Orlando Bär
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Ich bin 31 Jahre alt, stamme aus Uri und wohne in
Luzern. Ich bin Leiter der Geschäftsstelle des Vereins
Swiss Central Basketball und Head Coach der ersten
Mannschaft, welche in der obersten Liga spielt.
Ich bin auch Nationaltrainer der U18-Mannschaft
der Schweiz. Als Basketball-Coach habe ich viele
Berührungspunkte mit dem Thema Integration,
eigentlich jederzeit.

Es fängt an mit Spielerinnen und Spielern, die in die
Halle kommen und teilnehmen möchten: Sprechen
sie unsere Sprache, verstehen sie Hochdeutsch? Das
ist noch das Einfachste. Schwieriger wird es mit der
Administration, wir müssen jedes Mitglied in unserem Verein lizenzieren, und der letzte wichtige Punkt
ist dann der intensive Familienkontakt, um der Familie aufzuzeigen, was das Kind hier im Verein macht.

Eine Anmeldung führt zu internationalen Abklärungen
Für die Lizenz bedarf es entweder eines kleinen Formulars oder bis zu fünf Formulare. Das beinhaltet
solche Dinge wie den Pass, eine Bestätigung der Herkunft, die Angabe, für welche Nationalmannschaft
man spielen will, wenn man 18 Jahre alt wird, und
so weiter. Und dann kommt noch unser Mitgliederformular hinzu. Das müssen die Eltern zunächst einmal verstehen und ausfüllen. Bei Flüchtlingen ohne
Dokumente brauchen wir eine Bestätigung der
Gemeinde, in der die Familie wohnt – so ist es im
Moment, aber das ändert leider immer wieder. Dann
geht aber trotzdem der internationale Basketballverband hin und sagt: Wir wollen jetzt überprüfen, ob
dieses Kind nicht schon einmal Basketball gespielt
hat in einem Verein in seinem Herkunftsland, denn
dann müsste es ein internationaler Spielertransfer
werden.

stehen die Eltern nicht, wieso das Kind nicht spielen
darf und seine Kollegen rechts und links dürfen
schon spielen. Diesen Prozess, den nicht einmal ich
immer genau verstehe, müssen wir den Eltern und
dem Kind erklären.
Doch diese Abklärungen haben einen vernünftigen
Grund: Sie werden gemacht, um Kinderhandel im
Sport zu verhindern. Denn es gab Fälle, in denen Kinder aus anderen Ländern abgeworben wurden, auf
internationale und nationale Schulen oder Akademien. Dann geht ein Kind mit vielleicht zehn Jahren
dorthin, wird von den Eltern weggerissen. Um solche
obskuren Praktiken zu verhindern, sind die Reglementarien relativ strikt.

Die Mehrheit hat einen Migrationshintergrund
Wie bei allen Basketball-Vereinen in der Schweiz ist
auch bei uns der Anteil von ausländischen Spielern
relativ hoch. Der Grund dafür ist , dass wir die Kinder
nicht bereits mit vier, fünf oder sechs Jahren abholen, sondern eher später. Viele Schweizer Kinder
haben sich zu diesem Zeitpunkt schon für eine
Sportart entschieden, aber viele zugezogene Kinder
oder Familien noch nicht. In meiner ersten Mannschaft haben beispielsweise alle ausser drei Spielern
mindestens einen Migrationshintergrund, sind also
hier geboren, aber ihre Eltern sind Migranten. Bei unseren Profis gibt es Spieler, die wegen dem Basketball hier sind, es gibt Spieler, die sind hier, weil die
Eltern Expats sind, es gibt Flüchtlinge, wir haben
Migranten aus der zweiten oder dritten Generation
aus dem Balkangebiet und so weiter. Nationalitäten
haben wir etwa 35 verschiedene im Verein, von den
USA über Mexiko, Lateinamerika, Skandinavien,
Deutschland, Italien, Kamerun, Somalia …

Vielfalt ist ein Gewinn für den Sport
Kinderhandel im Sport verhindern
Wir haben viele solche Fälle, beispielsweise bei Kindern aus Eritrea. Dann ist es ein Hin und Her mit dem
nationalen und dem internationalen Verband, ob
das Kind überhaupt bei uns spielen darf. Und oft ver-
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Der Einfluss von vielen Kulturen hat mich als Trainer
geprägt. Ich wurde von einem Trainer mit einem
montenegrinischen Hintergrund dem Basketball
nahegebracht und hatte auch einen Trainer aus
Angola. In der Halle treﬀen so viele Mentalitäten

«Der Sport an sich
ist das einfachste
Mittel, Integration
zu leben und
mögliche Hürden
vergessen zu
machen.»
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aufeinander, man hat die emotionaleren, man hat
die eher ruhigen. Beispielsweise ist die amerikanische Kultur ein wenig, sagen wir, aufbrausender
als unsere, einfach vielleicht mit mehr Energie versehen im Sport. Wir fragen uns: Wie schaﬀen wir es,
diese verschiedenen Erfahrungen, die unsere Spieler
auch überall anders schon gemacht haben, hier zu
vereinen und das Beste herauszuholen?

Klärende Gespräche und Zeit
Natürlich bringt diese Diversität im Training und im
Verein auch Herausforderungen mit sich. Die grösste
ist wahrscheinlich die sprachliche Barriere. Einige
Spieler verstehen kein Deutsch, weil sie vielleicht
auch nur für eine kurze Phase hier sind. Da haben wir
in der ersten Mannschaft einen Mix zwischen
Deutsch und Englisch. Da spreche ich konsequent
Englisch, mein Assistenztrainer konsequent Deutsch.
Das sorgt dafür, dass alle sich gleichermassen am Integrationsprozess beteiligen müssen oder können.
Und klar können auch die unterschiedlichen Mentalitäten oder persönlichen Temperamente zu Schwierigkeiten führen. Da hilft nichts anderes als ein
klärendes Gespräch zwischen diesen Personen und
Zeit, gemeinsame Erlebnisse und aufzuzeigen, dass
es hier primär um den Sport geht. Auch wenn es
manchmal herausfordernd ist, ist das schlicht Teil
des Sports.
Für mich bedeutet Integration, dass wir allen Menschen, die in unserer Gesellschaft zusammenleben,
die gleichen Chancen bieten können und allen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und spezifisch auf diesen Verein gemünzt,
dass alle unseren Sport ausüben können und hier
die gleichen Chancen haben wie jeder andere.

Die Basis von Inklusion
Wir als Verein haben zu Beginn der Saison eine für
alle obligatorische Infoveranstaltung. Dort informieren wir über unsere Werte, über unsere Regeln, über
unsere Struktur, damit zunächst eine gemeinsame

Basis geschaﬀen wird. Denn ohne diese, ohne das
Wissen, wie es im Verein abläuft, kann keine Integration gedeihen.
Zudem braucht es eine Oﬀenheit dieser Thematik
gegenüber. Über Integration sprechen ist gut und
wichtig, aber wenn man sie nicht oﬀen gegen innen
und aussen lebt und immer wieder thematisiert,
dann findet sie nicht statt. Wir halten uns immer wieder vor Augen, dass Integration keine Einbahnstrasse
ist, sondern auf Gegenseitigkeit beruht. Für uns sind
die Themen Sozialisierung, Integration und Prävention eine Herzensangelegenheit und wir versuchen
das tagtäglich zu leben.

Die Rolle des Balls
Der Sport an sich ist das einfachste Mittel, mit jemandem Integration gleich zu implementieren und im
positiven Sinn mögliche Hürden und Unterschiede
vergessen zu machen. Wenn man in die Halle
kommt und allen Kindern einen Ball in die Hand
gibt, legen sie gleich mit dem Spielen los. Basketball
wird überall auf der Welt sehr ähnlich gespielt, von
kleinen Regelunterschieden abgesehen. Es geht
dann um den Sport, nicht darum, ob man die Sprache nicht versteht. Etwas schwieriger ist es natürlich
nachher mit dem Rest der Familie, obwohl auch dort
das Trainingsumfeld hilft, also die Leute in die Halle
zu bringen, das Kind spielen zu sehen.

Ein gemeinsames Interesse schafft
Zugehörigkeit
Ich empfehle Zugezogenen, sich einem Verein anzuschliessen, denn ein gemeinsames Interesse schaﬀt
Zugehörigkeit, es geht dann um das, was man teilt,
einen Sport, ein Musikstück, ein Theater. Man lernt
so neue Leute kennen. Wenn wir plötzlich gemeinsam ein Abendessen haben, wo es egal ist, welche
Sprache rechts und links gesprochen wird, aber einfach eine gemütliche Atmosphäre da ist, wie ich sie
von meinen Grosseltern im Urnerland kenne, ist das
einfach schön. 쎲

«Für mich bedeutet Integration, dass wir allen Menschen, die in
unserer Gesellschaft zusammenleben, die gleichen Chancen bieten
können und allen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen.»
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