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Die Saison ist seit längerem zu Ende und bereits sind die Vorbereitungen für die nächste Saison
voll im Gange. Rückwirkend kann ich sagen, dass ich als Nachfolger von Gilles als Spielplanverantwortlicher keine leichte Aufgabe übernommen habe, diese aber stets versucht habe mit bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Entsprechend lehrreich gestalteten sich die letzten acht
Monate, wo ich als absoluter Neuling vorwiegend positive Erfahrungen sammeln durfte. Die Saison erwies sich mit 6 Mannschaften mengenmässig als noch durchführbar, jedoch zeigten die Erfahrungen, dass aufgrund der häufigen Begegnungen die letzte Runde in Turnierform gespielt
wurde. Positiv zu erwähnen sind, dass kein einziges Spiel als Forfait erklärt werden musste. An
dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mannschaftsverantwortlichen ganz herzlich für ihre Mithilfe
und Zusammenarbeit bedanken, zumindest die Planung meinerseits nicht immer ganz fehlerfrei
verlief.
Bezüglich dem CH-Cup hat uns Christianne Rosset in der neuen Halle St. Léonard in Fribourg bestens vertreten. Die Zusammenarbeit mit Swissbasketball verlief sehr gut, sowie auch der ganze
Spielablauf. Einzig schade, dass relativ wenig Zuschauer erschienen sind.
Bezüglich der kommenden Saison wird es einige Neuerungen geben, wie die meisten von euch
bereits wissen. Persönlich werde ich unter anderem aus gesundheitlichen Gründen einen Schritt
kürzer treten und die TK verlassen, aber weiterhin in der Schiedsrichterkommission für die Ausbildung tätig sein. Ich bin überzeugt, dass mit dem neu erarbeiteten Meisterschaftsmodell der
Nat. A + B und der U22-Mannschaft zur Zeit die beste Lösung darstellt und alle davon profitieren
werden. Durch die Neueinführung der U22-Mannschaft werden hier sicherlich neue Synergien gewonnen, was schlussendlich allen zugute kommen wird.
An dieser Stelle möchte ich noch zum Schluss meine Kollegen der TK für die stets angenehme
Zusammenarbeit herzlich bedanken, insbesondere Karin, welche sich unermüdlich für diesen
Sport mit grossem Herzblut und Engagement einsetzt.
Ich wünsche euch allen einen schönen und angenehmen Sommer und freue mich, euch in der
neuen Saison auf dem Spielfeld wieder begrüssen zu dürfen.
Herzlichst,
Massimo Galliano
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