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STRATEGIE	2024	

VISION	

BASKETBALL	 AUSTRIA	 IST	 DAS	 DACH	 ÜBER	 DER	
SPANNENDEN	VIELFALT	UNSERER	SPORTART.		
WIR	 BIETEN	 ALLEN	 BETEILIGTEN	 IN	 DEM	 FELD	 IHRER	
BEGABUNG	UND	IHRES	INTERESSES	DIE	BESTMÖGLICHE	
AUSBILDUNG,	 UND	 DAMIT	 DIE	 CHANCEN	 ZUR	
ENTFALTUNG	IHRES	POTENTIALS.	
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BEWERBE	 EVENTS	 SPECIALS	

BUNDESLIGEN		

JUNIOR	LEAGUE	(U19)		

ÖMS	U16	&	U14		

FUTURE	LEAGUE	(U22)		

KIDS	LEAGUE	(U12)		

EUROBASKET		

U18/U16	EM		
KIDS	CAMPS	

CLINICS	

FIMBA	COACHES	
SPIELERINNEN	

NETZWERK	VA	

ROLLSTUHL	

SPECIAL	OLYMPICS	

MIXED	LEAGUES	

ACSL	

3X3	

AUSBILDUNG	

OFFICIALS	
PÄDAGOGINNEN	

SCHULBEWERBE		

MANAGEMENT	 3	
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FOKUS	

 
Alle Institutionen sind unter der Marke Basketballaustria 
erkennbar.  
 
ÖBV, seine Landesverbände und die Ligen müssen eng 
miteinander verknüpft sein um gemeinsame Ziele zu 
erreichen. 
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Lehrplan 
Trainerausbildung 

Steigerung 
der Anzahl 

der 
SpielerInnen 

Leistungsstarke 
NW Ligen + 

Erfolgreiche NT 
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STRATEGIE	2024	

BASKETBALL	AUSTRIA	
BASIS	KOORDINATOREN	
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NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	

PRÄAMBEL	
In	den	von	den	Landesverbänden	eingereichten	Nachwuchskonzepten	wird	über-	
einstimmend	festgestellt,	dass	die	Betreuung	von	Volkschulen	und	ein	daraus	
resultierender	Transfer	von	Kindern	in	den	Vereinsbetrieb	die	Grundlage	für	eine	
erfolgreiche	quantitative	Entwicklung	des	Nachwuchsbasketballs	in	Österreich	
darstellt.	
	
Nur	wenn	es	gelingt	die	PädagogInnen	in	den	Volkschulen	zu	animieren	mit	den	
Kindern	Basketball	zu	spielen,	und	sie	dabei	zu	unterstützen	kann	es	gelingen	mehr	
Kinder	in	die	Vereine	zu	bringen.	
	
Die	Landesverbände	sind	nicht	in	der	Lage	für	diesen	Bereich	hauptamtliche	
MitarbeiterInnen	anzustellen,	nur	wenige	Vereine	sind	in	der	Lage	für	diesen	
Bereich	entsprechende	Mittel	für	hauptamtliche	MitarbeiterInnen	zur	Verfügung	zu	
stellen.	
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Die	Zahlen	der	Landesverbände	im	Bezug	auf	die	teilnehmenden	Teams	(17/18)	in	
den	Alterskategorien	U10	und	U12	verdeutlichen,	dass	großer	Aufholbedarf	besteht	
um	innerhalb	der	nächsten	5	Jahre	eine	entsprechende	Basis	aufzubauen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	

ANALYSE	
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Die	bestehenden	Basketball	Schulmeisterschaften	finden	in	den	Bereichen	der	
Sekundarstufe	I	(Unterstufe	=	11	bis	14	J.)	als	Basketball	Schulcup,	beziehungsweise		
Sekundarstufe	II	(Oberstufe	=	15	bis	19	J.)	als	Basketball	Oberstufenmeisterschaft	
statt.	
	
Im	für	die	Basis	wichtigsten	Bereich	der	Primarstufe	(Volkschule	=	6	bis	10	J.)	gibt	es	
keine	Schulmeisterschaften.	Die	Veranstaltung	von	Volkschulturnieren	oder	
einzelnen	Vergleichswettkämpfen	basiert	lediglich	auf	dem	Engagement	einzelner	
Vereine	oder	Funktionäre	in	den	Landesverbänden.	
	
Die	für	den	Basketballsport	geeigneten	Jugendlichen	welche	an	den	oben	
beschriebenen	Bewerben	der	Sekundarstufe	teilnehmen	sind	zum	überwiegenden	
Teil	entweder	schon	in	Vereinen	tätig,	entweder	im	Basketball	oder	in	anderen	
Sportarten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	

ANALYSE	
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Auch	wenn	bewiesen	ist,	dass	aus	einer	breiten	Basis	(Masse)	nicht	automatisch	
auch	die	notwendige	Qualität	an	SpielerInnen	hervorgeht,	so	ist	doch	unumstritten	
dass	eine	Steigerung	der	Quantität	im	U12	Bereich	bundesweit	Voraussetzung	für	
eine	gute	Zukunft	des	österreichischen	Basketball	ist.	
Jede	Maßnahme	die	in	einem	anderen	(älteren)	Altersbereich	einwirkt	fällt	auf	
einen	relativ	eingeschränkten	fruchtbaren	Boden	
Die	letzten	Jahre	haben	bewiesen,	dass	die	Landesverbände	(deren	Fokus	in	diesem	
Altersbereich	liegen	sollte)	zu	einem	guten	Teil	nicht	in	der	Lage	sind	aus	den	
bekannten	Gründen	(zusammengefasst	als	Ressourcenknappheit)	diesen	Part	
alleine	professionell	zu	übernehmen.	
	
In	Weiterentwicklung	des	bestehenden	MK	Projektes	ist	der		
Altersbereich	die	klassische	Zielgruppe	für	die	nachhaltige	und	zukunftsfähige	
Kooperation	der	Dachverbände	mit	dem	Fachverband	und	seinen	Landesverbänden.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	

FAZIT	
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CONCLUSIO	
1.	Hauptamtliche	Beschäftigung	von	6	regionalen	Basiskoordinatoren	an	der	

	Schnittstelle	Schule	–	Verein.		
	
2.	Implementierung	einer	Schulmeisterschaft	im	Bereich	der	Volkschulen	in	den							

	Landesverbänden	&	(teilweiser)	Ersatz	der	U10	Meisterschaften	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	

Verdoppelung	der	U12	Mannschaften	in	den	Landesverbänden	bis	Ende	2020	

ZIEL	
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BASISKORDINATOR	-	AUFGABEN	
•  BETREUUNG	DER	VOLKSCHULEN		

•  KONTAKT	&	NETWORKING	LEHRERINNEN	
•  DURCHFÜHRUNG	VON	MODELLTRAININGSEINHEITEN	
•  WORKSHOPS	FÜR	LEHRERINNEN	
•  AUFBAU	EINER	DATENBANK	
	

•  SCHNITTSTELLE	ZU	VEREINEN	DER	REGION	
•  UNTERSTÜTZUNG	BEI	TRANSFER	DER	KINDER	SCHULE	-	VEREIN	

•  ORGANISATION	SCHULMEISTERSCHAFTEN	PRIMARSTUFE	(LOKAL	BIS	REGIONAL)	
	
•  ORGANISATION	UND	DURCHFÜHRUNG	BASIS	CAMPS	REGIONAL	

•  WINTERCAMP	
•  SOMMERCAMP	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	 16	



BASISKORDINATOR	-	AUFGABEN	
•  MITARBEIT	BEI	TRAINER	AUSBILDUNG		

•  BASIS	BETREUER	(D)	
•  ÜBUNGSLEITER	(C)	
	

•  ABHALTUNG	REGIONALER	U12	TAGESCAMPS	FÜR	DACHVERBÄNDE	
•  1	X	/	QUARTAL		

•  MITARBEIT	BEI	NACHWUCHS	NATIONALMANNSCHAFTEN	
•  U14	MASSNAHMEN	

	
•  SICHTUNG	BESONDERS	TALENTIERTER	ODER	GENETISCH	GEEIGNETER	KINDER	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	 17	



¢	
¢	

¢	

	
BASISKOORDINATOREN	

MITTE	
NÖ	/	W	

	
BASISKOORDINATOREN	

SÜD	
K	/	ST	/	B	

BASISKOORDINATOREN	
WEST	

V	/	T	/	S	/	OÖ	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	 18	



JAHRESPLAN		
BASISKOORDINATOR	

09	
	
	
	

SCHUL	
MEISTERSCHAFT	

NATIONAL	
MANNSCHAFT	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	
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URLAUB	
BETREUUNG	
SCHULE	

BETREUUNG	
SCHULE	 URLAUB	

WORKSHOPS	
PÄDAGOGINNEN	
&	
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ZEITPLAN		
BASISKOORDINATOREN	

	
	
	
	

2018	

AUSSCHREIBUNG	
LV	&	VEREINE	

NACHWUCHS	ENTWICKLUNG	
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01	
	
	
	

02	
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AUSWAHL		
BASISKOORDINATOREN	

START	BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE	REGIONALE	BEWERBUNGSFRIST	
TRÄGERORGANISATIONEN	

12	
	
	
	

2019	
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BUNDESSPORTKOORDINATOR	

BASISKOORDINATOR	 BASISKOORDINATOR	 BASISKOORDINATOR	 BASISKOORDINATOR	 BASISKOORDINATOR	 BASISKOORDINATOR	

WEST	 MITTE	 SÜD	

ORGANIGRAMM	–	FINANZIERUNG		
BASISKOORDINATOREN	

TRÄGERORGANISATION	 TRÄGERORGANISATION	 TRÄGERORGANISATION	 TRÄGERORGANISATION	 TRÄGERORGANISATION	 TRÄGERORGANISATION	

ÖBV	PRÄSIDIUM		

BIS	ZU	50%	ZUSCHUSS	/	FÖRDERUNG	PERSONALKOSTEN		

INHALTLICHE	BEGLEITUNG	/	FÜHRUNG	/	EVALUATION	

21	



BASKETBALL	AUSTRIA	
AUSBILDUNG	

STRATEGIE	2024	 22	



STRATEGIE	2024	

TRAINER	
AUS-	&	WEITERBILDUNG	
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TRAINER	AUS	&	WEITERBILDUNG	

PRÄAMBEL	

Die	TRAINER	sind	wie	die	Spieler,	Schiedsrichter	und	Funktionäre	ein	wesentlicher	
Teil	des	Österreichischen	Basketball.	
	
Die	Ausbildung	der	Trainer	in	allen	Leistungsstufen	erfordert	gleichlautende	Inhalte	
und	gleichen	Qualitätsstandards	in	allen	Regionen	Österreichs.	
	
Die	Verantwortung	dafür	liegt	beim	österreichischen	Basketballverband	auf	Basis	
der	Trainerordnung	des	Verbandes.		
	
Zur	Umsetzung	ist	eine	intensive	Zusammenarbeit	der	LV	in	den	definierten	
Regionen	und	der	ABL		mit	den	Verantwortlichen	im	ÖBV	notwendig,	die	seitens	
ÖBV	vom	dafür	zuständigen	Präsidiumsmitglied	koordiniert	wird.	
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ZIELSETZUNG	

1.	Dem	„Berufsbild“	–	der	Rolle	des	Trainers	im	österreichischen	Basketball	einen	
höheren	Stellenwert	zu	geben,	und	dadurch	mehr	Jugendliche	dazu	bewegen	sich	
dem	Thema	zuzuwenden	=	QUANTITÄT	
	
2.	Die	Trainer	des	österreichischen	Basketballs	fundiert	und	qualitativ	hochwertig	
auszubilden,	und	dabei	mehr	Aspekte	als	bisher	in	die	Ausbildung	einfließen	zu	
lassen	=	QUALITÄT	
	
3.	Auf	Basis	unserer	Vorbilder	den	internationalen	Weg	„öffnen“	

TRAINER	AUS	&	WEITERBILDUNG	 25	



BASIS	
Basis	der	Ausbildung	in	allen	Bereichen	von	„Basketball	Austria“	ist	in	Zukunft	der		
Basiskurs	D,	in	dem	zu	allen	Bereichen	des	Basketballs	die	Grundlagen	gelehrt	
werden.	
Insbesonders	werden	entwicklungspsychologische	Aspekte,	die	Strategie	des	
österreichischen	Basketballs,	verschiedene	Berufsfelder	im	Basketball,	Grundlagen	
der	Kommunikation	und	des	Miteinanders,	rechtliche	Aspekte,	regeltechnische	
Aspekte	sowie	die	basketballspezifischen	Grundlagen	gelehrt.	
	
Erst	nach	Absolvierung	der	Basisausbildung	sind	folgende	Entscheidungen	zu	treffen	
	

	1.	Welches	Feld,	Möglichkeiten	im	BB	interessieren	mich	besonders?	
	

	2.	Orientiere	ich	mich	in	Richtung	Leistungssport	oder	Breitensport?	

TRAINER	AUS	&	WEITERBILDUNG	 26	



BASKETBALL	AUSTRIA	BASIS	(D)	

AUS	&	WEITERBILDUNG	

TRAINER	

FUNKTIONÄR	

SCHIEDSRICHTER	 (TABLE)	OFFICIAL	
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			VORAUSSETZUNG:	
					INSTRUKTOR	(B)	
TRAINER	GRUNDKURS	

TRAINER	AUSBILDUNG	

BETREUER	
D	-	LIZENZ	

ÜBUNGSLEITER	
C	-	LIZENZ	

INSTRUKTOR	
B	-	LIZENZ	

TRAINER	
GRUNDKURS		

TRAINER	
A	-	LIZENZ	

LV	U10/12	

LV	U14/16/19	

ÖM	U14/16/19	

BUNDESLIGEN	
NATIONALTEAMS	

WELCHE	TEAMS	KÖNNEN	
BETREUT	WERDEN	?	

BASIS	AUSBILDUNG	
-  52	EINHEITEN	 LEISTUNGSSPORT	

BREITENSPORT	

			VORAUSSETZUNG	=	BASIS	AUSBILDUNG	(D)	

75	EINHEITEN	

160	EINHEITEN	
VORAUSSETZUNG	:	
		INSTRUKTOR	(B)	

245	EINHEITEN	

125	EINHEITEN	

LANDESVERBÄNDE	(LV)	

ÖSTERREICHISCHER	BASKETBALLVERBAND	(ÖBV)	

BUNDESSPORTAKADEMIEN	(BSPA)	

ÖBV	

28	



REGIONEN	

¢	
¢	

¢	

MITTE	
NÖ	/	W	

SÜD	
K	/	ST	/	B	

WEST	
V	/	T	/	S	/	OÖ	
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D	=	BETREUER	

C	=	ÜBUNGSLEITER	

B	=	INSTRUKTOR	

A	–	GRUNDKURS*	

A	=	TRAINER	 2018	 2019	 2020	

TRAINER	AUSBILDUNG	

GRAZ	11/18	 INNSBRUCK	WIEN	

LINZ	09/18	–	05/19	

IB		10/18	–	03/19	

NBBV	04	

*2x	pro	JAHR	AN	JEDER	BSPA	

3	PRO	JAHR		

1-2	PRO	JAHR		

1	PRO	JAHR		

JEDES	3.	JAHR		 WIEN	

2	PRO	JAHR	AN	JEDER	BSPA	
ALLE	VERBÄNDE	GEMEINSAM!	

MITTE	 MITTE	
NBBV	10	

OÖBV	07	
WEST	

SÜD	SÜD	

MITTE	MITTE	

WEST	WEST	

MITTE	

WEST	

SÜD	NBBV	03		

WEST	
OÖBV	07	
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INHALTE	-	SCHWERPUNKTE	

TRAINER	AUSBILDUNG	

I.			BASKETBALL	

II.		ATHLETIK	

III.	PSYCHOLOGIE	

IV.	DIVERSES	

D	 C	 B	 A	

BB-SPEZIFISCH	

PÄDAGOGIK	

RECHT	–	BERUFSBILD,…	

25%	

50%	

10%	

15%	 10%	 10%	 10%	

15%	 10%	 20%	

60%	

15%	 20%	 20%	

50%	60%	

52	EH	 75	EH	 160	EH	 125	EH	
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ALLGEMEINE	RAHMENBEDINGUNGEN	

U	–	8	 U	–	10	 U	–	12	 U	–	14	 U	–	16	 U	-	19	

Ballgröße	 Volleyball	
Basketball	Gr.	5	 Basketball	Gr.	5	

	
Basketball	Gr.	5	

	

	
Basketball	Gr.	6	

	

	W:	BB	Gr.	6	
B:	BB	Gr.	7	

	

	W:	BB	Gr.	6	
B:	BB	Gr.	7	

	

Korb	Höhe	
Minikorb			

(2,60	m	–	2,70	m)	
Minikorb			

(2,60	m	–	2,70	m)	
	

BB	Korb	
(3,05	m)	

	

BB	Korb	
(3,05	m)	

BB	Korb	
(3,05	m)	

	

BB	Korb	
(3,05	m)	

	

Spielform	

•  Spielformen	
•  Sportspiele	
•  Staffeln	

3x3	FIBA		
Bestimmungen	

4x4	ÖBV	
Bestimmung	

4x4	ÖBV		
Bestimmungen	 5x5	 5x5	 5x5	

Saisonlänge	
(Monate)	 7	 7	 7	–	8	 8	–	10	 10	–	11	 10	–	11	

Trainingsmonate	 7-8	 9	 9	 10	 10	–	11	 10	-	11	

Spieltage	pro	
Saison	 4	–	6	 8	–	12	 15	–	20	 20	–	36	 30	–	50	 30	-	50	

Spielfreie	WE	pro	
Monat	 3	 3	 2	–	3	 2	–	1	 2	–	0	 2	-	0	

Trainingsstunden	 2	 2	–	3	 3	–	4,5	 3	–	7	 4,5	–	14		 6	-	18	

32	



SPORTLICHE	RAHMENBEDINGUNGEN	

U	–	8	 U	–	10	 U	–	12	 U	–	14	 U	–	16	 U	-	19	
Qualifikation	

Trainer	

Pädagogik	
Methodik	

	

Didaktik	
Anthropologie	

Didaktik	
Anthropologie	

	

Einfache	Taktik	
Gender	Sensibilität	

	
Allgemeine	Taktik	 Taktikvarianten	

Bewerbe	
Skill		

Competition	
Keine	Spiele	!	

Skill		
Competition	
3x3	Turniere	

4x4	Turniere	
•  LV/ÖMS	
•  BL	Cup	3x3	

•  NT	u-16	
•  ÖMS	
•  LV	

•  NT	u-18/20	
•  ÖMS	
•  LV	

Defense	 Basics	 Man	to		Man	 Man	to	Man	 Man	to	Man	 Man	to	Man	
•  Man	to	Man	
•  Zone	
•  Zone	Press	

Offense	

•  Dribbeln	
•  Fangen/Passen	
•  Werfen	

•  Dribbeln	
•  Fangen/Passen	
•  Werfen	
•  1on1		

•  Spacing	
•  Cut/Füllen	
•  1	on	1	

Off	Ball	Screen		
(alle	Varianten))	

•  On	Ball	Screen	
•  Pick	and	Roll	

•  Hand	OFF	

•  Zone	Offence	
•  Pick	and	Roll	

Ranglisten	 Nein	 Ja	(Regional)	 Ja	(Regional)	 Ja	 Ja	 Ja	

Spielregeln	 Nein	 Ja	(keine	3	
Punktewertung)	

FIBA	3on	3	

Ja	(keine	3	
Punktewertung)	

FIBA	ÖBV	
	
	

Ja		
	

Ja	 ja	

33	



STRATEGIE	2024	

SPIELER	
AUS-	&	WEITERBILDUNG	

34	



Die	Rahmentrainingskonzeption	des	österreichischen	Basketballverbandes	wurde	unter	der	
Mitwirkung	internationaler	Experten	erstellt.	
Dabei	wurde	bewusst	auf	das	know	how	einer	sehr	erfolgreichen	„kleinen“	Basketball	Nation	
(Finnland)	beziehungsweise	auf	eine	traditionelle,	und	sehr	erfolgreiche	klassische	Basketball	Nation	
mit	großen	Erfolgen	(Litauen)	zurückgegriffen.	
In	workshops	mit	der	Beteiligung	erfahrener	österreichischer	Trainer	wurde	so	ein	Rahmen	–	als	
erweiterte	guideline	und	Basis	eines	detaillierten	curriculums	entwickelt.	

•  Die	beteiligten	Experten	im	Kurzportrait:	
•  Henrik	Dettmann	gilt	als	der	Experte	und	Fachmann	für	Entwicklungsrabeit	und	Programme,	

seitdem	er	den	finnischen	Basketball	auf	der	europäischen	Basketball	Landkarte	etabliert	hat.	In	
einem	Prozess	der	nun	mehr	als	10	jahre	geplant	abläuft	ist	es	ihm	gelungen	Finnland	als	
Fixstarter	bei	Europameisterschaften	zu	etablieren	und	den	„finnischen	Weg“	zu	etablieren.	Er	
war	selbst	als	coach	in	Deutschland	(Bronzemedaille	mit	der	deutschen	Nationalmannschaft	bei	
der	Weltmeisterschaft),	Griechenland,	Türkei	und	Frankreich	tätig.	

•  Kestutis	Kemzura	ist	international	erfolgreicher	coach,	der	Litauen	bei	den	olympischen	Spielen	in	
London,	sowie	bei	der	Europameisterschaft	betreute.	Er	führte	mit	Lettland	auch	eine	„kleine“	
Nation	zur	Europameisterschaft.	Zur	Zeit	ist	er	nach	seiner	Tätigkeit	für	die	österreichische	
Nationalmannschaft	in	der	Euroleague	für	Darüssafaka	als	Assistent	tätig.	

•  Ergänzt	wurde	die	Rahmentrainingskonzeption	um	die	athletischen	Inhalte	in	den	einzelnen	
Entwicklungsstufen.	

•  Die	detaillierte	Ausarbeitung	von	Ante	Perica	PhD	wird	nun	in	ein	curriculum	formuliert	–Integral	
player	development,	das	Grundlage	der	lünftigen	Ausbildung	für	Spieler	(Trainer)	ist.	

35	



STRATEGIE	2024	

INTEGRAL	PLAYER	DEVELOPMENT	INTRO	
ANTE	PERICA	PhD	
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1. SKILL DEFICIT 
	

• no adequate technical/tactical skills when young players pass on  
senior level 
 
 

2. LACK OF GAME UNDERSTANDING 
	

• comes as a consequence of playing narrow, strict offensive systems 
rather then understanding playing principles  
 
 

3. EARLY SPECIALIZATION 
 

• early focus on particular sport, playing position and playing role  
for the sake of winning the games, limits the probability to reach  
full potential in adult age 
 
 

4. LACK OF VISION OF FUTURE 
 

• youth coaches should anticipate future demands and player profiles in 
basketball game 

	
	

5. LOW STATUS OF YOUTH COACHES 
	

• low economical status and perspective lead to low motivation 
	
	

6. EDUCATION DEFICIT 
	

• lack of multiyear, systematic education of youth coaches, appropriate 
supervision and follow-through  
 

 

	
	
	
		

7. EGO-ORIENTED MOTIVATIONAL CLIMATE 
	

• For the sake on winning the games, coaches and parents create 
motivational climate which focuses on immediate outcome 

• in long term that destroys developmental process, intrinsic motivation for 
skill learning and leads to early burnout 

• lack of understanding of biological and relative age of young player  
• focus on early maturers for the sake of winning 

 
 

8. DEVIANT SPORT PERSONALITIES 
	

• coaches and parents facilitate external-regulated, non-autonomic  
attitudes	in	youth	players,	thus	limiting	opportunities	to	develop		
self-regulated,	strong	personalities	drived	by	intrinsic	motivation	

• on the other hand, by overly permissive climate, no sense of 
responsibility, acceptance of norms, rules and team play can be 
developed  
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DEVELOPMENT OF TECHNICAL SKILLS 
 

	
Ø assessment and application of biological age and training age; design 

and apply training programs according to this information 
 

Ø teaching all-round skills in early developmental age enables player to 
have broader skill repertoire in later stages;  that will also have positive 
transfer to specialized skills and will enhance probability for creative 
expression of personal playing style (due to greater pool of available 
motor programs); future basketball requires swingmen and all-round 
players 

	
Ø emphasis and persistence in teaching small details in the skill 

development process, which will enable biomechanically efficient 
performance, without excessive “empty” movements which reduce 
efficiency; of particular importance is proper head position which enable 
not only floor vision/scanning, but also support dynamic balance 

	
Ø adaptation of personal playing style according to morphological 

specificities of particular young player (long/short limbs, long/short 
trunk, mobility issues, etc.) 

	
Ø integrating technical and tactical aspect of each skill to address not only 

“how?”, but also “why?”, “where?” and “when?” to use certain skill 
	

Ø as the consequence of above principles, young player becomes quicker in 
the game, regardless of his/her motor potential 

	
Ø special emphasis must be given to skills related to transition 

offense/press defense in order to prepare young players for basketball in 
future (“non stop game”) 

	
	
	
	
	

	
	
	
		
	

 
DEVELOPMENT OF TACTICAL  SKILLS 

	
	
	

Ø assessment and application of biological age, training age and relative 
age; design and apply training programs according to this 

	
Ø primary goal is to develop game understanding, rather then ability to 

play strict, narrow team tactical systems 
	

Ø emphasize small sided games (SSG) in format 1:1, 2:2, 3:3 and 
number advantage/disadvantage situations as well (1:2, 2:1, 3:2, 2:3, 
2:4,3:4,4:3, etc.) 

	
Ø reasons:  

  
a) SSG enable more involvement/ball contact/movements without 

ball per player in given portion of time 
b) it simplify tactical situations, causing progressive learning of 

playing principles both in offense and defense 
c) it represent overload situation in which player must cover more 

space, thus improving quickness/agility/conditioning and 
individual responsibility in defense 

d) it permit more teaching/corrections on the individual basis 
	

Ø design appropriate amount of team tactical training, focusing on 
mastering variety of playing principles on perimeter and post 
positions, without early position/role specialization 

	
Ø special emphasis must be given to transition offense/press defense, to 

prepare youth players for demands of basketball in the future 
	

Ø as the consequence of above principles, players will be able to fit in 
virtually any playing system at the end of developmental stage 
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PHYSICAL DEVELOPMENT 
	
	
	

Ø initial selection criteria: anthropometric assessment and general motor 
testing 

	
Ø assessment and application of biological age and training age 

	
Ø latest scientific findings show that all physical systems are fully trainable 

at all ages, but with appropriate selected modalities 
	

Ø application of sensitive phases (windows of opportunities) for various 
physical skills 

	
Ø emphasis on multilateral development in early stages; fundamental 

movement patterns from different sports enhance motor competence and 
increase probability for success at specialization age 

	
Ø above strategies develop all rounded athlete free of injuries 

	
Ø in later stages of development focus on sport-specific skills and their 

integration with physical skills and fitness 
	

Ø focus should be on speed, agility, power and metabolic conditioning 
which support high-intensity game pace 

	
Ø ultimate goal through selection and development should be to produce 

players which are able to play transition/pressing basketball 
	

Ø all areas of development (technical, tactical, physical and psychosocial) 
must be in balance, representing integrated development process 

	
 
	

 
 
 

	
	
	
		

PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT 
 
 

Ø in late childhood/pre-puberty learning should be through fun and 
positive feedback; that facilitates intrinsic motivation and perception of 
competence 
 

Ø creation of task-oriented motivational climate prevents early burnout 
and unhealthy pressure which can break down young player’s self-
esteem; focus on skill mastering, not on winning 

	
Ø supporting autonomy in children makes them self-regulated and self-

determined; that creates athletes with healthy personality, able to solve 
problems on court and in life with use of their inner power, instead of 
relying on external authority 

	
Ø developing relatedness, sense of belonging to the team and ability to 

cooperate/communicate with others; goal is to become team player 
	

Ø in early puberty teaching children to gradually accept norms, rules, 
values and responsibility; goal is to induce identified regulation – to 
internalize all constructive rules, norms and values 

	
Ø introducing focus, visualization skills, relaxation techniques and 

emotional control 
	

Ø in late puberty learning to win, but not at the expense of developing 
skills; achieving optimal combination of task and ego orientation 

	
Ø emphasizing same intensity in all phases of the game 

	
Ø developing mental toughness skills, self-control, positive self-talk,  and 

leadership  
	

Ø encouraging self-analysis, self-correction and self-improvement 
	

Ø introducing and developing goal-setting and evaluation 
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	 		FUNDAMENTALS	A	
																U-8	

2x	BB	practice	
3x	other	sport	

10-15	games	per	
saison	

	

TOTAL	WEEKLY	
VOLUME	
5-6	hours	

GF(TA)	
10%	

GF(TE)	
20%	

NMT	20%	

FMS	50%	

PLAYER	DEVELOPMENT	-	INHALTE	

	
	
	
		

				 	

	
	
	

	
	 	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
 
 
 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

offense:defense	 off.with	ball:	

off.wo.ball	

GF(TE):GF(TA)	

		FUNDAMENTALS	B	
														U-10	

NMT:					jakost/snaga	7.5%	

																SAP							7.5%	
																fleksibilnost/mobilnost	5%	

3x	kos.	trening	
2x	drugi	sport	

UKUPNI	TJEDNI	VOLUMEN	
				5-6	sati	

15-20	utakmica	u	sezoni		

	

GF(TA)	
20%	

GF(TE)	
30%	

NMT	20%	

FMS	30%	
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0%	
10%	
20%	
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60%	
70%	
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90%	
100%	

offense:defense	 off.with	ball:	
off.wo.ball	

GF(TE):GF(TA)	 transition:set	
off/def	

			LEARN	TO	TRAIN	A	
													U-12	

NMT:					strength/power	10%	
																SAP							5%	
																flexibility/mobility	5%	

4-5x	BB	practice	
1-2x	other	sport	
2x	strength/power		

20-30	games	per	
saison	

TOTAL	WEEKLY	VOLUME		
								cca.		7-8	hours	
	

STRATEGY	
10%	

GF(TA)	20%	

GF(TE)	30%	

NMT	20%	

FMS	20%	

	
	
	
		

	
					(peak	height	velocity-PHV!)		
										

	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
70%	
80%	
90%	
100%	

offense:defense	 off.with	ball:	
off.wo.ball	

GF(TE):GF(TA)	 transition:set	
off/def	

LEARN	TO	TRAIN	B	
													U-14	

NMT:					strength/power	7.5%	
																SAP																					7.5%	
																flexibility/mobilty	5%	

TOTAL	WEEKLY	VOLUME	
											10-12	hours	

5x	BB	practice	
1x	other	sport	
	2-3x	strength/power	

30-40	games	per	saison	

STRATEGY		
15%	

GF(TA)	20%	

GF(TE)	25%	

MET.	COND	5%	

NMT	20%	

FMS	15%	
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0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

offense:defense	 off.with	ball:	

off.wo.ball	

GF(TE):GF(TA)	 transition:set	

off/def	

TRAIN	TO	DEVELOP	
														U-16	

NMT:					strength/power	10%	
																SAP																						10%	
																flexibility/mobility	5%	

5x	team	practice	
3x	ind./group	practice	

3x	strength/power		
1x	video	feedback	

40-50	games	per	saison	

TOTAL	WEEKLY	VOLUME	
											13-15	hours	

																	SHOOTING	
cca	15%	of	total	weekly	volume!	

																		

GAME	
PREP.	5%	

STRATEGY	
15%	

GF(TA)	15%	

GF(TE)	30%	

MET.	COND.	5%	

NMT	25%	

FMS	5%	

	
	
	
		

	
	
	

	
	

	
	
	
	

	

	

	

	 	

 
 
 
 

 

 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

offense:defense	 off.with	ball:	

off.wo.ball	

GF(TE):GF(TA)	 transition:set	

off/def	

LEARN	TO	WIN	
								U-19	

NMT:					strength/power	10%	
																SAP																						5%	

																flexibility/mobility	5%	

5x	team	practice	
3x	ind./group	practice	

3x	strength/power	
1-2x	video	feedback	

TOTAL	WEEKLY	VOLUME	

											15-18	sati	

60+	games	per	saison	

																	SHOOTING	
cca	20+%	of	total	weekly	volume		!	

																		

GAME	PREP.	
10%	

STRATEGY	
20%	

GF(TA)	10%	

GF(TE)	30%	

MET.	COND	5-10%	

NMT	15-20%	

FMS	5%	
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0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

offense:defense	 off.with	ball:	

off.wo.ball	

GF(TE):GF(TA)	 transition:set	

off/def	

			TRAIN	TO	WIN	
	AND	TO	DEVELOP	
							19-23	y.o.	

NMT:					strength/power		10%	
																SAP								2.5%					

																flexibility/mobility	2.5%	

5x	team	practice/game	
3x	ind./group	practice	

3x	strength/power	
1-2x	video	feedback	

TOTAL	WEEKLY	VOLUME	
											16-20	hours	

60+	games	per	saison	

																	SHOOTING	
cca	20+%	of	total	weekly	volume!	

GAME	PREP.	15%	

STRATEGY	25%	

GF(TA)	10%	

GF(TE)	25%	

MET.	COND	5%	

NMT	15%	

FMS	5%	

	
	
	
		
Abreviations: 
	
	
FMS-	fundamental	movement	skills;	multilatelar	
development;	injury	prevention	
NMT-	neuromuscular	training	
MET.	COND.-	metabolic	conditioning	
SAP-	speed/agility/plyometrics	
GF(TE)-	game	fundamentals(technical);	involves	technical	
skills	as	well	as	cooperation	skills		(1:0,	2:0,	3:0)	
GF(TA)-	game	fundamentals	(tactical);	include	1:1	skills,	
as	well	as	cooperation/decision-making	skills	2:2,	3:3,	and	
finally	number	advantage/handicap	situations		(1:2,	2:3,	
2:1,	3:2,	2:4,3:4,	4:3)	
STRATEGY-	involves	team	tactical	systems	in	offense	and	
defense	in	formats	4:4	i	5:5	
GAME	PREPARATION-	involves	team	tactical	specific	
preparation	for	next	opponent	
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STAGES OF SKILL DEVELOPMENT 
 
 
 

BEGINNER	 INTERMEDIATE ADVANCED 
Initiation	 Acquisition Consolidation Refinement Creative 

Key	Points	To	Look	For	
 
The first contact the 
athlete has with the 
skill. The athlete may 
have no idea of what 
to do to perform the 
skill. 
	

 
The early stage of 
learning where the 
athlete becomes 
capable of (1) 
coordinating key 
components of 
movements and (2) 
executing them in the 
correct order, thus 
performing a rough 
form of the skill. The 
movements are not 
well synchronized or 
under control, and 
they lack rhythm and 
flow. The execution is 
inconsistent and lacks 
precision. The athlete 
has to think about 
what he or she is 
doing while 
performing the skill. 
Both form and 
performance tend to 
deteriorate markedly 
when the athlete tries 
to execute movements 
quickly or is under 
pressure, as may be 
the case in a 
competitive situation. 
	

 
The athlete can execute 
the movements or the 
skill with correct form. 
Movement control, 
synchronization, and 
rhythm are good when 
performing the skill 
under easy and stable 
conditions. The 
movements can be 
repeated consistently 
and with precision 
under these conditions. 
Some elements of 
performance can be 
maintained when the 
athlete is under 
pressure, conditions 
change, or demands 
increase, but 
performance remains 
inconsistent. The 
athlete begins to 
develop a more 
personal style. 
	

 
The athlete can execute 
the movements in a 
way that is very close 
to the ideal in terms of 
form and speed. The 
performance is very 
consistent and 
precision is high, even 
under very demanding 
conditions and in 
situations that are both 
complex and varied. 
Only minor fine-tuning 
may be necessary to 
achieve optimal 
execution, and a fairly 
personal style is 
established. All 
components of the 
movement have been 
automated, which 
enables the athlete to 
focus on the 
environment while 
performing and to 
make rapid 
adjustments as 
necessary. The athlete 
can reflect critically on 
his or her performance 
to make corrections. 
	

 
This stage is achieved 
only by the best 
athletes in the world. 
The movements can 
be performed 
according to the 
ideal, and the athlete 
has developed a 
personal style 
that is efficient. 
Personal 
interpretation of 
movements 
or personal 
movements can 
be combined into 
unique patterns in 
response to specific 
competitive 
situations. 
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BEGINNER	 INTERMEDIATE ADVANCED 
Initiation	 Acquisition Consolidation Refinement Creative 

At	This	Stage	Athletes	Needs	To..	
 
Have	a	clear	mental	
image	of	
what	correct	
execution	looks	like.	
Understand	the	
fundamental	
positions,	stances,	
and	patterns	
of	the	sport	or	skill.	
Feel	safe	
when	performing	the	
skill.	Reach	
a	comfort	level	with	
some	movements	or	
feelings	that	may	
be	unfamiliar	and	
that	are	part	
of	the	skill	to	be	
learned.	

 
Understand clearly 
what they have to do, 
and have a good 
mental picture of the 
task. Perform a lot of 
repetitions at their 
own pace and under 
conditions that are 
stable, easy, and safe. 
Practise on both sides, 
if appropriate. Find 
some solutions by 
themselves through 
trial and error, based 
on some feedback 
from the coach. 
	

 
Be exposed to a variety 
of situations, and 
perform a lot of 
repetitions under varied 
conditions. Have clear 
objectives for both 
form (correct 
execution) and the 
result of actions. Be 
challenged by more 
complex and 
demanding tasks or 
conditions, and find 
more solutions through 
trial and error, based on 
less frequent feedback 
from the coach. 
Practise the movements 
or the skill in 
conditions where 
fatigue prevails or that 
replicate competitive 
demands, and deal with 
the consequences of 
errors. 
	

 
Be exposed to complex 
or demanding 
competitive situations 
that require the skill to 
be executed at a very 
high level. Learn how 
to solve problems they 
encounter. 
	

 
Be exposed to 
complex or 
demanding 
competitive situations 
that require the skill 
to be executed 
perfectly. Develop 
their own solutions. 
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Stage	of	Skill	Development	

Initiation	
First	contact	

Acquisition	
Movement	
patterning	

Consolidation	
Correct	exec.	
in	var.cond.	

Refinement	
Minor	

improvements	
Stable and 
predictable, 
free of 
distractions 
	

Stable and 
predictable, 
free of 
distractions 
	

Increased variability and 
distractions in the 
environment, but not to 
the point where 
movement patterns 
deteriorate 
 

Competition conditions 
 

No decision-
making or 
options to 
choose from 
 

Simple	
decision-
making,	
maximum	of	
2	options	

More complex decisions 
to make, increased 
frequency of decision-
making, and more 
options (3-4) 
	

Complex decisions, as 
many options and at 
the same frequency as 
in a competition 
	

Slow and 
controlled 
	

At athlete’s 
own pace 
 

Increased, variable, and 
close to competitive 
demands 
 

Similar to conditions in 
competition 
 

 
As needed, 
depending on 
athlete’s 
general motor 
development 
	

High 
 

High 
 

As many as possible 
 

Completely 
safe 
conditions, 
errors of no 
consequence 
 

Low-risk 
conditions 
 

Less than or similar to 
what is encountered in 
regular competition 
 

Similar to a high level 
of competition 
 

Basic stances 
and positions; 
getting the 
idea of what 
the 
movements 
are about, 
look like 
 

Global 
execution and 
general form 
of the 
movement 
 

Maintaining the form of 
movements and some 
performance consistency 
under a variety of 
conditions and under 
stress 
 

Creating conditions that 
stress the specific 
elements that need 
adjustments 
 

 

                       
Recommended 

Practice 
Conditions 

	

		
Surrounding		
Enviroment	

	
Decision-making	

	
Speed	of		
Execution	

	
Number	of	
Repetitions	

	
Risk	Factor	

	
During	training,	
the	emphasis	
should	be	on…	
	

MOTORISCHES	LERNEN	-	STADIEN	 47	



 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

IMPLICATIONS/	
APPLICATION 

BEGINNER 
COGNITIVE STAGE 

INTERMEDIATE 
ASSOCIATIVE 

STAGE 

ADVANCED 
AUTONOMOUS 

STAGE 

Initiation	 Acquisition	 Consolidation	 Refinement	 Creative	
 
The movements in this stage 
are jerky, halting and poorly 
timed. Fortunately, this 
stage is also quite short and, 
with regular practice and 
thought, the learner will 
make rapid and large gains 
in proficiency. The coach 
should teach simple, 
fundamental skills in this 
stage, by demonstrating, 
modelling and giving clear 
instructions. Instructions 
should be brief and should 
focus on only a few skills at 
a time. 

1) Keep instructions 
and 
demonstrations 
short and simple. 

2) Allow for 
constant blocks of 
practice. 

3) Use frequent 
knowledge of 
performance (KP) 
feedback.  

4) Remember that 
the aim at this 
stage is a rough 
approximation of 
the required 
skills. 

5) Feedback at this 
stage is very 
important and is 
supplied 
predominantly 
with visual 
demonstrations 
and verbal 
information. 

 
 

 
In comparison with the 
cognitive stage, the 
associative stage is quite 
long. In fact, the person 
might never move beyond 
the associative stage. In this 
stage, the fundamentals and 
mechanics of the skill have 
been learnt, and 
performance is less variable 
and more consistent. 
Movements become 
coordinated, refined and 
smoother as the individual 
needs to think less about the 
skill. 

1) Teach movement 
patterns first and 
then add other 
environmental 
situations (game-
like situations).  

2) Provide variable 
practice 
situations.  

3) Avoid giving 
feedback on every 
attempt.  

4) Practise skills 
randomly rather 
than in blocks.  

5) Encourage the use 
of mental 
imagery. 

	
 
 

 
After much practice and 
experience, the skill 
becomes habitual or 
automatic. Improvements 
come slowly, but there is 
good consistency of 
performance. The athlete 
can give more selective 
attention to higher-order 
cognitive activities, such as 
game strategies and external 
cues.  

1) In the 
autonomous stage 
the practice 
sessions need to 
be well organised 
to ensure the best 
improvements. 

2) The athlete must 
be highly 
motivated and 
given a great deal 
of feedback.  

3) Training should 
attempt to 
simulate the 
actual 
performance 
conditions. 

4) Psychological 
skills training can 
be very effective 
in this stage, 
especially when 
dealing with 
anxiety in 
competitions. 

5) Most of athletes 
never reach 
creative stage. 
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Five Criteria to Develop Challenging Activities that Motivate 
Athletes to Learn 
 
 (from Martell, 2003; adapted from Florence, Brunelle, and Cartier, 1998) 
 
 
 

1. ORIGINALITY (Need to discover) 
 

2. AFFECTIVE COMPONENT (Need to be challenged)  
 

3. MEANING (Need to understand) 
 

4. DYNAMIC (Needs to involve all motor functions) 
 

5. PERCEPTION OF COMPETENCE ( Kids need to be able to achieve 
the goal; to feel competent) 

 
 
 
 
PRINCIPLE: An activity does not necessarily have to feature all criteria 
simultaneously to be considered “motivating”; rather, the coach must decide 
which of these criteria should apply in a given situation in order to generate an 
optimal level of interest in the athletes. 
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WHOLE-PART METHOD OF MOTOR LERNING 
 
 
 

Ø 2 basic methods of motor learning: whole and part  
 

Ø Which method is appropriate depends on: particular motor structure (TE), 
tactical pattern, individual antropological charactetistics of athlete,.. 

 
Ø If we combine methods it should be whole-part-whole 

 
Ø If we separate parts, it should be only „problematic“ ones; even then it is 

important to include the context, so that we have connection with whole 
 

Ø If we work on team tactics, ussually we use whole-part-whole method 
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Loading Basic (TE) Skills - Progression 
 
 

Ø Improving vision/scanning the floor 
 

Ø Using both sides 
 

Ø Increasing distance 
 

Ø Increasing speed 
 

Ø Changing direction 
 

Ø Changing speed 
 

Ø Adding fakes 
 

Ø Adding guided defense 
 

Ø Game like conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Long Term (TE) Skills Progression 
 
 

1. Basic (elementary) TE skills 
 

2. Complex TE skolls (combined skills, polygons..) 
 

3. Situational TE skills (applied in cooperation format) 
 

4. Position- specific TE skills 
 

5. Role-specific TE skills (personal moves) 
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Modifying the Game to Help Athletes Learn (TA) 
 
 
In the games approach to practices, the coach will allow the players to play a game, or a slight 
variation of it, in order to learn more skills and more quickly. Within these games coaches 
will put in place rules or intervention strategies within the rules of the actual game in order to 
have the players focus on something specific. The big fallacy is that a games approach is ‘free 
play’ and no learning takes place. This is not true. It is the successful interventions by the 
coach that lead to guided learning. It is very important to take advantage of the ‘teachable 
moment” immediately when it occurs. 
	
The following are particular interventions that can be placed within the rules of the game to 
encourage players to focus more on certain aspects of their play. 
 
1. Freeze replay – freeze the group. Explain a concept and then rewind and allow the play 

to continue. Do not over use. The coach should make use of “what” and “how” questions, 
instead of telling the child what to do and how to do it. What could you have done 
differently to make a better pass? How would you do it differently? 
 

2. Stop the game and work on a concept. When the coach realizes that the lack of a certain 
skill is hindering the game, stop the game, quickly work on the skill and then return to the 
game. 
 

3. Debrief the game. Take time at the end of the game to ask the players what they learned 
and what can be improved for the next game 

 
 

4. Change the number of offensive and defensive players. By providing a one (or more) 
player advantages to the offense and defense you can shape the nature of what you want 
the players to learn.  
 

5. Alter the size and shape of the playing area. For example; restricting the area from 
which players can shoot, can only play defense within certain areas, using a smaller court. 

 
 

6. The nature of the goal. For example; lower basket, hit the back board, pass to a team 
mate in a certain position, and score for the number of passes completed. 
 

7. Primary and secondary rules. Primary rules are the rules which clearly define the game 
(the travel rule in basketball). Secondary rules are rules that can be changed without 
disrupting the nature of the game (three seconds in the key). Start with as few rules as 
possible. Add the secondary rules as they become necessary. Use a teachable moment.  

 
8. Conditions applied to the game - limitations Add secondary rules that may not be part 

of the ‘real game’ to shape focus or enhance the play. For example; you must complete 
five passes before you are allowed to shoot; it is a violation if you do not pivot to face the 
basket when you catch the ball; no dribble is allowed; post player must receive the ball 
before shoot is allowed; defence use no arms.. 

 
 

9. Control and develop the good player. Children want to play on “fair’ teams. Make sure 
there are players of equal ability. You will sometimes have to restrict the movement and 
actions of the ‘good’ player to promote equal play, but also develop some other aspect of 
his or her development. Give the good player leadership roles, make him /her dribble 
with his /her weak hand.  
 

10. Differential scoring. Give different point to different shots, 3 point for shot from a 
certain distance, 2 points from closer and 1 point for a lay up. Another way is to reward 
points for completing an action; a point for every pass that preceded the shot. 

 
 

11. Playing time. Every player should have an equal amount of time. By using shorter 
games, the players can play more intense. 
 

 12. Tactical timeout. The coach can use freeze replays to direct the learning and it allows    
players to work out problems for themselves 
 
 13. Friendly equipment. Use small balls that are appropriate for the child or soft balls for         
teaching catching 
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STRATEGIE	2024	

BASKETBALL	AUSTRIA	
SPITZENSPORT	

ZENTREN	
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ZIELE	
•  Talentierte SpielerInnen an ein internationales Spitzenniveau 

heranzuführen, um die Nationalmannschaften zu stärken. 
 

•  Vorrausetzungen schaffen um zielgerichtet und professionell an einer 
Profikarriere im In- und Ausland zu arbeiten. 

 
•  Kombination von leistungsorientiertem Basketball und qualitativ guter 

schulischer und/oder beruflicher Ausbildung.  
 

•  Die basketballspezifische Ausbildung erfolgt nach den Richtlinien des 
Österreichischen Basketballverbandes. Diese Richtlinien sind abgeleitet aus 
der Rahmenkonzeption im Programm „Integral Player Development“ 
definiert und beziehen sich auf internationale Vergleichswerte. 
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SPITZENSPORTZENTRUM	

•  Fokus und Voraussetzung für eine internationalen Standards genügende 
Entwicklung der SpielerInnen ist die intensive Zusammenarbeit und 
Koordination aller relevanten Massnahmen zwischen Schule und Verein 
im Bereich 9. – 13. Schulstufe 

 
•  Verschiedene Formen der Schulkooperation, die je nach Schultyp und 

Bundesland unterschiedlich sind, stellen die Basis des zukünftigen 
Spitzensports in Österreich dar. 

 
•  Der Österreichische Basketballverband wird die Zusammenarbeit mit 

diesen unterschiedlichen Leistungsmodellen intensivieren und die Arbeit in 
diesen Zentren nach Möglichkeit fördern. 

•  Durch die Zertifizierung soll ein Qualitätsstatus erreicht werden und eine 
einheitliche Ausbildungsstrategie in den einzelnen Zentren installiert 
werden. 

 

LEGITIMATION	
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LEGIMITATION	

SPITZENSPORTZENTRUM	

•  BASKETBALL AUSTRIA SPITZENSPORTZENTREN müssen höchste 
Transparenz in Hinblick auf Trainingsgestaltung, Trainingsdokumentation 
und Trainingsplanung gewährleisten. 

•  Es obliegt jedem Spitzensportzentrum selbst innerhalb des vorgegebenen 
Rahmens Ausbildungsschwerpunkte zu setzen um die SpielerInnen 
bestmöglich individuell zu betreuen und entwickeln. 

•  Welche SpielerInnen in ein Spitzensportzentrum aufgenommen werden, 
kann der zuständige Trainerstab mit dem Koordinator eigenständig 
entscheiden, Ziel ist es SpielerInnen mit ausreichendem Potential für eine 
Nachwuchs Nationalmannschaft zu rekrutieren. 

•  In Zukunft werden die österreichischen Nachwuchs Nationalmannschaften 
ausschließlich mit SpielerInnen aus Spitzensportzentren beschickt. 
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ZERTIFIZIERUNG	-	KRITERIEN	
 

•  Sportliche Kriterien 
•  TRAININGSUMFÄNGE 

•  SIEHE BEILAGE INEGRAL PLAYER DEVELOPMENT 

•  TRAININGSINHALTE 
•  SIEHE RAHMENKONZEPTION BZW. INTEGRAL PLAYER DEVELOPMENT 

•  TRAININGSUMFELD MASSNAHMEN (DIAGNOSTIK / REGENERATION) 

•  IDEALE ABSTIMMUNG DER INHALTE VOR- NACHMITTAG – STANDARD = 1 BETREUUNGSPERSON 

•  Infrastrukturelle Kriterien 
•  SPORTHALLE & VERFÜGBARKEIT 
•  ATHLETIKBEREICH 

•  PHYSIO BZW. MEDIZIN 

•  TRAININGSHILFSMITTEL 

•  Personal  
•  KOOORDINATOR  

•  TRAINER 

•  BETREUERSTAB IN SPORTWISSENSCHAFT / MEDIZIN / PSYCHOLOGIE  

•  Organisatorische Kriterien 
•  SCHULKOOPERATION BZW. ANBINDUNG AN NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUM (VÖN) 

•  ABSTIMMUNG & KOORDINATION MIT SCHULVERANTWORTLICHEN (STUNDEN BZW. TRAININGSPLÄNE) 

•  AUSSERSCHULISCHE UNTERSTÜTZUNG – LERNBETREUUNG 

•  VEREINBARUNGEN MIT FIRMEN BEI MODELL „SPORT & LEHRE“ 

•  ANTI DOPING MASSNAHMEN 
•  JÄHRLICHE PRÄSENTATION DES STANDORTES BEIM BUNDESLÄNDERCUP – STANDARDISIERTES INFO MATERIAL ON & OFFLINE 

•  Mannschaften und Teamspieler 
•  TEILNAHME AN ÖMS U16 & U19  

•  TEILNAHME AN ALLEN MASSNAHMEN DER NATIONALMANNSCHAFTEN 
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SPORTLICHE	
KRITERIEN	
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SPORTLICHE	
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PERSONAL	
 

•  KOORDINATOR 
•  ZUSAMMENARBEIT MIT VERBAND = BUNDESNACHWUCHSKOORDINATOR – AUSBILDUNGSLEITER 

•  TEILNAHME AN WORKSHOPS 

•  DOKUMENTATION & KONTROLLE STANDORTSPEZIFISCH 

•  WEITERGABE & KOMMUNIKATION DER KONZEPTION 

•  KOORDINATION PARTNERSCHULEN BZW. AUSSBILDUNGSSTÄTTEN 

•  KOORDINATION DER TRAINER IM SPITZENSPORTZENTRUM 
•  ABSTIMMUNG DER MASSNAHMEN VORMITTAG – ABEND 

•  KONTROLLE 

•  KOORDINATION DER BETREUER = TRAININGSUMFELDMASSNAHMEN 

•  TERMINIERUNG  

 

•  TRAINER 
•  JAHRESPLANUNG IN ABSTIMMUNG MIT KOORDINATOR 

•  DETAILPLANUNG 

•  BETREUUNG DER ATHLETINNEN 

•  DOKUMENTATION 

•  TEILNAHME AN SPEZIFISCHEN INFO & FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN  

 

•  BETREUERSTAB ALLGEMEIN (EXTERN) 
•  BETREUUNG DER ATHLETINNEN IM SPORTWISSENSCHAFTLICHEN / ATHLETISCHEN / MEDIZINISCHEN / PSYCHOLOGISCHEN BEREICH 

Das medizinische, sportwissenschaftliche und psychologische 
Personal hat über, dem österreichischen Recht entsprechende 
Befähigungsnachweise zu verfügen. 

•  A LIZENZ 
•  min. 30h Anstellung 
•  max. 2 Teams 

•  min B LIZENZ 
•  min. 20h Anstellung 
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UHR	 MO	 DI	 MI	 DO	 FR	 SA	 SO	

8 – 10 
ATHLETIK 

&  
VIDEO 

INDIVIDUAL 
& 

ATHLETIK 

 
SCHULE 

 

INDIVIDUAL 
& 

ATHLETIK 

 
SCHULE 

 

10 – 12 SCHULE SCHULE SCHULE SCHULE SCHULE INDIVIDUAL 

12 – 14 SCHULE SCHULE SCHULE SCHULE SCHULE 

14 – 16 SCHULE SCHULE TEAM 
PRACTICE SCHULE 

16 – 18 TEAM 
PRACTICE 

18 – 20 TEAM 
PRACTICE 

TEAM 
PRACTICE 

TEAM 
PRACTICE SPIEL 

20 - 22 

SPITZENSPORTZENTRUM	

ORGANISATORISCHE		KRITERIEN	
Fokus und Voraussetzung für eine internationalen Standards genügende Entwicklung der SpielerInnen 
ist die intensive Zusammenarbeit und Koordination aller relevanten Maßnahmen zwischen Schule 
und Verband/Verein im Bereich 9. – 13. Schulstufe. 
 
Modell Stundenplan 6. Klasse 
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SPITZENSPORTZENTREN		

LEISTUNGSMODELL	
OBERÖSTERREICH	

BB	AKADEMIE	
KAPFENBERG	

BSSM	
OBERSCHÜTZEN	

VIENNA	BB	
ACADEMY	

TIMBERWOLVES	
AKADEMIE	

BBLZ	
KLOSTERNEUBURG	

LZ	
SALZBURG	

STATUS	QUO	2018/19		

SLZ	NOE	
ST.	PÖLTEN	
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	SPACE	

ATHLETIC		&	AGGRESSIVE		

TACTICALLY		DISCIPLINED	

REDUCE	TURNOVERS	

MAKE	SHOTS	

STRATEGIE	2024	 63	



STRATEGIE	2024	

Konzept	zur	Entwicklung	der	
Athletischen	Fähigkeiten	
	

[für	SpielerInnen	der	ÖBV	Nachwuchs	
Na8onalteams]	
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STRATEGIE	2024	

	
1.	Zielsetzungen	und	Inhalte	des	Athle;ktrainings	bei	Nachwuchsbasketballspieler	(Innen)	

•  Anforderungen	des	Basketballsports	an	die	Athle;schen	Fähigkeiten	
•  Injury	Preven;on	als	Grundlage	der	Leistungsentwicklung	
•  Performance	Enhancement	unter	Berücksich;gung	sensi;ver	Phasen	

2.	Sportmotorische	Testungen	zur	Feststellung	und	Überprüfung	der	Leistungsentwicklung	
•  Erstmalige	Testung	im	Zuge	des	Bundesländercups	(u14)	
•  Jährliche	Sportmotorische	Testung	durch	die	SportwissenschaS	(u16	&u18)	
•  ReTes;ng	im	Trainingsalltag	(Test	BaWerie	für	in	Gym	use)	
•  Individuelle	Sportmotorische	Standarts		

3.	Zielsetzungen,	Inhalte	und	Umfänge	des	Athle;ktrainings	in	der	Jahresplanung	
•  (Periodisierung	eines	Trainingsjahres	im	Hinblick	auf	das	Athle8ktraining)	
•  (Besonderheiten	in	den	verschiedenen	Altersklassen)	
•  Detaillierte	Betrachtung	der	Periodisierung	eines	Na;onalteamsommers		

Inhalte:	
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STRATEGIE	2024	

4.	Athle;sche	Begleitung	der	Na;onalteamkader	über	den	Saisonverlauf	
5.	Trainingsbeispiele	für	die	einzelnen	Altersklassen	in	den	verschiedenen	SaisonabschniWen	

•  In	der	Altersklasse	u14		
•  In	der	Altersklasse	u16	
•  In	der	Altersklasse	u18	

6.	Training	der	Ausdauerfähigkeiten	im	Nachwuchsbasketball	
•  Die	kondi;onellen	Anforderungen	an	einen	Basketballspieler	
•  Leistungsop;mierung	versus	Leistungsmaximierung		
•  Trainingsbeispiele	

7.	Injury	Preven;on	und	Energy	Management	im	Saisonverlauf	
•  Die	häufigsten	Überlastungssyndrome	im	Bewegungsapparat	
•  Physische	und	psychische	Ermüdung	aufgrund	von	Übertraining	
•  Regenera;on	und	Intensity	Monitoring	als	Tool	zur	Belastungssteuerung	
•  Stretching,	Rolling	Out	und	sons;ge	Regenera;ve	Maßnahmen	im	Trainingsalltag	
•  Strengthening	Rou;nes	zur	Stärkung	und	Stabilisierung	empfindlicher	Gelenke	
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1.	Zielsetzungen	und	Inhalte	des	Athletiktrainings	bei	
Nachwuchsbasketballspieler	(Innen)	
-		Anforderungen	des	Basketballsports	an	die	Athletischen	Fähigkeiten	
Basketball	ist	eine	sehr	komplexe	Sportart	und	stellt	neben	den	kogni;ven	und	psychischen	
Herausforderungen	speziell	auch	hohe	athle;sche	Anforderungen	in	einer	sehr	vielfäl;gen	
Ausprägung,	jede	der	fünf	athle;schen	Fähigkeiten	ist	in	gewisser	Weise	leistungsbes;mmend.	

„Koordina;on-	Schnelligkeit-	Beweglichkeit-	KraT	–	Ausdauer“	

	

Es	lassen	sich	einige	athle;sche	Grund	Fer;gkeiten	ableiten:	

	

•  Explosive	AntriXe	und	Sprints	&	Laterale	Slides	mit	schnellen	Richtungswechseln	

•  Submaximale	und	Maximale,	einbeinige	und	beidbeinige	Sprünge	(mit	und	ohne	
Anlauf)	

•  Stabilität,	KraT	und	zugleich	Mobilität	in	der	typischen	Grundstellung	

•  Komplexe	Kombina;onen	von	Abfolgen	von	Sprints,	Slides,	Sprüngen,	
Richtungswechseln	und	Stops	

•  KraT	und	zugleich	Koordina;onsfähigkeiten	im	Oberkörper	

•  Ausdauer	:anaerobe,	laktatzide	Belastung	mit	Intervallcharakter	
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•  Nur	wenn	ein	Athlet	gesund	und	verletzungsfrei	ist,	kann	er	trainieren,	spielen	und	sich	
weiterentwickeln.		

	
•  Im	Umfeld	eines	leistungsorien;erten	Basketballtrainings	gibt	es	verschiedene	

Gefahren,	welche	bei	Vernachlässigung	zu	Verletzungen	führen	können.	
	
•  Es	gibt	sensi;ve	Phasen	in	der	Entwicklung	der	athle;schen	Fähigkeiten,	welche	

teilweise	nur	kurzzei;g	die	Möglichkeit	bieten,	op;male	Ausprägungen	in	gewissen	
Bereichen	zu	erzielen.	Wird	ein	Spieler	in	dieser	Zeit	immer	wieder	durch	Verletzungen	
zurückgeworfen,	kann	man	sich	vorstellen,	wie	nega;v	dies	sich	in	einem	Konzept	der	
langfris;gen	Leistungsentwicklung	auswirkt.	

	
•  Somit	sollte	das	Thema	der	Injury	Preven6on	und	des	Energy	Management	immer	an	

erster	Stelle	bei	den	Überlegungen	und	Planungen	stehen.		

1.	Zielsetzungen	und	Inhalte	des	Athletiktrainings	
bei	Nachwuchsbasketballspieler	(Innen)	

-		Injury	Prevention	als	Grundlage	der	Leistungsentwicklung	
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u14	(und	davor	u10&u12)	
•  Ein	ganz	starker	Fokus	auf	die	Bereiche	Koordina6on	und	Schnelligkeit:	

-	Koordina6on	beinhaltet	:verschiedenste	Bewegungskombina;onen	mit	Armen	und/	oder	
Beinen,	Gleichgewicht,	Reak;onsfähigkeit,	Rhythmusfähigkeit,	kinestä;sche	
Differenzierungsfähigkeit,	Orien;erungsfähigkeit.	

-	Schnelligkeit	beinhaltet	elementare	zyklische	und	azyklische	Bewegungsschnelligkeit	

•  Beweglichkeit	in	all	seinen	Formen.	

	

u16		
•  Weiterentwicklung	der	Bereiche	Schnelligkeit,	Koordin6on	und	Beweglichkeit.	
•  Schaffung	der	Grundlagen	für	die	Entwicklung	der	KraJfähigkeiten	(Gelenksstabilität,	

Rumpfstabilität,	KraT	und	Stabilität	in	einer	weiten	Range	of	Mo;on,	Technikerwerb).	
	

u19	
•  Entwicklung	der	KraJfähigkeiten	(MaximalkraT,	Explosiv-	und	SchnellkraT,	DVZ)	

•  Entwicklung	der	Ausdauerfähigkeiten	(aerob	und	anaerob)	siehe	speziell	Punkt	6	
•  Maintainance	in	den	Bereichen	Schnelligkeit,	Koordina;on	und	Beweglichkeit.	

1.	Zielsetzungen	und	Inhalte	des	Athletiktrainings	bei	
Nachwuchsbasketballspieler	(Innen)	
-		Performance	Enhancement	unter	Berücksichtigung	sensitiver	Phasen	
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•  Elementare,	zyklische	Schnelligkeit	(Tappingtest)	
•  Elementare	azyklische	Schnelligkeit	über	SprungkraT	mit	KraTmessplaXe	

(beidbeinig	mit	und	ohne	AuTaktbewegung,	einbeinig	mit	Ausholbewegung)	
•  Koordin;onstest	(Arme,	Beine	und	kogni;ve	Aufnahme	und	Reak;onsfähigkeit)	

Match6	TDS	
•  Lineare	5m,10m,	20m	Sprintleistung	
•  Medizinball	Weitwurf	(Brustpass&	Überkopfpass)	
•  RumporaT	(Sit	Up	Test,	Straight	Leg	Lowers,	Lateral	Leg	Lowers)	
•  Größe,	Gewicht,	Spannweite	und	Erhebung	der	wahrscheinlichen	Größe	mit	

Sitzhöhenmessung	
•  Beweglichkeitstestung	(Reichweite	Rumppeugen,	Beinrückseite,	Quatrizeps,	

HüTbeuger	Test)	
•  Orthopädische	Überprüfung	(Beinachsen,	Wirbelsäule,	Schultergürtel	-	

Haltungsanalyse)	

2.	Sportmotorische	Testungen	zur	Feststellung	und	
Überprüfung	der	Leistungsentwicklung	
-	Erstmalige	Testung	im	Zuge	des	Bundesländercups	(u14)	
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Mai	
	

Mai	(letztes	
Woe)	
	
(20.-21.	?!)	
	

Juni	(4-6	Wo.)	 Juli	(3-4	Wo.)	 August	(2	Wo.)	
		

Ende	der	Saison		
1	Woche	Off	
		

Sportmotorisch
e	
Testung	
		

Offseasontraini
ng	
		

Camps	
-	Preseason	

EM	Turnier	
Saisonhöhepun
kt	
		

Regenera6ve	
Maßnahmen	

Analyse	&	
Trainingspläne	

Arbeiten	an	
Schwächen	

Kondi6onelle	
Fähigkeiten	

Regenera6on	&	
Energy	M.	
		

-	Detaillierte	Betrachtung	der	Periodisierung	eines	
Nationalteamsommers	
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STRATEGIE	2025	

SCHIEDSRICHTER	
AUS-	&	WEITERBILDUNG	

72	



REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	

PRÄAMBEL	
Die	Schiedsrichter	sind	wie	die	Spieler,	Trainer	und	Funktionäre	ein	wesentlicher	
Teil	des	Österreichischen	Basketball.	
In	der	Basketball	Austria	Strategie	2025	wird	er	Aus-	und	Weiterbildung	aller	
unmittelbar	am	Spiel	Beteiligten	hoher	Stellenwert	zukommen.	
	
Die	Ausbildung	der	Schiedsrichter	in	allen	Leistungsstufen	erfordert	gleichlautende	
Inhalte	und	gleichen	Qualitätsstandards	in	allen	Regionen	Österreichs.	
	
Die	Verantwortung	dafür	liegt	beim	österreichischen	Basketballverband	auf	Basis	
der	Schiedsrichterordnung	des	Verbandes.		
	
Zur	Umsetzung	ist	eine	intensive	Zusammenarbeit	der	Landesverbände	in	den	
definierten	Regionen	und	der	ABL		mit	den	Verantwortlichen	im	ÖBV	notwendig,	die	
seitens	ÖBV	vom	dafür	zuständigen	Präsidiumsmitglied	koordiniert	wird.	
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ZIELSETZUNG	

1.	Dem	„Berufsbild“	–	der	Rolle	des	Schiedsrichters	im	österreichischen	Basketball	
einen	höheren	Stellenwert	zu	geben,	und	dadurch	mehr	Jugendliche	dazu	bewegen	
sich	dem	Thema	zuzuwenden	=	QUANTITÄT	
	
2.	Die	Schiedsrichter	des	österreichischen	Basketballs	fundiert	und	qualitativ	
hochwertig	auszubilden,	und	dabei	mehr	Aspekte	als	bisher	in	die	Ausbildung	
einfließen	zu	lassen	=	QUALITÄT	
	
3.	Die	Schiedsrichter	aus	dem	„Schussfeld“	der	internen	und	öffentlichen	Kritik	zu	
nehmen,	um	eine	kooperative	Weiterentwicklung	zu	ermöglichen	
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BASIS	
Grundlage	der	Ausbildung	in	allen	Bereichen	von	„Basketball	Austria“	ist	in	Zukunft	
der	Basiskurs,	in	dem	zu	allen	Bereichen	des	Basketballs	die	Grundlagen	gelehrt	
werden.	
Insbesondere	werden	die	Strategie	des	österreichischen	Basketballs,	Organisation	
des	Sports,	entwicklungspsychologische	Aspekte,	verschiedene	Berufsfelder	im	
Basketball,	Grundlagen	der	Kommunikation	und	Kooperation,	rechtliche	Aspekte,	
regeltechnische	Aspekte	sowie	die	basketballspezifischen	Grundlagen	gelehrt.	
	
In	diesem	Basiskurs	soll	das	Interesse	an	der	weiteren	Ausbildung	geweckt	werden,	
aber	auch	für	die	TeilnehmerInnen	klar	werden	in	„welche	Richtung“	es	geht.	
	
Das	betrifft	sowohl	den	Bereich	(Trainer,	Schiedsrichter,	Official,	Funktionär)	in	dem	
die	AbsolventInnen	später	tätig	sein	wollen,	wie	auch	die	Leistungsstufe	
(Breitensport	oder	Leistungssport.	
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BASIS	
Erst	nach	Absolvierung	der	Basisausbildung	sind	folgende	Entscheidungen	zu	treffen	
	

	1.	Welches	Feld,	Möglichkeiten	im	BB	interessieren	mich	besonders?	
	

	ERST	NACH	ABSOLVIERUNG	DIESES	BASISMODULS	BEGINNT	
	DIE	SPEZIFISCHE	AUSBILDUNG	DER	REFEREES	

	

REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	

Durch	den	zukünftig	gemeinsamen	Ausbildungsstart	aller	Interessengruppen	
soll	auch	das	spätere	Miteinander	–	Kooperation	früh	gefördert	werden,	ein		
Verständnis	für	die	Eigenheiten	und	Besonderheiten	der		einzelnen	Funktionen,	
Berufsfelder	und	Rollen	entstehen.	
	
Dieser	für	alle	zu	absolvierende	Teil	der	Ausbildung	wird	2	Tage	=	ca.	20	EH	
umfassen.	
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BASKETBALL	AUSTRIA	BASIS	(D)	

REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	

TRAINER	 FUNKTIONÄR	

SCHIEDSRICHTER	
(TABLE)	OFFICIAL	
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D	-	LIZENZ	

C	-	LIZENZ	

B	-	LIZENZ	

A	-	LIZENZ	

bis	U14	LV		

LV	SPIELE	

ÖMS	&	2.	BL	
BL	FRAUEN	

ABL	&	FIBA	

FÜR	WELCHE	BEWERBE	?	

BASIS	AUSBILDUNG	
-  20	EINHEITEN	

LEISTUNGSSPORT	

BREITENSPORT	

E-	LEARNING	MODUL		

VORAUSSETZUNG	:	
									B	LIZENZ	

FIBA	CLINICS	

LANDESVERBÄNDE	(LV)	

																										ÖSTERREICHISCHER	BASKETBALLVERBAND	(ÖBV)	

REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	

PRÜFUNG	

FIBA	

PRÜFUNG	
PRÜFUNGSSPIEL	

VORAUSSETZUNG	:	
									D	LIZENZ	

E-	LEARNING	MODUL			WORKSHOP	(8	EH)	

	WORKSHOP	(8	EH)	
VORAUSSETZUNG	:	
									C	LIZENZ	/	PRAXIS		

	WORKSHOP	(16	EH)	

E-	LEARNING	MODUL		

E-	LEARNING	MODUL		
	WORKSHOP	(16	EH)	
LV	OBSERVING		

PRÜFUNG	

PRÜFUNG	

78	



D	LIZENZ	

	
SCHIEDSRICHTER	AUSBILDUNG		
	
MODUL	–	ALLGEMEIN	 	 	 	 	 	 	 2	TAGE	
	
Inhalte		
	

Ø Aufbau		-	Struktur	–	Strategie		BASKETBALL	AUSTRIA		 	 	 2	EH	
o Rahmenlehrplan	

Ø Organe	und	Organisation	im	österreichischen	Basketball	 	 2	EH	
o Berufsfelder	

Ø Entwicklungspsychologie	BB	spezifisch	 	 	 	 	 4	EH	
Ø Kommunikation	&	Kooperation	 	 	 	 	 	 2	EH	
Ø Rechtliche	Grundlagen	&	allgemeine	Info	 	 	 	 	 2	EH	
Ø Administration	von	Wettspielen	 	 	 	 	 	 2	EH	
Ø Regelkunde			 	 	 	 	 	 	 	 	 2	EH	

o Zeitvorschriften	
o Mannschaften	und	Spielerwechsel	
o Schiedsrichterzeichen	

Ø Grundlagen	des	Basketballs	 	 	 	 	 	 	 4	EH	
o Passen,	Fangen,	Dribbling	&	Wurf	

	
	
MODUL	–	REF	 	 	 	 	 	 E-	LEARNING	+	1	TAG	WORKSHOP	
	
E-LEARNING	MODUL	I	
	

• Regelheft	auf	Deutsch	mit	vermerken	was	wichtig	ist	
• Hinweis	Training	Schiedsrichterzeichen		
• Modul	Mechanics	
• bei	Sprungball,	Einwurf,	Freiwurf,	Laufwege,	Positionen	im	Spiel	

	
AUSBILDUNGS	WORKSHOP	I	MIT	PRÜFUNG	 	 	 	 	 8	EH	
	

• Besprechung	Regeln	(	inkl	3-3)	
• Training	Schiedsrichterzeichen	

	
• Training	Positionen	und	Laufwege	

	
• Test			schriftlich	mit	20	Ja/nein	Fragen	 	 	 	 D	_	LIZENZ	

	
	
	

	
C	_	LIZENZ	

	
Voraussetzung	
	
1	Jahr	D	Lizenz	
mindestens	10	geleitete	Spiele	lt	Aufzeichnungen	LV	
	
E-LEARNING	MODUL	II	

• Regelkunde	vertiefen	
• Kontakte	und	Fouls	&	Bestrafung	
• Ballkontrolle	&	Zustände	des	Balles	
• Kommunikation	
• Schiedsrichter	Zeichen	

	
AUSBILDUNGS	WORKSHOP	II	MIT	PRÜFUNG	 	 	 	 	 8	EH	
	

• Training	Positionen	und	Laufwege	
• Anzeige	/	Schiedsrichterzeichen	
• SR	Karriere	Entscheidung	Breitensport	/Leistungssport	

	
*Test	schriftlich	20	Fragen	ja/nein	
Prüfungsspiel		(	möglichst	mit	Video	zur	Nachbesprechung)	
	
	
Voraussetzung	ZUM	ERHALT:	
	
1	Jahr	C	Lizenz	
Mindestanzahl	geleiteter	Spiele	lt	LV	
	
CLINIC	„C“	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	EH	
	

• Administration	LV	
• Gruppenarbeit	Regelanwendung	
• Rollenverständnis	SR	–	Trainer	–	Spieler	
• Konfliktmanagement	

	
	
*TEST		schriftlich		20	Fragen	(	ja/nein)	
Beobachtungsspiel	mit	Coaching	
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A_	LIZENZ	

	
Voraussetzung	
	
Positive	Beurteilung	Lizenz	B	durch	Regional	Instruktor	/	FIBA		
Mindesten	1	Jahr	Lizenz	B	
Mindestens	20	Jahre	
Österreichischer	Staatsbürger	oder	nachweislich	Lebensmittelpunkt	in	Ö	
Positiver	Regel	Test	+	Lauftest	mindestens	1	x	im	Jahr	
	
	
Erhaltung	Lizenz		
	
Teilnahme	an	vom	ÖBV	In	Kooperation	mit	SCOT	Programm	der	FIBA	vorgeschriebenen	
Clinics	und	E	Learning	Fortbildung			(	zB	Video	Quiz)	
	
Positive	Beurteilung	Beobachtungsspiel	durch	FNI	und	FIBA	Betreuer	
	
Leitung	oder	Coaching	im	LV	zur	Unterstützung	Nachwuchs		

-		10	Spiele	LV	oder	ÖMS	je	Saison	
	
Inhalt	der	Clinicen	und	Workshops	ist	vom	FNI	gem	SO	/ÖBV	am	Saisonbeginn	zu	
definieren.	
	
	
COACHING	
	
Laufend	durch	Observing	&	feedback	
inkl	Video	analyse	(	muss	sichergestellt	sein)	
	
Entwicklung	und	Betreuung	von	„high	potentials“	
	
Für	alle	Tests	sind	vom	ÖBV	Fragebatterien	bereitzustellen	unter	denen	der	
Verantwortliche	wählen	kann	(	kann	über	Homepage	erfolgen)	
	
Unbedingt	notwendig	ist	ÖMS	mit	ABL	Mannschaften	MU	19	mit	3	SR	Besetzung	
durchzuführen.	
Begründung:		MU	19	ist	die	höchste	Spieklasse	im	Herrenbereich,	die	vom	ÖBV		
																									Organisiert	wird	und	die	einzige	Traininsgmöglichkeit	für	Nachw	
	
Die	Organisation	und	Inhalte		der	Clinicen	für	ÖBV/ABL	Refs		durch	den	FNI	ist	wie	
vorgesehen	vom	ihm	zu	definieren	

	

B	_	LIZENZ	
	
Voraussetzung	
	
Absolvierung	C	Lizenz	positiv	
Entscheidung	für	Leistungslaufbahn	
	
CLINIC	„C“	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	EH	
	 	+	Lauftest	lt	Vorgaben	ÖBV	(	Meldung	an	ÖBV)	
	
	
AUSBILDUNGS	WORKSHOP	III	MIT	PRÜFUNG	 	 	 	 	 8	EH	
	
Organisation	ÖBV	durch	Regionalinstruktoren	
	

• Regeln	und	Interpretationen	ÖBV	
• 3	SR	Technik	
• Ganzheitliches	Schiedsrichtern	(	Technik-Regeln-Entscheidungen)	
• Kommunikation	im	Spiel	
• Selbstmanagement	und	Verhalten	

	
Voraussetzung	ZUM	ERHALT:	
	
2	x	CLINIC	„B“	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16	EH	
	
	
COACHING	
	
3	x	pro	Saison	durch	Regionalinstruktoren	
inkl	Vorbereitung	+	Nachbereitung	strukturiert	
inkl	Video	analyse	(	muss	sichergestellt	sein)	
Davon	ein	Prüfungsspiel	
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REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	

41. MAIN TITLE GOES HERE
SUBTITLE GOES HERE

officiating

• 999 games in 2017/18 – club and national team

• Nomination process without 65 referees from ECA competitions

• 86 new FIBA referees (white license)

• Licensing process 2019+ has started in Europe in January 2018 (85 candidates) 

• Special focus on education and nomination of female referees (currently 36 FIBA female referees)

• Educational process for referee instructors (90 instructors at FRIP Level 1 and 6 at FRIP Level 2)

• ‘’SCOD’’ – Small Countries’ Officiating Development ongoing, regular co-operation with 20 European 
countries

• Pre-competition meeting with coaches held at each FIBA competition
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REGIONEN	

¢	
¢	

¢	

MITTE	
NÖ	/	W	

SÜD	
K	/	ST	/	B	

WEST	
V	/	T	/	S	/	OÖ	
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Schiedsrichterreferent	
WINKLER	

FNI	
LAIMER	

Externe	Ausbildung	
	(FIBA)	_	JELEN	

	
Ausbildungskommission	

KAISER	/	SLIVIC	/	HOLZNER	
	

Technische	Betreuung	
	

Ausbildungsleiter	Regional		

Besetzungsreferat	

REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	 83	



RANKING	

REFS	AUS	&	WEITERBILDUNG	

SPIELER	

KOLLEGEN	

OBSERVER	

COACHES	

EIGENBEURTEILUNG	

10%	 10%	
15%	25%	 40%	

EINSCHRÄNKUNGEN	

ANSETZUNG	

BESETZUNGSREFERAT	KONTROLLE	
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STRATEGIE	2024	

BASKETBALL	AUSTRIA	
GENDER	MASSNAHMEN	
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STRATEGIE	2024	

PRÄAMBEL	
Im	österreichischen	Basketballverband	ist	eine	eigene	Damensportreferentin	mit	
Sitz	und	Stimme	im	Vorstand	für	diesen	Bereich	zuständig	
	
Alle	Alterskategorien	in	den	Nachwuchs	Nationalmannschaften	werden	gleichwertig	
für	Mädchen	und	Burschen	geführt.	In	allen	österreichischen	Nachwuchs-
meisterschaften	werden	die	Bewerbe	für	Mädchen	gleichwertig	veranstaltet	–	von	
U14	bis	U19.	
Im	Erwachsenenbereich	wird	zur	Zeit	mit	den	Frauen	aufgrund	der	Quantität	im	3x3	
Bewerb	an	der	Europameisterschaft	der	Frauen	teilgenommen.	
Zur	Zeit	wird	evaluiert	wann	die	erfolgreichen	österreichischen	SpielerInnen	ihre	
College	Karriere	beenden	um	wieder	eine	Frauen	Nationalmannschaft	zu	stellen.	
Um	den	Mädchen	und	Frauen	Basketball	zu	stärken	hat	sich	der	Verband	
entschlossen	die	Frauen	Bundesliga	aus	ihrer	Selbständigkeit	wieder	zurück	in	den	
Verband	zu	holen	und	eine	dementsprechende	Konzeption	erarbeitet:	
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BUNDESLIGA	FRAUEN	

VERS.	2.0	 87	



ZIELE	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

DAS	ZIEL	DER	BUNDESLIGA	FÜR	FRAUEN	IST	ES,	(JUNGEN)	ÖSTERREICHISCHEN	
FRAUEN	DIE	MÖGLICHKEIT	ZU	BIETEN	BASKETBALL	ALS	LEISTUNGSSPORT	ZU	
BETREIBEN.	
	
ZIEL	DES	VERBANDES	IST	ES	DEN	STELLENWERT	DES	FRAUEN	UND	MÄDCHEN-
BASKETBALLS	IN	DEN	KOMMENDEN	JAHREN	WESENTLICH	ZU	ERHÖHEN.	
	
ALS	LOGISCHE	KONSEQUENZ	WIRD	EIN	LEISTUNGSSPORTORIENTIERTES	FRAUEN	
NATIONALTEAM	ANGESTREBT,	SOBALD	DIE	NOTWENDIGE	QUANTITÄT	UND	
QUALITÄT	ERREICHT	IST.	
	
EINE		ATTRAKTIVE	BASKETBALL	FRAUEN	BUNDESLIGA	SOLLTE	ÖFFENTLICHE	
VORBILDFUNKTION	HABEN,	UM	MEHR	MÄDCHEN	AN	DER	BASIS	ZUM	SPORT	ZU	
BRINGEN.		
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INTRO	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

AB	DER	SAISON	2018/19	WIRD	DIE	BUNDESLIGA	DER	FRAUEN	WIEDER	VOM	
ÖSTERREICHISCHEN	BASKETBALLVERBAND	GEFÜHRT.	
EINE	FUNKTIONIERENDE	INTERESSANTE	BUNDESWEITE	MEISTERSCHAFT	FÜR	
FRAUEN	IST	DAFÜR	VORAUSSETZUNG,	KANN	ABER	IMMER	NUR	LOGISCHE	
KONSEQUENZ	DER	BASISARBEIT	IN	DEN	VEREINEN	MIT	UNTERSTÜTZUNG	DER	
JEWEILIGEN	LANDESVERBÄNDE	SEIN.	
FÜR	EINEN	„NEUSTART“	IM	FRAUEN	BASKETBALL	HABEN	SICH	IM	BEZUG	AUF	DIE	
OBERSTE	SPIELKLASSE	IN	DEN	GESPRÄCHEN	FOLGENDE	HAUPTKRITERIEN	(VOR	
ALLEM	IM	BEZUG	AUF	EINE	MÖGLICHE	ERWEITERUNG)	HERAUSKRISTALLISIERT:	
	

	-			1.	LEISTBAR	=	FINANZIELLE	RAHMENBEDINGUNGEN	
	-			2.	INTERESSANT	=	MÖGLICHST	AUSGEGLICHEN	
	-			3.	BUNDESWEIT	=	ERWEITERUNG	DES	TEILNEHMERFELDES	
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INTRO	VERSION	6.0	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

AB	DER	SAISON	2018/19	WIRD	DIE	BUNDESLIGA	DER	FRAUEN	WIEDER	VOM	
ÖSTERREICHISCHEN	BASKETBALLVERBAND	GEFÜHRT.	
FÜR	EINEN	„NEUSTART“	IM	FRAUEN	BASKETBALL	WURDE	DIE	KONZEPTION	JETZT	
WIE	VEREINBART	NACH	DEM	FEEDBACK	DER	INTERESSIERTEN	VEREINE	
ANGEPASST.	
ALS	DISKUSSIONSPUNKTE	KRISTALLISIERTEN	SICH	VOR	ALLEM	FOLGENDE	
BEREICHE	HERAUS:	
	

	-			1.	ANZAHL	DER	SPIELE	(MODUS)	
	-			2.	RAHMENBEDINGUNGEN		
	-			3.	TEILNAHMEBERECHTIGUNG	VON	SPIELERINNEN	
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MODUS	&	ANZAHL	DER	SPIELE	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

FÜR	DIE	SAISON	2018/19	WIRD	NUN	IN	ABHÄNGIGKEIT	VON	DER	ANZAHL	DER	
TEAMS	EIN	MODUS	GESPIELT,	DER	DIE	ANZAHL	DER	SPIELE	GEGENÜBER	DEM	
URSPRÜNGLICHEN	VORSCHLAG	REDUZIERT.	
DIE	TEAMS	ABSOLVIEREN	IN	ABHÄNGIGKEIT	IHRER	SPORTLICHEN	LEISTUNG	
ZUMINDEST	20,	UND	MAXIMAL	BIS	ZU	29	SPIELE	(INKL.	ALLER	PLAY	OFF	SERIEN).	
ES	WURDE	EIN	FORMAT	GEWÄHLT,	DAS	BESTMÖGLICHE	SPANNUNG	
GARANTIERT.	
	
ECKDATEN: 	SAISONBEGINN 	 	6.10.2018	

	 	SPIELE	AUSSCHLIESSLICH	AN	WOCHENENDEN		
	 	(AUSGENOMMEN	PLAY	OFFS)	
	 	WEIHNACHTSPAUSE	KW	51	BIS	01	
	 	SEMESTERPAUSE	KW	07	BIS	09	
	 	 	 	 		
	 	 	 		
	 	 	 		

	
	
	

RUNDE	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

KW	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49	 50	 2	 3	 4	 5	 6	 10	 11	 12	 13	 14	
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BUNDESLIGA	FRAUEN	

STANDORTE	BUNDESLIGA		

¢	
¢	

¢	

MITTE	
NÖ	/	W	

SÜD	
K	/	ST	/	B	

WEST	
V	/	T	/	S	/	OÖ	

1	

4	

1	
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BUNDESLIGA	FRAUEN	

STANDORTE	BUNDESLIGA		

BK	KLOSTERNEUBURG	DUCHESS	

BBC	WELS_LINZ	

VIENNA	UNITED	POST	SV		

BASKET	FLAMES	

TIMBERWOLVES	

UBI	GRAZ	
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AWBL	2019/20	
GRUNDDURCHGANG	

20	SPIELE	

1.–	4.	

5.	&	6.	

1/2		FINALE	
BEST	OF	3	

BEST	OF	3	

FINALE	

MODUS	6	TEAMS	

20	–	26	SPIELE	 94	



VORRUNDE	MIT		
REGIONALLIGA	TEAMS	

FINALE	

MODUS	FRAUEN	CUP	

2	TEAMS	

5.&	6.	
NACH	10	RUNDEN	

1/8	FINALE	

3.&	4.	
NACH	10	RUNDEN	

1.&	2.	
NACH	10	RUNDEN	

1/4	FINALE	

1/2	FINALE	

24.02	
VORSPIEL	
EM	QUALI	BIS	

15.02	

BIS	
30.01	

BIS	
15.01	

BIS	
15.12	

FRAU
EN

		
BU

N
DESLIG

A	
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ORGANISATORISCHE	RAHMENBEDINGUNGEN	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

DIE	ORGANISATORISCHEN	RAHMENBEDINGUNGEN	FÜR	DIE	TEILNEHMENDEN	
VEREINE	WERDEN	IN	TEILSCHRITTEN	IMPLEMENTIERT.	
	
IN	DER	ERSTEN	SAISON	LIEGT	DER	FOKUS	AUF	DER	KORREKTEN	ABWICKLUNG	
UND	DURCHFÜHRUNG	DER	SPIELE.	(TISCHORGANE,	SPRECHER,	OFFICIALS)	
	
DIE	SPIELE	WERDEN	(AUCH	AUS	KOSTENGRÜNDEN)	MIT	2	REFS	BESETZT.	
	
EINE	MINIMALANFORDERUNG	AN	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	MUSS	SCHON	IN	
JAHR	1	ERFÜLLT	WERDEN.	
	
WEITERE	ZIELVORGABEN	FÜR	DIE	KOMMENDEN	JAHRE	WERDEN	IM	LAUFE	DER	
ERSTEN	SAISON	EINGEARBEITET.	
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2018/19	 2019/20	 2020/21	

SPIELABWICKLUNG	 GEEIGNETE	INFRASTRUKTUR	
(SPIELFELD	&	KABINEN)	
GESCHULTE	TISCHORGANE	

	
	
	
+	STATISTIK	MIT	FIBA	SOFTWARE	

	
	
	
	
+	VERPFLICHTENDES	VIDEO	

RAHMENPROGRAMM	 TEAMPRÄSENTATION		
HALLENSPRECHER	
BUFFET	BETRIEB	

	
	
	
+	INFO	FLYER	INKL	TEAMS	

	
	
	
	
+	VORSPIEL	NACHWUCHS	

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	 HOMEPAGE	
FACEBOOK	

	
	
+	NEWSLETTER	SERVICE	

DIVERSES	 VERPFLICHTENDE	TEILNAHME	
AN	LIGASITZUNGEN	

RAHMENBEDINGUNGEN	
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN	-	SPIELERINNNEN	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

	
TEILNAHMEBEDINGUNGEN	UND	„BESCHRÄNKUNGEN	–	AUSLÄNDER“	WURDEN	NUN	
WESENTLICH	ANGEPASST	UND	VEREINFACHT.	
	
NACH	WIE	VOR	MUSS!	NATÜRLICH	DIE	FÖRDERUNG	JENER	SPIELERINNEN,	WELCHE	
AUCH	FÜR	ZUKÜNFTIGE	ÖSTERREICHISCHE	NATIONALMANNSCHAFTEN	
SPIELBERECHTIGT	SIND,	IM	VORDERGRUND	STEHEN.		
	
DIESBEZÜGLICH	WIRD	IM	LAUFE	DER	ERSTEN	SAISON	EIN	FÖRDERSYSTEM	(IN	
ANLEHNUNG	AN	DAS	DER	HERREN	BUNDESLIGA	–	DEN	RAHMENBEDINGUNGEN	DER	
FRAUEN	ANGEPASST)	ERARBEITET.	
HIER	IST	ABER	VORERST	IN	JEDEM	FALL	DAS	RESULTAT	DER	ÜBERARBEITUNG	DER	
LIZENZBEDINGUNGEN	DER	MÄNNER	IM	BEZUG	AUF	DAS	THEMA	–	
GLEICHBERECHTIGUNG	BZW.	DISKRIMINIERUNG	VON	EU	BÜRGERINNEN	
ABZUWARTEN.	
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN	–	2018/19	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

	
VORAUSSETZUNG	FÜR	DAS	ERSTELLEN	EINER	SPIELERINNENLIZENZ	IST	UNABHÄNGIG	
DER	NATIONALITÄT	DER	VERSICHERUNGSNACHWEIS	DER	BETREFFENDEN	SPIELERIN.	
	
AUSGENOMMEN	DER	ANSTELLUNG	BEIM	VEREIN	ALS	PROFISPIELERIN	(NICHT	
MÖGLICH!)	SIND	ALLE	NACHWEISE	GÜLTIG:	

	-	STUDENTIN	
	-	MITVERSICHERUNG	BEI	ELTERN	
	-	JEDES	ANDERE	BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS	

ZU	JEDER	ZEIT	MÜSSEN	SICH	ZUMINDEST	2	SPIELERINNEN	MIT	ÖSTERREICHISCHER	
STAATSBÜRGERSCHAFT	AM	SPIELFELD	BEFINDEN	
	
BEI	JEDEM	SPIEL	MÜSSEN	ZUMINDEST	8	EINSATZFÄHIGE	SPIELERINNEN	ZUR	
VERFÜGUNG	STEHEN	UND	UMGEZOGEN	SEIN.	
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NACHWUCHSVERPFLICHTUNG	

BUNDESLIGA	FRAUEN	

IM	BEREICH	DER	NACHWUCHSVERPFLICHTUNG	WIRD	EBENFALLS	SCHRITTWEISE	
VORGEGANGEN.	
	
VORAUSSETZUNG	FÜR	ALLE	TEAMS	SIND	NACHGEWIESENE	UND	ÜBERPRÜFBARE	
AKTIVITÄTEN	IM	U12	BEREICH	–	SCHULBESUCHE,	U12	TURNIERE,	ODER	DIE	
TEILNAHME	AN	MEISTERSCHAFTEN	(BEVORZUGT	WEIBLICH,	ABER	MIXED	
MÖGLICH)	
EINE	DIESBEZÜGLICHE	PLANUNG	IST	VOR	SAISONBEGINN	ABZUGEBEN,	UND	DER	
PROZESS	LAUFEND	ZU	DOKUMENTIEREN.	(1x	PRO	QUARTAL)	
	
FÜR	DIE	BEREICHE	U14	BIS	U19	GILT	FOLGENDE	STUFENREGELUNG:	

18/19	 19/20	 20/21	 21/22	 22/23	
TEILNAHME	AN	
MEISTERSCHAFT	
U14	BIS	U19	(LV)	

MIN.		
1	TEAM	

MIN.		
1	TEAM	

MIN.		
2	TEAMS	

MIN.		
2	TEAMS	

3	TEAMS	
(KOMPLETT)	
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NACHWUCHSFÖRDERUNG	

NACHWUCHS	

BEVORZUGT	UND	BESONDERS	GEFÖRDERT	WERDEN	STANDORTE	WELCHE	MIT	DEN	
ZUKÜNFTIGEN		BASKETBALL	AUSTRIA	SPITZENSPORT	ZENTREN	KOOPERIEREN.	IN	
DIESEN	ZENTREN	WERDEN	MÄDCHEN	GLEICH	WIE	BURSCHEN	GEFÖRDERT	UND	
BETREUT.	
DAS	SIND	JENE	STANDORTE	WELCHE	IN	KOOPERATION	MIT	DEN	JEWEILIGEN	
LEISTUNGSZENTREN/AKADEMIEN/SCHULKOOPERATIONEN	DEN	MÄDCHEN	
TRAININGSUMFÄNGE	VON	ZUMINDEST	14		BIS	18	STUNDEN	PRO	WOCHE	
GARANTIEREN	

NATIONALMANNSCHAFTEN	WERDEN	IN	ZUKUNFT	NUR	MEHR	BESCHICKT	WENN	
AUSREICHEND	MÄDCHEN	ZUR	VERFÜGUNG	STEHEN,	WELCHE	DIE	VORGEGEBEN	
TRAININGSUMFÄNGE	IM	RAHMEN	IHRER	STANDORTE	ABSOLVIEREN.	

ÜBERSCHÜSSE	AUS	ZUKÜNFTIGEN	MARKETING	ERLÖSEN	DER	BASKETBALL	AUSTRIA	
FRAUEN	BUNDESLIGA	WERDEN	ZU	50%	IN	NACHHALTIGE	NACHWUCHSPROJEKTE	DER	
VEREINE	UND	VERBÄNDE	REINVESTIERT.	
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FRAUEN	
2.	BUNDESLIGA	
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INTRO	
AB	DER	SAISON	2018/19	WIRD	DIE	BUNDESLIGA	DER	FRAUEN	WIEDER	VOM	
ÖSTERREICHISCHEN	BASKETBALLVERBAND	GEFÜHRT.	ZIEL	DES	VERBANDES	IST	
ES	DEN	STELLENWERT	DES	FRAUEN	UND	MÄDCHEN-BASKETBALLS	IN	DEN	
KOMMENDEN	JAHREN	WESENTLICH	ZU	ERHÖHEN.	
	
DIE	2.	LEISTUNGSSTUFE	-	BUNDESLIGA	WIRD	IN	DEN	JEWEILIGEN	REGIONEN	
GEFÜHRT	UND	SOLL	ALS	BASIS	FÜR	DIE	BUNDESLIGA	FRAUEN	DIENEN	–	
SPIELERINNEN	UND	VEREINE	AUF	DIE	1.	LEISTUNGSSTUFE	VORBEREITEN.	
	
DIE	VORGABEN/RAHMENKRITERIEN	FÜR	DIE	2.	LEISTUNGSSTUFE	SIND:	
	

	-			1.	MINDESTANZAHL	AN	TEAMS	=	6	PRO	REGION	
	-			2.	MINDESTANZAHL	AN	SPIELEN		=	15	bis	18	(SIEHE	MODUS)	
	-			3.	TERMINKALENDER	=	FIXES	RUNDENSCHEMA	(SIEHE	SCHEDULE)	
	-			4.	VERPFLICHTENDE	TEILNAHME	AN	CUP	
	-			5.	NACHWUCHSVERPFLICHTUNG=	lt.	JEWEILIGEM	LANDESVERBAND	
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MODUS	–	AUSSCHREIBUNG	–	2.	BUNDESLIGA	
DIE	DEFINIERTEN	REGIONEN	DER	2.	LEISTUNGSSTUFE	SIND:	
	

	-	WEST 	(OÖ/S/T/V)	
	-	MITTE 	(NÖ/W)	
	-	SÜD 	(K/ST/B)	

DIE	BASKETBALL	AUSTRIA	2.	BUNDESLIGA	DER	FRAUEN		IST	EIN	NACH	DEM	REGIONS-
PRINZIP	DES	ÖBV	AUSGETRAGENER	BUNDESWEIT	AUSGESCHRIEBENER	BEWERB.		
SIE	WIRD	VOM	ÖBV	AUSGESCHRIEBEN	UND	IN	DEN	JEWEILIGEN	REGIONEN	UNTER	
DEM	LEAD	EINES	LANDESVERBANDES	ORGANISIERT	UND	ADMINISTRIERT	.	

AUS	DEN	REGIONEN	QUALIFIZIEREN	SICH	DIE	BESTEN	TEAMS	FÜR	EIN	RELEGATIONS-
TURNIER	ZUM	AUFSTIEG	IN	DIE	BUNDESLIGA,	AN	DEM	DER	MEISTER	DER	REGION	
VERPFLICHTEND	TEILNEHMEN	MUSS.	

2.	BUNDESLIGA	FRAUEN	

SOLLTEN	IN	EINZELNEN	REGIONEN	NICHT	GENÜGEND	TEAMS	NENNEN,	BESTEHT	DIE		
MÖGLICHKEIT	REGIONEN	ZUSAMMENZUZIEHEN.	

104	



TEILNAHMEBEDINGUNGEN	–	2.	BUNDESLIGA	
SPIELERINNEN:	
	
-  TEILNAHMEBERECHTIGT	SIND	JENE	SPIELERINNEN	FÜR	DIE	DER	VEREIN	EINE	

LIZENZ	GELÖST	HAT	UND	DIE	AM	MANNSCHAFTSMELDEBOGEN	GEMELDET	SIND.	
-  AUF	DEM	MANNSCHAFTSMELDEBOGEN	DÜRFEN	MAXIMAL	16	SPIELERINNEN	

GEMELDET	SEIN	–	VON	DENEN	HÖCHSTENS	12	AUF	DIE	SPIELERLISTE	FÜR	EIN	
SPIEL	GESETZT	WERDEN	DÜRFEN..	

-  AN	JEDEM	SPIEL	MÜSSEN	ZUMINDEST	8	EINSATZFÄHIGE	SPIELERINNEN	
TEILNEHMEN	

-  WECHSELSPIELERINNEN	GEMÄSS	MELDEORDNUNG	ÖBV	

TRAINERINNEN:	
-  TEILNAHMEBERECHTIGT	SIND	JENE	TRAINERINNEN	DIE	ZUMINDEST	IM	BESITZ	

EINER	B-LIZENZ	SIND	
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ORGANISATORISCHE	RAHMENBEDINGUNGEN	

DIE	VEREINE	DER	BASKETBALL	AUSTRIA	FRAUEN	BUNDESLIGA	MÜSSEN	UNTER	
ANDEREM	FOLGENDE	MINDESTKRITERIEN	ERFÜLLEN:	
	

	-	SPIELABWICKLUNG	
	 	+	GEEIGNETE	INFRASTRUKTUR	(SPIELFELD	&	KABINEN)	
	 	+	GESCHULTE	TISCHORGANE	

	
	-	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	
	 	+	AKTUELLE	HOMEPAGE	ODER	SOCIAL	MEDIA	ACCOUNT	
	 	+	BEKANNTGABE	RESULTATE	AN	ÖBV		
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ZIEL	-	STANDORTE	2.	BUNDESLIGA		

¢	
¢	

¢	

MITTE	
NÖ	/	W	

SÜD	
K	/	ST	/	B	

WEST	
V	/	T	/	S	/	OÖ	

6	

6	

6	
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				4	-	6	

6	TEAMS	

3	REGIONEN	
10	SPIELE	

1	–	3	

2.	BUNDESLIGA	FRAUEN	

Meister	
runde	

4	SPIELE	

AUFSTIEGSTURNIER	

OÖ	/	S	/	T	/	VB		

3	TEAMS	

4	TEAMS	

SÜD	

MITTE	

WEST	

														MODUS	

W	/	NÖ	

K	/	ST	/	B	

QUALI	
Runde	

3	TEAMS	

4	SPIELE	

1.	

3.	

3	SPIELE	

MEISTER	AUS	3	REGIONEN	
8.	PLATZIERTER	1.	LIGA	

3	REGIONALE		RELEGATIONSTURNIERE	MIT	
JEWEILIGEN	LANDESMEISTERN		

				1	-	2	

				2	-	3	

2.-	3.(4/5)	

LANDESLIGEN	

1.	BUNDESLIGA	

1.	

2.	BUNDESLIGA	

				2	-	4	

1.	
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BASKETBALL	AUSTRIA	
NATIONALMANNSCHAFTEN	
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Der	österreichische	Basketballverband	führt	2019	Nationalmannschaften	in	
folgenden	Kategorien:	
	

	 	A	–	Nationalmannschaft 	EM	Qualifikation	2021	
	 	U23	3x3	 	 	Nations	League	
	 	U18	Nationalmannschaft 	Europameisterschaft	(B) 		
	 	U16	Nationalmannschaft 	Europameisterschaft	(B)	

	
	 	A-	Team	3x3 	 	EM	Qualifikation		 		
	 	U23	3x3	 	 	Nations	League	
	 	U18	Nationalmannschaft 	Europameisterschaft	(B) 		
	 	U16	Nationalmannschaft 	Europameisterschaft	(B)	

•  Zusätzlich	werden	im	Bereich	der	U14	„Auswahlteams“	geführt,	die	in	Vorbereitung	auf	die	
U16	Nationalmannschaft	beim	Bundesländercup	gescoutet	und	rekrutiert	werden.	Sie	
führen	im	Sommerprogramm	camps	durch,	nehmen	jedoch	an	keinen	internationalen	
Wettkämpfen	teil.	
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Alle	Nationalmannschaften	im	Nachwuchs	sind	derzeit	mit	einem	Staff	von	4	Personen	ausgestattet:	
•  Head	Coach	
•  Assistent	Coach		(Head	of	Delegation	bei	Wettkämpfen)	
•  Athletiktrainer	
•  Physio	

	
Der	österreichische	Basketballverband	führt	eine	Datei	österreichischer	TrainerInnen	die	aufgrund	ihrer	
Ausbildung,	Kompetenz	und	Erfahrung	für	die	Arbeit	in	einer	der	Nationalmannschaften	in	Frage	kommen.	
	
Es	wird	versucht	die	Trainerteams	konstant	zu	halten,	um	eine	durchgehende	Betreuung	–	vor	allem	der	
Jugendlichen	–	abzusichern,	das	gelingt	seit	einigen	Jahren	sehr	gut.	In	der	Realität	arbeitet	der	ÖBV	mit	
einem	Kernteam	von	ca.	10-12	Trainern	im	Nachwuchs.	Parallel	dazu	wird	versucht	immer	wieder	Potentials,	
die	in	der	A-Lizenz	Ausbildung	durch	ihr	Engagement	auffallen	in	den	Betreuerstab	zu	integrieren.	Head	
coaches	der	Nationalmannschaften	sollen	über	Erfahrung	als	Profitrainer	im	Bereich	der	höchsten	Spielklasse	
verfügen.	Ein	starker	Fokus	liegt	darauf	weibliche	coaches	in	die	entsprechenden	Positionen	zu	bringen.	
	
Als	Regelung	gilt	weiters,	dass	der	Assistenztrainer	der	Herren	Nationalmannschaft	zugleich	der	Head	Coach	
der	U18	Nationalmannschaft	ist	–	so	wird	sichergestellt,	dass	die	Integration	junger	Talente	reibungslos	
funktioniert,	und	der	erforderliche	Wissenstransfer	sowie	Kommunikationsfluss	stattfindet.	
	
Bei	der	Herren	Nationalmannschaft	steht	ein	zusätzlicher	Physio,	ein	Team	Manager	sowie	ein	Arzt	(bei	den	
Wettkämpfen)	und	eine	PR	&	Medienassistentin	zur	Verfügung	
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Als	oberstes	Prinzip	des	österreichischen	Basketballverbandes	gilt,	dass	in	Zukunft	ausschließlich	
Nationalmannschaften	zu	Europameisterschaften	entsendet	werden,	wenn	eine	genügende	Anzahl	von	
SpielerInnen	zur	Verfügung	steht,	welche	in	einem	der	vom	Verband	zertifizierten	Leistungsmodelle	(VÖN	
Modelle,	Schulkooperationen,	Vereinsakademien)	–	in	Zukunft	„Basketball	Austria“	Spitzensportzentren	–	
trainieren,	und	damit	über	die	Trainingsumfänge	verfügen	die	als	Voraussetzung	gelten	sollen.	Dies	wird	den	
Vereinen/Eltern/Trainern	und	SpielerInnen	permanent	ab	den	ersten	Talentsichtungsmaßnahmen	
(Bundesländercup)	kommuniziert.	AthletInnen	die	(noch)	keines	der	Zentren	besuchen	werden	nur	
berücksichtigt	wenn	sie	aus	leistungsmäßigen	und/oder	genetischen	Gründen	klar	über	ein	Mitglied	eines	
Zentrums	zu	stellen	sind.	
Sollten	in	einem	Jahrgang	nicht	genügend	SpielerInnen	zur	Verfügung	stehen	welche	die	erforderlichen	
Trainingsumfänge	absolvieren,	so	werden	anstelle	einer	Europameisterschaft	für	eine	Nationalmannschaft	
individuelle	Trainingsmaßnahmen	für	PotentialspielerInnen	dieses	Jahrgangs	durchgeführt.	
		
Jeder	coach	hat	nach	input	der	KollegInnen	welche	das	ganze	Jahr	über	ebenfalls	beobachtet	haben	und	
gegebenenfalls	Sichtungen	durchgeführt	haben	einen	„Nukleus“	von	8-9	SpielerInnen	zu	definieren.	
Zusätzlich	gelten	folgende	Kriterien:	
Der	finale	12er	Kader	sollte	sich	im	Idealfall	im	Verhältnis		8	zu	4	im	Bezug	auf	die	Jahrgänge	zusammen-
setzen,	das	bedeutet	4	SpielerInnen	sollten	schon	dabei	sein,	welche	dann	auch	in	der	kommenden	Saison	
wieder	dabei	sind.	So	soll	ein	fließender	Übergang,	und	nicht	zuletzt	auch	ein	Wissenstransfer	stattfinden.	
	Als	weiteres	Auswahlkriterium	gilt	im	Zweifelsfall,	dass	bei	gleicher	derzeitiger	Leistungsfähigkeit	
SpielerInnen	zu	bevorzugen	sind,	welche	über	das	bessere	(genetische)	Potential	verfügen.	
		
Zusammenfassend	die	Vorgangsweise:	
•  Ist	AthletIn	in	einem	Spitzensportzentrum	(Trainingsumfänge)	
•  Nucleus	von	8-9	RotationsspielerInnen	
•  Verhältnis	der	Jahrgänge	
•  Potential	für	Zukunft?!	
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Durch	die	Anstellung	des	Bundesnachwuchskoordinators	werden	die	scouting	Kompetenzen	
zukünftig	gebündelt	werden,	die	Implementierung	einer	geeigneten	Software	soll	den	
Wissenstransfers	zudem	erleichtern.	Realisierungszeitraum	ab	1.01.2019.	
Weiters	soll	die	individuelle	Betreuung	besonders	talentierter	NationalspielerInnen	verstärkt	
durchgeführt	werden,	und	durch	den	Bundesnachwuchskoordinator	in	den	3	Regionen	Mitte	
(Landesverbände	Wien	&	Niederösterreich),	West	(Vorarlberg,	Tirol,	Salzburg	und	
Oberösterreich)	und	Süd	(Steiermark,	Kärnten	&	Burgenland)	ganzjährig	begleitet	werden.	
Dadurch	könnte	auch	die	ein	oder	andere	Maßnahme	mit	den	gesamten	Kadern	obsolet	
werden	und	mehr	Aufmerksamkeit/Betreuungszeit/Ressourcen	in	hoch	talentierte		
SportlerInnen	„umgeleitet“	werden.	Auch	wenn	Basketball	ein	Mannschaftssport	ist,	kommt	
der	individuellen	Entwicklung	von	Spielern	=	player	development	immer	mehr	Bedeutung	zu.	
Ziel	des	Verbandes	ist	es,	vermehrt	hochbegabte	Nachwuchs-NationalspielerInnen	individuell	
zu	fördern.	
	
Trainingsplanung:	
	
•  Wie	oben	beschrieben	sind	die	ersten	Schritte	zu	einer	detaillierten	Vorgabe	zu	den	

Inhalten	der	Nachwuchs	Nationalteams	gesetzt,	hier	sind	jedoch	maßgebliche	
Veränderungen	geplant.	

•  Der	geplante	„Bundesnachwuchskoordinator“	hat	bereits	damit	begonnen	ein	
durchgängiges	System	–	Integral	Player	Development	Model“zu	beschreiben,	dass	sowohl	
für	die	Nationalmannschaften,	aber	auch	für	die	Spitzensportzentren	Gültigkeit	haben	soll.	

•  Weiters	wird	es	über	die	reformierte	Trainerausbildung	in	alle	Vereine	und	maßgeblichen	
Stellen	des	österreichischen	Basketballs	transportiert.	
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BASKETBALL	AUSTRIA	
TALENTSUCHE	&	ENTWICKLUNG	
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ÖBV Sportkonzept 

U - 10  
• Kinder gesund bewegen 
• Skill Days 
• 3 on 3 Regionale Meisterschaften 

U - 12 
• Regionale Meisterschaften 
• 4 gegen 4 

U - 14 

 
• Bundesländercup 3x3 
• LV Meisterschaften → ÖMS Finale 

 

SPITZENSPORT	
ZENTREN	

TALENTSUCHE	



Im	Rahmen	des	Bundesländercups	(U14)	werden	Talente	systematisch	
beobachtet.	
Alle	Landesverbände	schicken	ihre	talentierten	Spieler	(bis	zu	je	3	Teams	
männlich	und	weiblich)	zu	dieser	Veranstaltung	wo	folgendes	procedere	
eingehalten	wird:	
	

•  Sportmotorische	Tests	
•  3	gegen	3	Bewerb	Halbfeld		
•  Beobachtung	durch	Scouting	Team	

	
Die	Landesverbände	werden	angehalten	die	nach	ihrer	Meinung	
tatsächlich	perspektiv	interessanten	SpielerInnen	zu	schicken,	und	ihre	
Teams	nicht	auf	das	Gewinnen	des	Bewerbes	auszurichten,	was	nicht	
immer	verstanden	wird	und	gelingt.	
Die	umfangreiche	sportmotorische	Testbatterie	und	die	Untersuchung	der	
perspektiven	Endgröße	sind	in	Kooperation	mit	dem	Verband	vom	STKZ	
Weinburg	durchgeführt,	ausgewertet	und	interpretiert	worden.	
Die	Spitzensportzentren	sind	beim	Bundesländercup	anwesend	und	
präsentieren	ihre	jeweiligen	Möglichkeiten	
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Für	talentierte	Nachwuchsspieler	wäre	demnach	der	optimale	
Weg	die	Strukturen	des	Verbandes	zu	nutzen:		
	
•  Einberufung	in	eine	Landesauswahl	für	den	Bundesländercup	
•  Entsendung	zum	Bundesländercup	
•  Testung	beim	Bundesländercup	
•  Einberufung	in	die	U14	Bundesauswahl	
•  Teilnahme	an	Individualcamps	U14	bundesweit	
•  Entscheidung	für	ein	Basketball	Austria	Spitzensportzentrum	
Eintritt	in	ein	Spitzensportzentrum	mit	dualer	Ausbildung	

•  Selektion	und	Einberufung	in	die	U16	Nationalmannschaft	
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BASKETBALL	AUSTRIA	
3X3	
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Der	österreichische	Basketballverband	wird	sich	strategisch	vermehrt	des	Bereiches	
3x3	annehmen.	Diese	Variante	des	Basketballspiels	erfreut	sich	nicht	nur	wachsender	
Beliebtheit,	sondern	wurde	auch	fix	in	das	olympische	Programm	aufgenommen.	(ab	
2020)	
	
Hier	entsteht	vor	allem	auch	für	kleine	Nationen	die	nicht	über	jene	Spielerressourcen	
verfügen	um	permanent	und	mit	gewisser	Sicherheit	an	Großereignissen	
teilzunehmen,	die	Chance	bei	olympischen	Spielen	teilzunehmen.	
	
Ähnlich	dem	Beachvolleyball	entsteht	hier	ein	Bewerb,	der	extrem	publikumswirksam	
und	attraktiv	ist.	Großveranstaltungen	in	Freiluftarenen	in	Ballungszentren	Europas	
sind	wahre	Publikumsmagnete.	
Der	Verband	wird	dieser	Entwicklung	Rechnung	tragen	und	nachhaltig	den	3x3	Bereich	
aufbauen	–	erste	Maßnahme	ist	die	Anstellung	eines	Verantwortlichen	für	diesen	
Bereich	im	Ausmaß	von	20	Wochenstunden.	
	
Die	österreichische	Damen	3x3	Nationalmannschaft	konnte	ja	bereits	bei	der	
vorletzten	Europameisterschaft	überzeugen	und	eine	Top	12	Platzierung	vorweisen.	
2019	werden	4	Nationalmannschaften	im	3x3	an	den	Europameisterschaften	bzw.	
Qualifikationen	teilnehmen	
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3x3 FAST FACTS

INCLUSION IN TOKYO 
2020 OLYMPIC GAMES

LAUNCH SPECIFIC
3X3 GAME BALL

2010 2012 2015

YOUTH  
OLYMPIC GAMES

PROFESSIONAL
WORLD TOUR

2017

3x3  |  FROM THE STREETS TO THE OLYMPICS

3

FIBA 3x3 WORLD TOUR
PROFESSIONAL TEAMS REPRESENTING THEIR CITIES 
COMPETE FOR A PLACE IN THE WORLD TOUR FINAL.

FINAL

MASTERS

PREMIER QUALIFIERS

SECOND-TIER QUALIFIERS

THIRD-TIER QUALIFIERS

1

7

14

46

407

NATIONAL TEAM EVENTS
FIBA ORGANIZES YEARLY WORLD CUP, CONTINENTAL CUPS, 
U23 NATIONS LEAGUE, AND U18 COMPETITIONS.

3x3  |  FROM THE STREETS TO THE OLYMPICS

4
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BASKETBALL	AUSTRIA	
EVENTS	-	BEWERBUNG	
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Zentrale	Bedeutung	für	den	österreichischen	Basketballsport	hat	eine	
erfolgreiche	Bewerbung	für	eine	Europameisterschaft.	Dieses	
Großereignis	nach	Wien	zu	bekommen	und	die	damit	automatisch	
verbundene	Teilnahme,	wäre	für	die	Entwicklung	des	Basketballs	eine	
historische	Chance.	
In	den	ausnahmslos	positiv	verlaufenen	persönlichen	Vorgesprächen	
mit	der	FIBA	wurden	die	Weichen	für	ein	erfolgreiche	Bewerbung	
gestellt.		
Zur	Zeit	warten	alle	interessierten	Verbände	wie	auch	der	ÖBV	auf	die	
Bewerbungsunterlagen,	aus	denen	die	Details	und	Anforderungen	
hervorgehen	werden.	

Aus	einem	Auszug	der	FIBA	Präsentation	der	letzten	Basketball	
Europameisterschaft	(ebenfalls	in	4	Ländern	durchgeführt)	geht	
hervor,	welchen	nachhaltigen	ökonomischen	Nutzen	diese	
Veranstaltung	für	die	betreffende	Region	nach	sich	zieht.	
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Fiba Eurobasket 2017
Finland, Israel, Romania & Turkey 
31 August-17 september 2017 

32. MAIN TITLE GOES HERE
SUBTITLE GOES HERE

• TOTAL ECONOMIC IMPACT IN EACH HOST CITY:

• Cluj-Napoca: €18.3 million

• Helsinki: €41.3 million

• Istanbul: €58.6 million

• Tel Aviv: €41.3 million

Fiba eurobasket 2017 – economic impact
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33. MAIN TITLE GOES HERE
SUBTITLE GOES HERE

• A global cumulative TV audience of 208,730,738 
(10% increase on 2015)

• The Final was the most-watched sports event in the 
history of Slovenian television – 82% of television 
viewers were watching

• Greece was the biggest television market with a 
cumulative audience of 58 million. This was 
quadrupled from 2015

• Television viewership in Finland increased 119% 
from 2015

• Over 1,500 accredited media

Fiba eurobasket 2017 – the numbers

Der	österreichische	Basketballverband	pflegt	sehr	gute	
Kontakte	mit	dem	europäischen	Verband,	der	Executive	
Director	und	Generalsekretär	der	FIBA	hat	während	
seiner	aktiven	Karriere	in	Österreich	gespielt,	sein	
Trainer	war	der	heutige	ÖBV	Präsident	Hubert	Schreiner.	
Im	Central	Board	der	FIBA	Europe	sitzt	mit	Karl	Thaller	
der	ehemalige	Präsident	des	österreichischen	
Basketballverbandes,	er	ist	als	Treasurer	der	FIBA	für	die	
Finanzen	verantwortlich.	
Alle	Veranstaltungen	und	meetings	der	FIBA	werden	
besucht	um	das	Netzwerk	zu	pflegen	und	up	to	date	zu	
bleiben.	Das	führt	dazu,	dass	Österreich	immer	wieder	
bei	der	Vergabe	von	Veranstaltungen	berücksichtigt	wird	
–	jüngstes	Beispiel	ist	die	Durchführung	der	U18	
Europameisterschaft	der	Mädchen	im	August.	
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