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Die Sektion Basketball wurde im Oktober 2001 als Zweigsektion des UBBC Salzburg 

gegründet. Bis August 2004 wurde sie von Dipl.Ing. Dr. Clemens Haslinger geführt, 

seither fungiert Gorjan Zarevski-Bak als Sektionsleiter. 



70

BASKETBALL



71

Ursprünglich wurde die Sektion Basketball als Zweigsektion des 

UBBC Salzburg gegründet, um den Jugendlichen ‚unter 16’ mehr 

Trainingsmöglichkeiten anzubieten, da in der Stadt Salzburg 

das Hallenangebot nicht mehr ausreichte. Zudem hoffte man 

natürlich darauf, auch Jugendliche aus dem Mondseeland für 

diese Sportart zu begeistern. Nachdem sich in den Folgejahren 

die Hallensituation in Salzburg entspannt hatte, zog sich der 

UBBC Salzburg wieder zurück und überließ den Mondseern das 

weitere Geschick dieser Sektion. Dankenswerterweise hat Gorjan 

Zarevski-Bak im Herbst 2004 die Sektionsleitung übernommen, 

damit der Basketball-Sport weitergeführt werden kann.

Seither gibt es für Interessierte die Möglichkeit, an einem rekre-

ativen Training teilzunehmen, welches sich frei nach Laune der 

Teilnehmer zusammenstellt. Schwerpunktmäßig wird Basketball, 

genauer gesagt Streetball, gespielt. Dabei steht weniger der 

regelgetreue Wettkampf im Vordergrund, vielmehr geht es um 

die Möglichkeit und den Spaß an der körperlichen Betätigung an 

sich. Um diese Bewegungsfreude auch lange aufrecht zu erhal-

ten, wird viel Wert auf ausgiebige Aufwärm- und Dehnübungen 

vor und nach dem Training gelegt. Geleitet wird das Training von 

Gorjan Zarevski-Bak. Er nimmt aber nicht die übliche Rolle eines 

Trainers mit vorgefertigtem Trainingsplan ein, sondern steht 

auch für Fragen zur schonenden und gesunden Erhaltung und 

Verbesserung der körperlichen Fitness mit Rat und Tat zur Seite. 

Zudem wird den Teilnehmern Freiraum geboten, um eigene 

Ideen und Wünsche ins Training mit einzubringen, auch wenn 

es sich dabei nicht immer um Basketball handelt. Derzeit wird 

in den Turnhallen der UNESCO-Hauptschule Mondsee jeweils 

Samstags von 16 – 18 Uhr trainiert.

Geschichte 



„Sport verbindet, Sport hält jung – ein Leben lang.“
Das war in den vergangenen 50 Jahren so – 
das soll so bleiben.

Mögen auch in Zukunft viele sportbegeisterte 
Menschen des Mondseelandes in unserem Verein 
ein Zuhause finden, in dem – neben der sportlichen 
Betätigung – Mitmenschlichkeit, Gemeinschaftsgeist, 
Verantwortungsbewusstsein und Aufgeschlossenheit die 
tragenden Säulen des Vereinslebens darstellen.




