Die Swans und das Leistungszentrum Salzkammergut im Rückblick der vergangenen drei Jahre
Ab der Saison 2018/19 gab es einige tiefgreifende Veränderungen und eine Neuausrichtung im Swans
Nachwuchsprogramm. Mit dem Zusammenschluss von den Vereinen aus Gmunden, Laakirchen
Vorchdorf und Kammer zum Leistungszentrum Salzkammergut möchte man vor allem überregional
zusammenrücken, um unseren ländlichen Raum zu stärken und geeint aufzutreten. Mittlerweile ging die
Kooperation bei den Jahrgängen U14, U16 und U19 in die dritte Saison und jedes Jahr ist ein Jahr des
Dazulernens, um weiter voranzukommen und besser zu werden. Die Mädchen VKL / Swans U14
eroberten damals ungeschlagen den OÖ Landesmeistertitel und konnten sich überregional einen Final
Four Platz erkämpfen. 2021 konnten sich die Burschen des LZ SKGT U14 nach langer Trainingspause,
in einer stark verkürzten Saison der Superliga, ebenfalls über einen Einzug ins Finale der besten vier
Teams österreichweit erfreuen!

Der sehr engagierte Trainer Markus Pinezich blieb 2018/19 noch ein Jahr unter Vertrag, zusätzlich
suchten die Swans einen weiteren Trainer für unsere Kinder und Jugendlichen, der die familiäre Swans
Idee mitträgt. Mit Nabil Murad konnte diese vakante Stelle top besetzt werden.
Als „Nabil Entdecker“ Harry Vonbun (man traf sich 2016 bei der B-EM mU16 in Bulgarien) 2020 seine
langjährige Aufgabe als sportlicher Leiter zurücklegte übernahm der Ire neben seinen Traineraufgaben
seine Agenden als Nachwuchskoordinator. Dem Profi, mit einem abgeschlossenen Studium, in Sportund Bewegungspsychologie, ist es wichtig psychologisch gesunde und belastbare Spieler zu formen.
„Wir brauchen einen Plan wie wir sein wollen und was dafür von Nöten ist, und wir müssen einen Weg
finden, um dorthin zu gelangen!“ Dass man diese Ziele mit Spaß und Freude am Sport, mit Teamgeist,
mit viel Eigeninitiative der SpielerInnen selbst und besonders wichtig auch mit Engagement der Eltern
erreichen möchte entspricht unserer Swans Philosophie und den Vorstellungen unseres
„Nachwuchshead“.
Mit viel Konsequenz konnten die vielen Eltern 2019 Bernd noch einmal zu einem seiner legendären
BBsommercamps in Zell am See überreden. Dass 2019/20 für Wimmer Bernd sen. die letzte
Basketballtrainer Saison seiner Karriere werden sollte, konnten sich BBinsider nie vorstellen. Mit nun
über 70ig Jahren und Corona bedingt legte er das Trainershirt nun endgültig ab und zurück bleiben viele
gute und vor allem lustige Erinnerungen. DANKE BERND! Personelle Veränderungen gab es auch mit
den „Abgängen“ der Trainer Tanja Kuzmanovic, Florian Scheuba, Christian Streif und Moritz Kmoch,
denen wir ebenfalls an dieser Stelle noch einmal herzlich danken wollen!

Im Nabil Nachwuchs Aufbauprogramm war viel Neues schon in Planung. Mit der Hoffnung auf einen
normalen Saisonbeginn konnte letzten Sommer unter strengen Covid Auflagen sogar noch ein Swans
BBcamp durchgeführt werden. Mit dem motivierten Trainerstab Aleksi Koskinen, dem finnischen
Asst.Coach der BL, VKL Trainer Mátyás Sillo, ExBLSwans Florian Schöninger, Markus Berger und Marc
Gerhardinger, sowie Jan Zwachte, Milos Lazarevic und Samuel Brameshuber an seiner Seite folgte
bereits kurz nach Saisonstart 2020/21 das abrupte Ende. Davon leider ebenfalls betroffen war die
wieder neu gestartete „Swanies“ Ballspielgruppe mit Irene Pramhas. Zumindest über die sozialen
Medien versuchte man mit Videos und Trainingsprogrammen die jungen Menschen weiterhin motiviert
„am Ball“ zu halten. Ab Februar konnten die beiden Teams des LZ SKGT mU14 und mU19 wieder ihre
Trainings- und Spieltätigkeit aufnehmen und bei den überregionalen Superliga-Spielen antreten. An
dieser Stelle sei erwähnt, dass es den Kindern und Jugendlichen, sowie den Trainern und den helfenden
Eltern viel an Disziplin und Hygienemaßnahmen abverlangt hat. Richard Poiger war mit viel Aufwand
und Bedacht auf die Gesundheit aller Aktiven ebenfalls in alle organisatorischen Abläufe involviert. Dafür
verdienen
sich
alle
unseren
größten
Respekt
und
ein
herzliches
Dankeschön!
Dass ein deutlicher Aufwärtstrend bei den Minis Neuzugängen schon zu Saisonbeginn zu beobachten
war haben wir sehr positiv aufgenommen, dass sich seit dem erlaubten Wiederbeginn in den letzten
Schulwochen nach dem Coronastopp die Anzahl der Neueinsteiger noch einmal nach oben orientiert
hat freut uns sehr! Übrigens, bei den Minis gibt es einige sportliche Neuerungen, indem man auf 3x3
Turniere auf einen Korb bzw. bei den Meisterschaften U12 auf 4x4 auf beide Körbe umgestellt hat.
Schulprogramm
Unsere Arbeit an den Schulen, die mit den VS Pinsdorf und Gschwandt mittlerweile fix einmal pro Woche
ein eigenes „After school Programm“ aufgebaut hat und mit einigen anderen Schulen regelmäßig
Kontakte pflegt, musste aufgrund der Corona Maßnahmen vorübergehend eingestellt werden. Davon
betroffen war auch das alljährliche Raiffeisen Salzkammergut VS Turnier in der Volksbank Arena das
nicht stattfinden konnte, sowie die Schulbesuche von unseren Bundesligaspielern. Wir hoffen, dass wir
ab Herbst wieder mit unseren Schulpartnern in eine neue Saison gehen können und den Basketballsport
weiterhin vielen Kindern vorstellen dürfen.
Ein wichtiger Baustein in der Schulkooperation ist die Zusammenarbeit mit dem BG / BRG Gmunden,
das mit „Prof. Fuchs“ Mag. Walter Janisch 2018/19 erneut aufzeigte. Bei den Schulmeisterschaften ist
es erstmals einer Schule gelungen sich sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen den
Oberösterreichischen Landesmeistertitel zu holen. Bei den anschließenden Bundesmeisterschaften des
UNIQA Schulcup in Oberwart konnten sich die Mädchen noch zusätzlich über eine Bronzemedaille
freuen.

Es bleibt die Hoffnung, dass unsere Trainings und die Meisterschaften kommende Saison 2021/22
wieder halbwegs unter gewohnten Bedingungen stattfinden können!
In diesem Sinne #goswansgo
Nabil Murad und Eva Franke
Informationen zum Swans Basketball, den Trainings, den Trainerkontakten und vieles mehr werden
laufend aktualisiert unter:
http://www.basketswans.at/news/verein/
https://www.facebook.com/SwansGmunden
https://www.instagram.com/swansgmunden/

