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Danksagung
Midnight Sports Reinach gibt es nun bereits seit 10 Jahren! In diesen 10 Jahren hat sich
vieles getan, dass schlussendlich zu einer erfolgreichen Entwicklung des Vereins und dessen Erfolge
geführt hat.
Diese Erfolg wären ohne Hilfe und Unterstützung natürlich nicht möglich gewesen. Aus
diesem Grund möchten wir insbesondere der Gemeinde Reinach, der Gemeinde Aesch sowie auch
allen Privatpersonen unseren Dank für die finanzielle Unterstützung aussprechen.
Natürlich danken wir auch dem Vorstand, welcher sich für das Projekt einsetzt, dem ganzen
Coachteam, welches in- und ausserhalb der Hallen hervorragende Arbeit leistet und Andreas
Bucheli, der uns nicht nur jeweils die Türen öffnet, sondern uns auch bei unseren Anliegen stets
behilflich ist.
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1. Vorwort des Präsidenten Marco Agostini
10 Jahre bei Midnight Sports und von der ersten Stunde an als Präsident des Vereines. Das
ist zwar eine gute Leistung und ich bin stolz darauf, aber viel wichtiger ist für mich, was wir erlebt
und daraus gemacht haben. Ich gebe jetzt gerne mein Amt an eine jüngere und dynamischere
Person weiter.
Die ersten Jahre waren etwas ruppig. Durch die ständigen Wechsel im Vorstand und beim
Personal war es gar nicht einfach den Verein zu etablieren und zu bestätigen. Trotzdem haben wir
mit Hilfe der Gemeinde Reinach und IdéeSport Schweiz diese Zeit gut gemeistert und den Verein
nach vorne gebracht.
Vor rund 5 Jahren hat sich dann einiges zum Vielbesseren gewendet. Unsere beiden Leiter,
Dominik Maiori und Michèle Schwab, haben seitdem ganze Arbeit geleistet und die
Abendveranstaltungen und Teilnehmerzahlen auf ein Topniveau gebracht. Die richtigen Personen
an der richtigen Stelle... Vielen herzlichen Dank für eure Bemühungen, für eure Resultate und für
eure angenehme Zusammenarbeit. Das ist ein Riesenapplaus wert.
Ein grosses Dankeschön geht auch an Eva Eusebio, die von Anfang an im Vorstand war. Das
ist nicht selbstverständlich und gab mir immer die Zuversicht, dass wir es richtig gemacht und nicht
aufgegeben haben. Für mich persönlich das Wichtigste: Ich konnte mich stets auf Eva verlassen
und irgendwie, wenn es nicht so rund lief, habe ich an Eva gedacht und war froh, war sie noch im
Vorstand.
Auch der Eintritt von Christoph Layer im Vorstand als Vizepräsident und Administrator hat
uns allen sehr viel gebracht. Für mich eine grosse Unterstützung und für den Verein Stabilität,
Kontinuität und auch eine gewisse Relevanz in der politischen Kultur. Danke Christoph.
Junge Menschen haben den Verein immer geprägt und werden es auch künftig tun. Speziell
möchte ich da Lucio Sansano erwähnen, der sozusagen die Stufen der "Karriereleiter" im Verein
erklommen hat. Teilnehmer, Juniorcoach, Seniorcoach und jetzt Administrator und Sponsorenchef.
Dazu kann ich nur sagen: Superarbeit! Vor allem im Bereich Sponsoring, wo wir dank ihm, mehrere
sehr wichtige Sponsoren für uns gewinnen konnten und somit einen entscheidenden Beitrag zur
finanziellen Sicherheit erhalten haben.
Der Gemeinde Reinach habe ich oben bereits gedankt, aber da ist auf jeden Fall noch was
fällig und zwar ein grosses “Merci viil mol “ an Doris Auer. Ohne sie wären wir wohl schon längst in
Vergessenheit geraten. Sie hat uns immer geholfen, sie hat uns in der Gemeinde vertreten,
Werbung für uns gemacht und sie hatte manchmal auch viel Geduld mit uns. Ehrlich, zuverlässig
Midnight Sports Reinach BL | Saisonbericht 2018/2019

5 / 21

und anständig, um nur einige Adjektive zu nennen. Doris hat mir oft das Leben einfacher
gemacht :-)
Danke liebe Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, Danke Gemeinde Aesch für eure
Unterstützung über die Jahre hinweg, herzlichen Dank allen jungen Menschen für eure Teilnahme
an unseren Abendprogrammen, vielen Dank an Polizei und Hauswarte - das war stets eine tolle
Zusammenarbeit mit euch.
Midnight Sports wird weiter machen und ich bin sicher, erfolgreicher als je zuvor!!
Marco Agostini
Präsident Midnightsports Reinach
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2. Statistische Ergebnisse
Die zehnte Saison des Midnight Sports Reinach startete am 03. November 2018 und endete
mit der Veranstaltung vom 06. April 2019. Innerhalb dieser fünf Monate wurden insgesamt 24
erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt, eine davon in Aesch.
Wie üblich mussten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Midnight Sports
besucht haben, in die Teilnehmerliste am Eingang eintragen. Zur Verringerung der Fehlerquote und
der einfacheren sowie schnelleren Erfassung der Teilnehmenden, haben wir die Erfassung zu
Beginn der Saison elektronisch auf einem Tablet und danach direkt im Worknet vorgenommen.
Dabei wurde Name, Alter, Geschlecht und Wohnort der Teilnehmenden erfasst. Dadurch, dass wir
eine grosse Anzahl an Teilnehmenden haben, diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch oftmals
neu bei uns sind und es phasenweise viel Bewegung zwischen den Hallen und dem Aussenbereich
gibt, kann leider nicht immer garantiert werden, dass sich auch tatsächlich alle Jugendliche an
jedem Abend eingetragen haben. Entsprechend kann es sein, dass die folgenden, statistischen
Ergebnisse minimal von den reellen Zahlen abweichen und in Wirklichkeit etwas mehr
Teilnehmende das Midnight Sports besucht haben als erfasst wurden.

2.1. Allgemeine Daten
Obgleich die Teilnehmerzahlen nicht gar so hoch wie in der letzten Saison ausgefallen sind,
konnten wir auch in dieser Saison wieder sehr hohe Teilnehmerzahlen vermerken, welche immer
noch weit über dem nationalen Durchschnitt liegen. Während wir in der letzten Saison insgesamt
1744 Teilnahmen von 642 Jugendlichen erfasst haben, so waren es in dieser Saison 1429
Teilnahmen von 519 Jugendlichen. Dies entspricht einem Durchschnitt von knapp über 62
Teilnehmenden pro Abend (der nationale Durchschnitt lag bei knapp unter 43 Teilnehmenden pro
Abend).
In Abbildung 1 findet sich eine Übersicht von den wichtigsten Kennzahlen der Saison,
welche folgend einzeln noch genauer ausgewertet und dargelegt werden.
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Abbildung 1: Übersicht der wichtigsten Kennzahlen der Saison

Midnight Sports Reinach BL | Saisonbericht 2018/2019

8 / 21

2.2. Teilnehmerzahl pro Abend
Auch in dieser Saison konnten wir die Teilnehmerzahlen im nationalen Vergleich sehr hoch
halten. Im Vergleich zur letzten Saison sind die durchschnittlichen Teilnehmerzahlen zwar von
knapp 92 Jugendlichen pro Abend auf 62 Jugendliche pro Abend gesunken, was aber immer noch
fast dem 1.5-fachen des nationalen Durchschnitts (43 Jugendliche pro Abend) entspricht.
Wieso genau die Anzahl der Teilnehmenden sich gegenüber dem Vorjahr so stark gesenkt
hat, ist nicht eindeutig festzulegen. Ob dies an einer zufälligen Ursache, wie bspw. einer
Schwankung im Interesse der Jugendlichen oder einem weniger effektiven Einfluss unserer
Werbung in den Schulklassen liegt oder es spezifische Gründe dafür gibt, kann nur spekulativ
erfasst werden. Im Vergleich zur vorherigen Saison gibt es einige Aspekte, welche sich
unterschieden haben oder anders abliefen. Ob diese aber ursächliche Gründe für die Abnahme der
Durchschnittszahlen oder bloss zufällige Begleiterscheinungen sind, lässt sich nicht mit Sicherheit
sagen.
Ein grösserer Unterschied im Vergleich zur vorherigen Saison betraf den Start des Midnight
Sports. Aufgrund der gewünschten Veranstaltungsanzahl und dem üblichen Startdatum der
anderen Midnight Sports Veranstaltungen in der Nordwestschweiz, haben wir zum ersten Mal zwei
Wochen früher, gleichzeitig mit dem Beginn der Herbstmesse, gestartet. Dadurch konkurrenzierte
unser Sportangebot natürlich auch stark mit dem Angebot der Herbstmesse und war allenfalls
hauptsächlich noch für die Jugendlichen interessant, welche nicht an die Herbstmesse konnten
oder wollten. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die Teilnehmerzahlen am Anfang der Saison
deutlich tiefer als in der letzten Saison waren und allenfalls auch weniger stark angestiegen sind,
da wir zum Saisonstart Werbung in den Klassen gemacht haben und nach der Herbstmesse unsere
Präsenz und Werbung in den Klassen vielleicht wieder bereits vergessen worden war. Auf der
positiven Seite ist allerdings anzumerken, dass von IdéeSport aus die Rückmeldung kam, dass sich
die Veranstaltungen während der Herbstmesse trotzdem lohnen, weil man da eben genau den
Jugendlichen eine Alternative zum Ausgang bietet, für welche die Herbstmesse nicht in Frage
kommt.
Ein weiterer Unterschied lag durch den früheren Beginn und der Durchführung einer
parallelen Veranstaltung in Aesch auch an der Gesamtanzahl der Veranstaltungen. Dadurch, dass
wir früher mit den Veranstaltungen begonnen und auch später aufgehört haben, hatten wir
insgesamt 23 Veranstaltungen (inkl. der „Doppelveranstaltung“ in Reinach und Aesch) anstatt der
19 Veranstaltungen im Vorjahr. Da Durchschnittswerte oftmals schwieriger über einen längeren
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Zeitraum zu halten sind, wäre es möglich, dass dies ebenfalls eine Teilerklärung für die geringeren
Teilnehmerzahlen liefert.
Was wir in diesem Jahr ebenfalls nochmals stärker bemerkt haben, war ein Absinken des
Durchschnittsalters (für die genauere Auswertung siehe „2.4. Demographischer Hintergrund der
Teilnehmenden“). Da uns dies schon letztes Jahr aufgefallen war und sich dies in der jetzigen
Saison nochmals verdeutlicht hatte, haben wir zudem das Gespräch mit den Jugendlichen gesucht.
Vor allem ältere (15-17 jährige) Jugendliche haben teilweise das Midnight Sports wieder verlassen,
wenn sie gemerkt haben, dass viele junge Teilnehmende (12-14 jährige) anwesend sind und haben
beim Gespräch auch explizit gesagt, dass sie gehen, weil dies langsam „einem Kindergarten“
entspräche. Da die jüngere Teilnehmenden wahrscheinlich noch etwas weniger häufige und lange
Ausgangsmöglichkeiten (resp. Erlaubnis der Eltern) haben, könnte dies dazu geführt haben, dass
wir weniger Personen mit unserem Angebot erreichen konnten als letztes Jahr.
Als letztes ist noch anzumerken, dass wir diesmal einen enormen Einfluss der Reinacher
Fasnacht auf die Teilnehmerzahlen vermerkt haben. Während in den vergangenen Jahren zwar
immer ein Einbruch der Teilnehmerzahlen während der Fasnacht stattfand, so war dieser noch nie
so extrem (2 Teilnehmerinnen im Vergleich zu durchschnittlich 19 Teilnehmenden in den letzten
drei Jahren) und erholte sich in der Regel auch deutlich schneller als dies in dieser Saison der Fall
war. Gegen Ende der Saison stiegen die Teilnehmerzahlen dann jedoch noch einmal an, was
wahrscheinlich auch durch die von uns ergriffenen Massnahmen gefördert wurde (Einführung
einer Instagram-Seite für Midnight Sports Reinach und erneute, elektronische Aufschaltung des
Flyers im Schulhaus).
Trotzdem sollte an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden, dass die Saison
gleichwohl erfolgreich war. Dies liegt unter anderem daran, dass das ganze Team viele
Teilnehmende der letzten oder gar vorletzten Saison bereits kannten. Dies ermöglichte einen ganz
anderen Umgang mit den Teilnehmenden, welcher es erlaubte die Hallenregeln einfacher
durchzusetzen, die Jugendlichen zu sportlichen Aktivitäten zu überzeugen oder auch (wenn es
denn der Fall war) einen einfacheren Einstieg in die Sensibilisierung bezüglich Suchtmitteln wie
Tabak zu finden. Auch wenn das Team sich stärker mit den Teilnehmenden auseinandersetzen
konnte als in der letzten Saison, so haben wir doch immer noch sehr viele Jugendliche in den
Hallen, was platztechnisch oftmals etwas weniger Freiräume lässt. Bei durchschnittlich 62
Jugendlichen pro Abend sind dies immer noch über 30 Personen pro Halle.
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Abbildung 2: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Veranstaltung

2.3. Geschlechterverteilung
Den vorhergegangen Anstieg des Mädchenanteils aus der letzten Saison konnten wir
erfreulicherweise auch in dieser Saison auf einem ähnlich hohen Niveau halten. Der
Mädchenanteil ist nur leicht von 32.8% in der vorherigen Saison auf 31.0% in der diesjährigen
Saison gefallen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Prozentuale Geschlechterverteilung über die gesamte Saison hinweg
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2.4. Demographischer Hintergrund der Teilnehmenden
Wie bereits in der letzten Saison gab es einige Veränderung in der demographischen
Zusammensetzung der Teilnehmenden. Der Anteil von Jugendlichen aus Reinach ist von 65.1% auf
74.5% gestiegen. Wie sich aus Abbildung 4 leicht entnehmen lässt, waren die Gemeinden
Münchenstein mit 6.2% und Aesch mit 3.4% weiterhin am zweit- und drittstärksten vertreten,
während es aus den 18 anderen vertretenen Gemeinden keine Gemeinde über einen Anteil von
2.5% schaffte. Da in Abbildung 4 trotzdem zu erkennen ist, dass insgesamt ein Anteil von 15.9% aus
diesen Gemeinden resultiert, können wir wohl behaupten, dass das Midnight Sports Reinach auch
Jugendliche aus vielen anderen Gemeinden anzieht und rege von diesen Jugendlichen genutzt
wird.

Abbildung 4: Verteilung der Wohnorte der Jugendlichen

Bezüglich des Alters unserer Zielgruppe erreichten wir auch in dieser Saison hauptsächlich
Jugendliche im Alter zwischen 13-17 Jahren (siehe Abbildung 5). Diese Zielgruppe machte 85.7%
der Teilnehmenden aus, während 4.9% jünger und 9.4% älter waren.

Abbildung 5: Verteilung der Teilnehmenden nach Altersgruppen
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Betrachtet man die Altersverteilung der Jugendlichen etwas genauer (siehe Abbildung 6),
zeigt sich eine relativ starke Veränderung der Zusammensetzung gegenüber der letzten Saison. Mit
26.2% (vorher 19.6%) aller Teilnahmen sind 14-jährigen Jugendlichen erstmals am stärksten
vertreten. Danach kommen die 15-Jährigen, welche mit 22.0% (vorher 22.1%) noch gleich stark wie
in der letzten Saison vertreten waren. Während die Anzahl der Teilnahmen von 13-Jährigen
nochmals anstieg (von 12.6% auf 15.7%), sank die Anzahl der Teilnahmen von 16-Jährigen ebenfalls
nochmals deutlich ab (von 22.0% auf 14.5%).

Abbildung 6: Verteilung der Teilnehmenden nach Alter

Berücksichtigt man die Tendenzen in den Altersverteilungen über die letzten drei Jahre,
zeigt sich ein interessantes Muster: Während die Teilnahmen von 15- und 16-Jährigen stark
abnehmen, so nehmen die Teilnahmen der 13- und 14-Jährigen stark zu. In Abbildung 7 lässt sich
erkennen, dass in den letzten drei Jahren der Anteil von 13-jährigen Jugendlichen von 4.8% auf
15.7% und der von 14-jährigen Jugendlichen von 15.3% auf 26.2% gestiegen ist, während der
Anteil von 15-jährigen Jugendlichen von 31.5% auf 22.0% und der von 16-jährigen Jugendlichen
von 29.9% auf 14.5% gesunken ist. Gesamthaft betrachtet sank das Durchschnittsalter wieder
ähnlich leicht wie in der letzten Saison von 15.0 auf 14.8 Jahre1.
Interessanterweise zeigte sich nach wie vor ein Zusammenhang zwischen dem Alter der
Teilnehmenden und dem prozentualen Anteil von Teilnehmerinnen. Je jünger das Alter der
Teilnehmenden war, desto höher war im Allgemeinen der prozentuale Anteil weiblicher
Jugendlicher. 2

1 2-seitiger Mann-Whney-U-Test: U(1683,1351) = 1264400, p < 0.001
2 2-seitiger Korrelationstest nach Pearson: r(5) = .79, p < .05
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Abbildung 7: Entwicklung der Teilnahmen nach Alter über die letzten drei Jahre hinweg

2.5. Konstanz der Teilnahmen
Wie bereits auch schon in der letzten Saison, zeigt die Konstanz der Teilnahmen (siehe
Abbildung 8) fast keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Nur 18.9% (vorher 19.0%) aller
Teilnehmenden besuchten Midnight Sports nur ein einziges Mal. Mit 57.7% (vorher 57.1%)
besuchten die meisten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als eine Midnight Sports
Veranstaltung. Erfreulicherweise hielten sich auch die Besuche konstanter Teilnehmender sehr
hoch. Mit 23.4% (vorher 23.9%) besuchte fast jede vierte Teilnehmerin oder jeder vierte
Teilnehmer mehr als die Hälfte aller Veranstaltungen (also mind. 12 Veranstaltungen).
Da immer noch mehr als 80% aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als eine Midnight
Sports Veranstaltung besucht haben, sind wir nach wie vor überzeugt, dass wir die Abende mit
einer genügend hohen Qualität gestalten, um Jugendlichen eine attraktive Ausgangsalternative zu
bieten.
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Abbildung 8: Konstanz der Teilnahmen.
Einmalige TN = Jugendliche die das Midnight Sports Reinach ein Mal besucht haben. Konstante TN = Jugendliche die
das Midnight Sports Reinach mehr als einmal besuchten, aber weniger als 50% aller Anlässe beiwohnten.
Wiederkehrende TN = Jugendliche, welche die Hälfte oder mehr aller Anlässe besucht haben.
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3. Erfahrungsberichte
Um aufzuzeigen wie die Teammitglieder die diesjährige Saison erlebt haben, sind folgend
die Erlebnisse und Erfahrungen einiger Teammitglieder verschriftlicht worden.

3.1. Projektleitung
Bericht von Dominik Maiori, Projektleiter seit November 2014
Dies ist nun bereits schon die fünfte Saison, welche ich zusammen mit Michèle Schwab als
Projektleitung durchführen durfte. Wie bereits in den vergangen beiden Jahren konzentrierte ich
mich stark auf die vordergründigen Arbeiten wie die Leitung des Abendteams und die
Durchführung der Veranstaltungen, während Michèle vermehrt im Hintergrund tätig war und vor
allem auch als Ansprechperson bei Schwierigkeiten fungierte.
Was mir besonders an dieser Saison gefiel, war das eingespielte Abendteam. Dadurch, dass
sich in der Zwischenzeit alle sehr gut kennen, konnten sehr viele Aufgaben routiniert und einfach
erledigt werden. Dies kam vor allem auch den Teilnehmenden zugute, welche dadurch bereits
bekannte Ansprechpersonen hatten und weniger Mühe damit hatten, Bedürfnisse und Wünsche
an das Abendteam heranzutragen. Zwar hatten wir, wie jedes Jahr, einige Jugendliche, welche stark
auf Konfrontationskurs mit dem Abendteam waren, doch auch dies liess sich mittlerweile etwas
besser handhaben, da sich alle Parteien schon kannten und wussten, was sie von ihrem Gegenüber
zu erwarten hatten.
Auch wenn es etwas schade ist, dass unsere Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Vorjahr
doch deutlich abgenommen haben, sehe ich auch die positiven Aspekte davon. Bei weniger
Teilnehmenden bleibt einfach mehr Platz in der Halle, was in der Regel mit grösserer sportlicher
Aktivität einhergeht und Jugendliche auch eher zum Verweilen einlädt. Über die Jahre hinweg
betrachtet, ist die Anzahl der Teilnehmenden nach wie vor sehr hoch und nicht mehr vergleichbar
mit der Anfangszeit des Midnight Sports vor 10 Jahren, in welcher die Durchschnittszahlen noch
bei 25-30 Personen pro Abend lagen.
Ich hoffe, dass wir auch in der nächsten Saison wieder so erfolgreich sind und wir die
Qualität unserer Abende nicht nur halten (oder vielleicht sogar nochmals verbessern) können,
sondern auch, dass wir damit möglichst viele Jugendlichen erreichen.
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3.2. Junior Coaches
Bericht von Lino Tondi, Juniorcoach seit November 2018
Seit dieser Saison bin ich bei den Junior Coaches von Midnight Sports Reinach dabei. Der
Event findet jeden Samstagabend zwischen Anfang November und Anfang April in der
Lochackerhalle in Reinach statt. Ich hätte somit die Möglichkeit gehabt, jede Woche zu arbeiten.
Jedoch entschied ich mich dazu, alle zwei bis drei Wochen als Junior Coach bei Midnight Sports zu
arbeiten. Das kam mir sehr entgegen, da ich nicht jeden Samstag Zeit hatte. Das Arbeiten bereitete
mir viel Spass. Ich lernte viel Neues dazu, wie z.B die Initiative zu ergreifen und konsequent zu sein,
in Situationen, in welchen die Kinder und Jugendlichen nicht gehorchten oder gegen die Regeln
verstiessen. Ich hatte also zusammen mit meinen Kollegen ein Stück weit Verantwortung zu tragen.
Was mir besonders gefallen hat, war das Arbeiten mit Gleichaltrigen. Auch wir Coaches
hatten dabei viel Spass und konnten mit den Jugendlichen zusammen Sport treiben. Oftmals
spielten wir alle zusammen Basketball oder Pingpong.
Oft gab es an einem Abend jedoch auch Schwierigkeiten. So nahmen beispielsweise viele
Jugendliche Esswaren und Getränke mit in die Halle. Folge davon waren klebrige Flecken auf dem
Boden oder Verpackungen von Esswaren, die herumlagen. Für mich war es schwierig, dies zu
kontrollieren.
Nun bin ich gespannt, wie die nächste Saison verläuft und freue mich bereits darauf.
Bericht von Leana Sansano, Juniorcoach seit November 2018
Das Konzept des Midnight Sports gefällt mir persönlich sehr, da man am Samstagabend mit
anderen Jugendlichen unterschiedliche Sportarten ausüben kann. Die Saison 2018/19 im Midnight
Sports war meine erste und somit war am Anfang das meiste noch neu für mich. Die Saison war für
mich als Junior Coach unterhaltsam. Auch im Team fühlte ich mich wohl. Bei Unklarheiten waren
meine Teamkollegen stets bereit mir zu helfen.
Meiner Einschätzung nach nahmen in dieser Saison eher Jugendliche in meinem Alter
(14/15) oder sogar noch jüngere Jugendliche am Midnight Sports teil. Wie ich von den anderen
Junior Coachs erfahren habe, besuchten in den Jahren zuvor auch ältere Jugendliche das Midnight
Sports. Mir schien es persönlich so, als fiel es mir einfacher Jugendliche in meinem Alter zum Sport
zu motivieren als ältere.
Es war eine sehr spannende und tolle erste Saison für mich und ich freue mich schon auf
die nächste.
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4. Reflexion der Saison
Die Saison 2018/19 war sehr erfolgreich. Mit durchschnittlich 62.1 Teilnehmenden pro
Abend sind wir deutlich über dem nationalen Durchschnitt (43.5 Teilnehmende pro Abend) und
durften insgesamt über 1400 Teilnahmen von über 500 Jugendlichen vermerken. Dass über 80%
aller Teilnehmenden mehr als eine Veranstaltung des Midnight Sports besucht haben, ist sicherlich
auch der engagierten Arbeit des Teams zu verdanken.

4.1. Team
Ausnahmsweise gab es in dieser Saison fast keine personellen Veränderungen im Team. Wir
haben sehr bedauert, dass Vijeinath unser Team verlassen hat. Er hat in seiner Zeit bei uns nicht
nur oftmals als Seniorcoach, sondern in vergangenen Jahren auch immer wieder als Abendleitung
eine hervorragende Arbeit geleistet. Auf der erfreulichen Seite zeigt sich dafür, dass alle Coaches
an einem längerfristigen Engagement bei Midnight Sports interessiert sind. Dies machte sich
dadurch bemerkbar, dass bei den anderen Senior Coachs keine Änderungen stattgefunden haben
und Lucio, welcher vorher seit längerem als Junior Coach mit dabei war, nun als Senior Coach
fungiert. Zudem haben sich alle Junior Coaches dazu entschieden, auch in der folgenden Saison
wieder an den Abenden tatkräftig mitzuhelfen. Mit Leana und Lino begrüssen wir zusätzlich zwei
neue Junior Coachs, die unser Team nochmals ergänzen und verstärken.
Diese Beständigkeit innerhalb des Teams machte sich insbesondere auch bei den Abenden
bemerkbar. Dadurch, dass sich fast keine Änderungen ergeben, kannten sich alle Teammitglieder
sehr gut, wussten bereits was von ihnen erwartet wird und brachten somit auch viel Erfahrung und
Routine in die Arbeit an den Abenden ein. Trotz unseres konstanten Kerns an Coachs, konnten wir
wie üblich einige neue Coachs für uns gewinnen, was uns erlaubt unser Team mit neuen, jungen
Leuten zu ergänzen und dadurch auch verhindert, dass wir durch unsere Routine zu stark in
gewissen Mustern verharren und diese nicht immer wieder einmal überdenken und hinterfragen.

4.2. Gäste und Aktivitäten in der Halle
Nebst den in der statistischen Auswertung bereits bemerkten demographischen
Veränderungen der Teilnehmenden, machte sich im Vergleich zur vorherigen Saison vor allem auch
eine andere Möglichkeit des Umgangs mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bemerkbar.
Dadurch, dass sich im Team personell fast nichts geändert hat, kannten wir bereits viel Jugendliche
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von der vorherigen Saison oder bereits von noch früher und diese kannte uns. Dies ermöglichte
uns insbesondere direkter mit den Jugendlichen umgehen zu können, bspw. also bereits zu Beginn
auf die Bedürfnisse einzelner Personen und Gruppen einzugehen sowie bei schwierigeren
Jugendlichen von Beginn an ein Auge auf die Einhaltung der Hallenregeln zu werfen. Dass diese
mehrjährige Erfahrung sehr vorteilhaft ist, lies sich vor allem bei der Durchsetzung der
Hallenregeln feststellen. In den meisten Fällen hielten sich die Jugendlichen selbstständig an die
Regeln und bei gewissen Gelegenheiten genügte schon ein Augenkontakt durch die ganze Halle,
um einzelnen Teilnehmenden die geltenden Hallenregeln wieder in Erinnerung zu rufen. Sogar mit
schwierigeren Jugendlichen, welche in früheren Jahren immer wieder negativ bezüglich
Hallenregeln aufgefallen sind, konnten wir zwar nicht immer, aber deutlich öfter und einfacher die
Hallenregeln durchsetzen.
An den Abenden selbst hatten wir den Eindruck, dass im Vergleich zur vorherigen Saison
nicht nur häufiger und länger Sport gemacht wurde, sondern auch mehr Diversität in den
vertretenen Sportarten angesagt war. So wurde bspw. immer wieder einmal intensiv Volleyball
oder Unihockey gespielt, was zuvor praktisch nie gefragt war. Ob die erhöhte sportliche Aktivität
der Teilnehmenden mit der Anwesenheit einer etwas jüngeren Altersgruppe zusammenhängt oder
doch nicht hauptsächlich auf die etwas geringeren Teilnehmerzahlen im Vergleich zur letzten
Saison zurückzuführen ist, welche etwas mehr Platz und Raum für sportliche Aktivitäten liessen,
lässt sich leider nicht sagen. Trotzdem zeichnete sich weiterhin klar ab, dass Midnight Sports nicht
nur ein Ort für sportliche Aktivitäten ist, sondern für viele Jugendliche auch als sozialer Treffpunkt
dient.

4.3. Aussenareal
Bezüglich des Aussenareals hatten wir vor allem zu Beginn der Saison fast keine
Schwierigkeiten. Es gab fast keine Gruppen, welche sich auf dem Aussenareal aufhielten und nur
selten rauchende Jugendliche, die aber in der Regel unserer Bitte, nicht vor dem Halleneingang zu
rauchen, nachkamen. Im Verlauf der Saison änderte sich dies leider etwas. Obwohl wir mit der Zeit
eigentlich gar keine rauchenden Personen mehr vor dem Halleneingang hatten, machten sich
vermehrt verschiedene Gruppen auf dem Aussenareal breit, welche in den meisten Fällen auch
nicht zu Teilnehmenden unserer Veranstaltungen gehörten. Bei diesen Gruppen ging es öfters
etwas lauter zu und Tabak- sowie Alkoholkonsum waren an der Tagesordnung. Obgleich diese
Gruppen oftmals von der Projektleitung angesprochen wurden, liessen sie sich nur in den
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seltensten Fällen vom Areal bitten. Diese Situationen sind insbesondere schwierig, da das
Abendteam ihrer Hauptaufgabe in den Hallen nachkommen sollte und es auf dem Aussenareal
noch deutlich schwieriger ist Regeln und Gesetze durchzusetzen.

5. Fazit
Abschliessend lässt sich auch in der 10. Midnight Sports Saison von einer erfolgreichen
Durchführung sprechen. Obgleich die Teilnehmerzahlen etwas geringer ausfielen als im Vorjahr,
sind wir mit unserem Durchschnitt weiterhin deutlich über dem nationalen Standard. Auch wenn
wir natürlich in der nächsten Saison wieder für die Veranstaltungen werben werden und darauf
hoffen, wieder mehr Jugendliche mit unserem Angebot erreichen zu können, denken wir trotzdem
gerne daran, dass weniger Teilnehmende in der Regel zu einer besseren Qualität der Abende führt.
Dies macht sich bei uns vor allem dadurch bemerkbar, dass (1) das Abendteam viel mehr
Ressourcen hat auf die Bedürfnisse von Jugendlichen einzugehen und mit diesen in Kontakt zu
treten, (2) dieser intensivere Austausch mit den Jugendlichen dabei hilft ein familiäreres Milieu zu
kreieren, welches insbesondere bei der Kontrolle und Umsetzung der Hallenregeln, aber auch
wenn es darum geht Jugendliche im Hinblick auf Suchtmittel zu sensibilisieren, hilfreich ist und (3)
Jugendliche etwas mehr Platz (wie bereits erwähnt sind durchschnittlich pro Abend nach wie vor
über 30 Personen pro Halle vorzufinden) für sportliche Aktivitäten haben, was dazu führt, dass
nicht nur im Allgemeinen mehr Sport an den Abenden gemacht wird, sondern die Jugendlichen
auch länger im Midnight Sports verweilen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Saison und hoffen, dass das motivierte und
eingespielte Team auch in der kommenden Saison für viele Jugendliche eine attraktive und
sportliche Alternative zu anderen Ausgangsmöglichkeiten anbieten kann.
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6. Rechnung Saison 2018/19
6.1. Finanzbericht
Die Rechnung per 30.06.19 schliesst mit einem Verlust von CHF 3'054.88 ab, das
Eigenkapital beträgt nach Gewinnverwendung CHF 21'430.06.

6.2. Schlussabrechnung und Budget 2018/19
Siehe Beilage
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