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                                                                                                               Wien, 17.06.2019

  

 

Sehr geehrte Vertreter/innen der Landesverbände, liebe Vertreter/innen der 

Vereine, TrainerInnen, Eltern und Spieler/innen! 

 

In Absprache mit dem zentralen Basiskoordinator wurde für die laufende 

Saison beschlossen, im U14 Bereich analog zu den letzten Jahren mit 

Aktivitäten als Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben im 

Nationalteambereich anzuschließen. 

 

Wir stehen natürlich nach wie vor hinter diesen wichtigen und notwendigen 

Aktivitäten, speziell der Gedanke, von den zentralen Camps auf regionale 

mehrtägige Lehrgänge zu wechseln, bleibt aufrecht, um speziell vor Ort gezielt 

mit den zuständigen Landesverbänden, Trainer/innen und Vereinen, und vor 

Allem mit den Kindern einheitlich arbeiten und sie auf die zukünftigen 

Aufgaben vorbereiten zu können. 

 

Um nun diese Aktivitäten organisatorisch, ordentlich und strukturiert planen 

und speziell umsetzen zu können, müssen wir uns nach den ersten Camps 

eingestehen, dass die Gestaltung dieser regionalen Camps, vor Allem was die 

Vorbereitung, die zahlreichen Gespräche mit Trainer/innen, Vertreter/innen 

der Landesverbände und Eltern, sowie der Selektierung der Kinder, beeinflusst 

durch mehrere Faktoren, nicht entsprechend durchgeführt werden konnte. 

Bedingt durch die finalen sportlichen Entscheidungen in den Landesverbänden, 

der vielen Feiertage und den umfangreichen Gesprächen haben wir die 

schmerzhafte Entscheidung getroffen, das geplante Camp 1 in der Region West 

im laufenden Meisterschaftsjahr nicht mehr durchzuführen. 
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Im Zuge der gesamten Umstrukturierung im Österreichischen Basketball 

Verband, der zahlreichen Neuerungen, die dazu führen werden, dass Basketball 

Österreich national und international einen komplett neuen Stellenwert 

bekommen wird, werden wir mit Beginn der nächsten Saison natürlich auch im 

Nachwuchsbereich weitere wesentliche Akzente setzen, an die Aktivitäten im 

U14 Bereich wieder regional anschließen und unsere gemeinsamen Ziele 

strukturiert umsetzen. 

 

Mit Bitte um Verständnis verbleiben wir mit den besten sportlichen Grüßen, 

 

 

 

           Tomas Kanovsky                                                   Stefan Laimer          
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