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VEREINS-/ ORGANISATIONSSTRUKTUR UBSC RAIFFEISEN GRAZ
S.g. Damen und Herren,
diesmal möchten wir sie nicht über sportliche Geschehnisse, sondern über die Struktur und
Organisation des UBSC Raiffeisen Graz informieren.
Im Rahmen eines Konzeptes zur Weiterentwicklung des Grazer Bundesliga – Basketballvereins ist
natürlich auch die kontinuierliche Entwicklung und Anpassung des Managementbereiches im
Verein ein wichtiger Punkt. In diesem Konzept sind unter anderen wesentlichen Punkten auch die
Aufgaben über die
„Änderung der Struktur im Managementbereich“
sowie die
„Org. Weiterentwicklung im Nachwuchsbereich“
mit den Zielen und Umsetzungsmöglichkeiten, nach Prioritäten gereiht, aufgelistet.
Im Bereich Management ist es, um den steigenden Ansprüchen in puncto Professionalität (auf
Vereinsebene und auf Ligaebene) gerecht zu werden notwendig, Änderungen und
Verbesserungen durchzuführen. Hier ist das Ziel, klare Strukturen mit einer genauen Aufgabenund Kompetenzverteilung zu schaffen und das Management des Vereins auf eine breite
personelle Basis zu stellen.
Für den Bereich der Nachwuchsarbeit bedeutet dies, dass das angestrebte Ziel eine
strukturelle Verbesserung / Weiterentwicklung in der Koordination, Leitung und Organisation
des Nachwuchsbereiches ergeben muss. Für die einzelnen Nachwuchstrainer, Eltern und
Jugendlichen soll eine Person als Ansprechpartner, Koordinator und Organisator fungieren.
Diese Person leitet und organisiert unter anderem die Trainingszeiten (Hallen), leitet die
Schulprojekte und ist als Verantwortlicher für den Nachwuchsbereich zuständig. Für die
sportlichen Belange des Nachwuchsbereiches (Individuell abgestimmte Trainingspläne der
Mannschaften; personelle Individualtrainings) ist der Headcoach mit seinen Jugendtrainern
verantwortlich.
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In beiden Bereichen wurde vor allem im letzten Jahr einiges verbessert. Diese positive
Entwicklung ersehen sie aus den unten angeführten Struktur-/ Organisationsabbildungen, welche
kontinuierlich verbessert werden. Natürlich belasten diese Organisationsverbesserungen auch das
Budget, trotzdem wird vom Vorstand angesichts der nachhaltigen Entwicklung für den Verein in
diese Strukturänderungen investiert.
Wir vom Vorstand des UBSC Raiffeisen Graz hoffen, dass sie diese Arbeit für den Grazer
Basketballsport schätzen, sowie anerkennen und hoffen, sie weiterhin als begeistertes Mietglied
in der großen Basketball – Familie begrüßen zu dürfen.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
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