
 

 
 
Bericht für die GV 2020 
 
Liebe Basketball
 
In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele 
Ereignisse und Geschehnisse. 
 
Im Bereich U12 und jünger konnten immer mehr Teams für 
werden. Egal ob im FIBA 3x3 oder im 4x4. Die neuen Mini
Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 
mehr in diesem System entfalten. 
 
In den Altersklassen 
Bereich viele tolle Ergebnisse unserer OÖBV
neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 
wurden erreicht
Basketballsport. 
 
Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 
wichtige Spie
 
Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 
Tanja Kuzmanovic gewann das im 
in eindrucksvoller Manier. 
 
Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 
Meisterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Sebastian Waser
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Liebe Basketball-Familie, geschätzter Vorstand des OÖBV. 

In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele 
Ereignisse und Geschehnisse. 

Im Bereich U12 und jünger konnten immer mehr Teams für 
werden. Egal ob im FIBA 3x3 oder im 4x4. Die neuen Mini
Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 
mehr in diesem System entfalten. 

In den Altersklassen 
Bereich viele tolle Ergebnisse unserer OÖBV
neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 
wurden erreicht und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 
Basketballsport.  

Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 
wichtige Spielpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben. 

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 
Tanja Kuzmanovic gewann das im 
in eindrucksvoller Manier. 

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden. 

Mit sportlichen Grüßen 

Sebastian Waser 
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Familie, geschätzter Vorstand des OÖBV. 

In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele 
Ereignisse und Geschehnisse. 

Im Bereich U12 und jünger konnten immer mehr Teams für 
werden. Egal ob im FIBA 3x3 oder im 4x4. Die neuen Mini
Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 
mehr in diesem System entfalten. 

In den Altersklassen U14 bis U19 gab es sowohl im weiblichen als auch im männlichen 
Bereich viele tolle Ergebnisse unserer OÖBV
neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 

und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 

Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 

lpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben. 

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 
Tanja Kuzmanovic gewann das im 
in eindrucksvoller Manier.  

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden. 

Mit sportlichen Grüßen  

sebastian.waser@ooebv.org
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werden. Egal ob im FIBA 3x3 oder im 4x4. Die neuen Mini
Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 
mehr in diesem System entfalten.  
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neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 

und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 

Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 

lpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben. 

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 
Tanja Kuzmanovic gewann das im FIBA 3x3 Turnier ausgetragene Turnier ungeschlagen und 

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden. 
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In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele 

Im Bereich U12 und jünger konnten immer mehr Teams für 
werden. Egal ob im FIBA 3x3 oder im 4x4. Die neuen Mini
Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 

U14 bis U19 gab es sowohl im weiblichen als auch im männlichen 
Bereich viele tolle Ergebnisse unserer OÖBV-Teams in der Österreichischen Meisterschaft, 
neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 

und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 

Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 

lpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben. 

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 

FIBA 3x3 Turnier ausgetragene Turnier ungeschlagen und 

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
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Familie, geschätzter Vorstand des OÖBV.  

In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele 

Im Bereich U12 und jünger konnten immer mehr Teams für die diversen Bewerbe gewonnen 
werden. Egal ob im FIBA 3x3 oder im 4x4. Die neuen Mini-Regeln wurden von Saison zu 
Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 

U14 bis U19 gab es sowohl im weiblichen als auch im männlichen 
Teams in der Österreichischen Meisterschaft, 

neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 
und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 

Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 

lpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben. 

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 

FIBA 3x3 Turnier ausgetragene Turnier ungeschlagen und 

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden. 
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In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele 

die diversen Bewerbe gewonnen 
Regeln wurden von Saison zu 

Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 

U14 bis U19 gab es sowohl im weiblichen als auch im männlichen 
Teams in der Österreichischen Meisterschaft, 

neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 
und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 

Besonders erfreulich ist es vor allem gewesen, dass sowohl in der Damen 
Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 

lpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben. 

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 

FIBA 3x3 Turnier ausgetragene Turnier ungeschlagen und 

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden. 

In der vergangene Periode gab es ihm Bereich des Nachwuchsbasketballs viele positive 

die diversen Bewerbe gewonnen 
Regeln wurden von Saison zu 

Saison besser umgesetzt und so konnten sich Spieler, Coaches und Schiedsrichter immer 

U14 bis U19 gab es sowohl im weiblichen als auch im männlichen 
Teams in der Österreichischen Meisterschaft, 

neu Superliga genannt. Österreichische Meistertitel, Medaillen und Final Four Teilnahmen 
und machten somit eine gute Werbung für den Oberösterreichischen 

Basketballbundesliga sowie auch bei den Herren einige unsere Nachwuchstalente bereits 
lpraxis sammeln konnten und wertvolle Minuten erhalten haben.  

Ein wahres Highlight in den vergangenen Jahren war sicherlich der Gewinn des 
Bundesländercups unseres Mädchenteams im Jahr 2018 in Tulln. Das Team von Headcoach 

FIBA 3x3 Turnier ausgetragene Turnier ungeschlagen und 

Leider konnte die vergangene Saison 2019/20 nicht beendet werden. Die COVID19 Situation 
hat/hatte auch den OÖ Basketball fest in den Händen. Gerne hätten wir die offenen 

isterschaftsspiele noch beendet und die Meister gekührt aber auch für unseren Sport gilt: 
„Die Gesundheit geht vor.“ Wie es weitergehen wird, steht mit dem heutigen Stand noch 
nicht fest, jedoch bitte ich alle Clubs und SpielerInnen positiv zu bleiben. Ich bin mir sicher, 
dass wir schon bald wieder Basketball in den Hallen des OÖBV sehen werden.  
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