Bericht des Technischen Leiters
Sehr geehrte Boccianer/innen,
Der Bericht des technischen Leiters für das Jahr 2015 befasst sich einerseits mit den
sportlichen Aspekten, andererseits mit den Weiterentwicklungs-möglichkeiten
unserer Sportart in der Region. Mein erster Dank gilt aber allen Vereinen der Region
die wiederum ihre Bahnen für die Durchführung der verschiedenen Turniere zur
Verfügung gestellt haben.
Der Spielbetrieb und die Turniere starteten wie immer in der Region mit dem grossen
Turnier „Memorial Giuseppe Caccia“. An diesem Turnier konnten wir wieder einmal
die nationalen Könner unserer Sportart bewundern, waren doch mehrere
Spitzenspieler der Schweiz an Start.
Es nahmen 64 Paare teil und wir haben hochklassigen Sport gesehen.
Der absoluten Höhepunkt in der vergangenen Saison, sowohl sportlich als auch
Gesellschaftlich, war die Durchführung des Schweizer - CUP der BocciaVereinigung auf unserer Anlage. Die Vorbereitungen wurden durch ein OK unter der
Führung von Nadja Alessandro mit viel Engagement und Freude gemacht, mit dem
Ziel allen Teilnehmern und Gästen 2 tolle Tage in Der Region Basel zu bieten. Für
diese grosse Arbeit geht mein herzlicher Dank an alle Beteiligten und Helfer, denn
durch diesen Anlass wurde auch
die Öffentlichkeit durch die TV- und zahlreiche Pressepräsenz über unseren Sport
wieder einmal informiert und sensibilisiert. Das ist der wichtigste Anlass in unserem
Sport da nur die besten Spieler der Regionen teilnehmen dürfen. Als Organisator
hatten wir das Recht 2 Mannschaften zu delegieren.
Mit einem tollen 3. Rang schloss die Mannschaft Basel 2
(G. Lusardi, O. Lusardi, D. Cima, J. Dal Pio Luogo, M. Terzi) herzliche Gratulation.
Kommen wir wieder zu unserer Region und unseren Turnieren im Jahre 2015. Einen
weiteren Höhepunkt bildete die Vereinsmeisterschaft
vom SFS in Basel an dem die Mannschaft vom BCA Ersatz geschwächt nur den 4.
Rang erreichte. Das traditionelle Paarturnier von uns wurde im November gespielt
und wir konnten aus diversen Gründen nur 12 Mannschaften begrüssen. Wenn das
mit dem vorhandenen Interesse an unseren eigenen Turnieren in der Region so
weitergeht ist das sehr bedenklich, und es stellt sich die Frage „wie lange die
Firmenunseren Sport noch unterstützen“. Die Sieger der Austragung 2015 waren
Novartis 1im 2. Rang Perfetta 2 und es gab 2 3. Plätze mit Novartis 4 und Roche 5.

Nach dem Turnier sassen alle noch fröhlich beisammen und es wurde bei toller
Stimmung gefeiert.
Wir führten auch dieses Jahr ein Einzelturnier nach dem Reglement des SFS durch.
Wir wurden durch die grosse Teilnahme überrascht und einige Spieler mussten leider
wie früher in einer relativ kalten Umgebung ihre Partien spielen. Wir haben uns
deshalb entschlossen die beiden Daten künftig zu drehen und das Einzelturnier im
Sommer, das Paarturnier im Spätherbst Durchzuführen.
Den Schlusspunkt setzte auch in diesem Jahr die Clubmeisterschaft die wir wie
immer nicht im gleichen Kalenderjahr durchführten. Ich bedanke mich bei allen die
mitgemacht haben. Es wurde in 2 Spielstärken à jeweils 4 3er Gruppen gespielt es hat
einige Debütanten gegeben die aber mit vollem Einsatz bei der Sache waren.
Clubmeister 2014 wurde D. Cima der im Finale G. Lusardi knapp bezwungen hat.
Die diversen Resultate der anderen Turniere mit Teilnehmer vom BCA werden in
diesem Bericht nicht einzeln aufgeführt, für alle Erfolge und guten Platzierungen
gratuliere ich sehr herzlich.
Bevor ich zum Schluss meines Berichtes komme, richte ich nochmals den dringenden
Appell an alle Mitglieder vom BCA:
- Nehmt mindestens an den Regionalturnieren vom SFS und BVbB teil
(SFS kostet nicht einmal etwas)
- Benutzt alle Anlagen (Roche, Novartis, Allschwil)
- Bringt Ideen ein zum beleben des Spielbetriebes
Ihr wollt ja nicht als Bestatter unserer Sportart in die Geschichte eingehen.
Ich bin am Schluss meines Berichtes und danke nochmals allen Spieler, Helfer und
Sponsoren die den Spielbetrieb und die Turniere 2015 ermöglicht haben und wünsche
allen eine gute und erfolgreiche Saison 2016 auf der neuen Anlage.
Der technische Leiter

