingeschlafen" ist. Wir
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müssen uns vor Augen halten, so viel wie möglich anzubieten, damit die Spieler* innen
wieder zu einer regelmässigen körperlichen Aktivität zurückkehren können. Die NSG sind
das Ergebnis der nächsten Saison, aber es ist wichtig, dass die Teams trainieren und diese
Konkurrenz vorbereiten können, indem sie die Möglichkeit haben, an einem oder
mehreren Wettbewerben vor der NSG in St.Gallen teilzunehmen. Felix hat
zusammengearbeitet, um Videos für die SO Challenge zu erstellen, von denen einige
mitgemacht haben. Es war eine gute Gelegenheit für alle Spieler *innen in der Schweiz war,
sich ohne Zusammenkommen zu messen.
Absage von SOSWI von allen Wettkämpfen im Jahr 2020, individuelle Turnieranalyse im
Jahr 2021. Aber in diesem Frühjahr wurde alles abgesagt, abgesehen von einigen
Veranstaltungen wie einem Judo-Turnier in Weinfelden am 29.05 (nur für Jugendliche),
einem Einzelskill-Turnier von Unihockey in Trimbach am 12.06. und einem Reitconcours in
Ziegelbrücke auch am 12.06.
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Saison 2021/2022
Es wird keine Meisterschaft in 2021/2022, aber die Organisation von Einzel-Turnieren, so
wird es so viele Turniere wie in den anderen Jahren, aber die Ergebnisse zählen nicht für
eine Final Ranking 2021-2022, es wird eine endgültige Ranglistemit Medaillen am Ende
jedes Turniers. Wir machen dies, um flexibler für die Akzeptanz der Teams in allen
Turnieren zu sein. Wir können die Saison auch ohne Probleme beenden, auch wenn am
Ende einige Turniere noch abgesagt werden müssen. Diese Situation ist im nächsten Jahr
aussergewöhnlich, und wenn die Situation es zulässt, wollen wir mit der Organisation einer
Meisterschaft ab der Saison 2022 / 2023 zurückkehren.
Jonathan Grept übernimmt die gesamte Basketball-Administration. Ansprechpartner für
alles, was mit Basketball von Special Olympics zu tun hat.
TC: Felix Hüsler
SOF: Emilie Flubacher
SOF-Ersatz: Martin Mock, der eventuell helfen kann, wenn uns jemand fehlt. Er ist aber mit
der NSG-Organisation in St.Gallen schon sehr beschäftigt.
Ausbildung neuer Sport Official im Jahr 2022. Bei Interesse Kontakt aufnehmen mit
Jonathan Grept.

3 | Special Olympics

JGr

Frage: Können wir bei einzelnen Turnieren für jedes Turnier anmelden, können wir alle
Turniere machen, die wir wollen? - Ja, absolut, man kann sich wirklich für jedes Turnier
anmelden, denn die Ergebnisse zählen nicht für eine Gesamtmeisterschaft.

Sion, Vevey und Carouge sind noch nicht definiert. Informationen kommen. In der Tabelle
sind auch die Serie 6 und 7 der Challenge aufgeführt. Anmeldungen gleich wie
Wettkämpfen mit dem Login Coach. Hier geht es in Hauptseite der SO-Challenge: Special
Olympics Challenges (sochallenge.ch)
Die Ligaspalte zeigt einen möglichen Fokus an, um zu versuchen, das Niveau der Teams in
Turnieren zu vereinheitlichen und so das Einteilen und das Interesse bei den Spielen zu
erleichtern. Aber wir werden nie verhindern, dass sich ein Team entsprechend seinem
Niveau einschreibt.
NSG St.Gallen
Die Games beginnen am Mittwochabend mit den Anmeldungen. Am Donnerstagmorgen
beginnt direkt das Divisioning und von Freitag bis Sonntag finden die Spiele statt.
Basketball findet in der Nähe des Hauptstandortes der Games statt. Die Mahlzeiten finden
auch am gleichen Ort statt, es ist eine ideale Lage für die Teilnehmenden. Die Organisation
der NSG ist sehr gut angelaufen. Das Organisationskomitee ist in Topform.
Verwaltungsverfahren
Die Registrierung der einzelnen Teams muss für jedes Turnier gemacht werden.
Wir halten die spezifischen Ligen pro Turnier, um ein besseres Divisioning, eine bessere
Homogenität der Niveaus der Teams zu haben.
Die Mannschaftsliste wird ausgefüllt und dem Veranstalter bei der Anmeldung bei jedem
Turnier abgegeben.
Die Mittagsmahlzeiten werden zusammen mit der Anmeldung bestellt. Achtung, wenn ein
Coach eine bestimmte Anzahl von Spieler*innen und Coaches anmeldet, muss er die
angekündigten Anmeldungen bezahlen, auch wenn er mit weniger Spieler*innen oder
Coaches kommt. Anmeldefrist für Coaches: 1 Monat vor dem Turnier.
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Frage: Gibt es die Möglichkeit, eine Voranmeldung zu machen, damit der Veranstalter die
Anzahl der Mannschaft schätzen kann, die am Turnier teilnehmen kann? - Der Veranstalter
hat eine maximale Anzahl von Teams während des Turniers. In anderen Richtungen, wenn
eine unzureichende Anzahl von Teams trotz Erinnerungen, E-Mails, etc. registriert werden,
und der Veranstalter zu viel Verlust hat, hat er auch die Möglichkeit, das Turnier in
Übereinstimmung mit SOSWI abzusagen. Eine Umfrage vor der Saison könnte eine gute
Gelegenheit sein, um den Organisatoren eine Rückmeldung über die allgemeine
Motivation der Teams zu machen.
Frage: Darf man nur am Finale am 21. Mai in Zofingen teilnehmen? - Ja, das Finale in
diesem Jahr wird auch als ein einzelnes Turnier betrachtet und kein Turnier muss
unbedingt zuvor durchgeführt werden, um daran teilzunehmen.
Frage: Essen wird immer vor Ort bezahlen? - Ja, der Turnierbeitrag wird am Morgen
bezahlt, wenn das Team dort eintrifft. Das Essen ist in der Anmeldebeitrag enthalten.
Frage: Ich habe ein Zwei-Level-Team, kann man mit den Spieler*innen etwas weniger stark
mitmachen? - Ja, du musst das Niveau deines Teams bei der Anmeldung festlegen, indem
du die geschätzte Liga angibst. Die Coaches müssen das Spiel spielen und eine korrekte
Einschätzung des Niveaus seines Teams geben. Es ist eine grosse Herausforderung, die
Teamverteilung erfolgreich zu gestalten, das ist die Aufgabe des SOF des Turniers. Er muss
direkt auf den Coach einwirken, wenn er merkt, dass ein*e Spieler*in zum Beispiel besser
ist als die anderen und die Dynamik des Teams verändert.
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Modul Sport Basketball
Der Modul Sport Basketball wird am 30.10.2021 in Freiburg organisiert. Felix und Jonathan
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werden das Modul auf Deutsch und Französisch organisieren. Es ist eine Gelegenheit, sich
zu treffen, seine Erfahrung mit Übungen, Reglementkenntnissen usw. zu erweitern.
Link zur Anmeldung: Modul Sport Basketball – Special Olympics Switzerland
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Sonstiges
Die World Winter Games wurden der Schweiz verliehen! Das sind tolle Neuigkeiten für
Special Olympics Switzerland. Die Games bieten eine tiefgreifende Erfahrung für eine
inklusive Schweiz, in der alle den gleichen Zugang zu Sport, Bildung, Gesundheit und allen
Aspekten des Lebens haben.
Felix: Ich danke Ihnen für die Mühe, die Spieler*innen motiviert wurde, das Training neu zu
starten. Wir versuchen, ab 2022 möglichst viele Veranstaltungen zu organisieren, und ich
zähle darauf, dass Sie so viele Menschen wie möglich motivieren, an unseren Angeboten
teilzunehmen.

Olten, 26. Juni 2021
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