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17 JANVIER, SALT LAKE CITY. Le basketteur veveysan Thabo
Sefoloshaaa été opéré du genou à la suite d'un arrachement ligamentaire. Il devrait pouvoir rejouer dans six mois.
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BASKETBALL
Starker Capela. Clint Capela ge-

hörte in der NBA einmal mehr zu

den Leistungsträgern bei den
Houston Rockets. Beim 104:97 -

Erfolg im texanischen Derby
gegen die Dallas Mavericks gelang dem Genfer mit 16 Punkten

und 13 Rebounds ein DoubleDouble.
NBA: Dallas - Houston (mit Capela/16 Punkte, 13 Rebounds) 97:104. Detroit - Utah (ohne
Sefolosha /verletzt) 95:98 n.V.
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Basketball
Capela mit Double-Double

Clint Capela gehörte in der NBA
einmal mehr zu den Leistungsträ-

gern bei den Houston Rockets.
Beim 104:97-Erfolg im texanischen Derby gegen die Dallas
Mavericks gelang dem Genfer
mit 16 Punkten und 13 Rebounds
ein Double-Double. Der Schwei-

zer punktete zum elften Mal in
Folge im zweistelligen Bereich
und entwickelt sich bei den Rockets hinter James Harden und
Chris Paul zum dritten starken
Mann im Team.
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Basketball
Capela mit Double-Double

Clint Capela gehörte in der NBA
einmal mehr zu den Leistungsträ-

gern bei den Houston Rockets.
Beim 104:97-Erfolg im texanischen Derby gegen die Dallas
Mavericks gelang dem Genfer
mit 16 Punkten und 13 Rebounds
ein Double-Double. Der Schwei-

zer punktete zum elften Mal in
Folge im zweistelligen Bereich
und entwickelt sich bei den Rockets hinter James Harden und
Chris Paul zum dritten starken
Mann im Team.
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Phönixe im
Cup-Halbfinal
BASKETBALL

Phönix Basket

Regensdorf steht in der Vorschlussrunde der Probasket Classics, des neu geschaffenen CupWettbewerbs des nordostschweizerischen Regionalverbandes

Probasket. Im Viertelfinal wurden die Spieler des Tabellendritten der 1. Liga regional ihrer Favo-

ritenrolle gerecht und setzten
sich in der heimischen WisacherSporthalle gegen den Zweitligisten Basketballschule Kriens klar
mit 76:51 durch. Als stärkster Sko-

rer in den Reihen der Gastgeber
erwies sich Ivan Castro. Der Bru-

der des Spieler-Trainers David
Castro kam auf 18 Punkte.

In den Halbfinals könnten die
Furttaler auf einen höherklassigen Gegner treffen. Denn obwohl
es sich bei den Probasket Classics

um einen regionalen Cup-Wettbewerb handelt, können auch die
Nationalliga-Teams aus dem Ver-

bandsgebiet daran teilnehmen.
Doch auch Ligakonkurrent Divac
Zürich hat den Einzug in die Vorschlussrunde geschafft.
pew
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Phantoms gegen Profis
BASKETBALL Die BBZU Phan-

bietet sich den Gastgebern, die

toms, das aufstrebende Männer-

heuer ihre erste Saison in der

Fanionteam des Klubs aus Bülach

1. Liga regional absolvieren, die
Möglichkeit, sich in der drittletzten Runde des regionalen CupWettbewerbs mit Profis aus der
höchsten Schweizer Liga zu messen. Die Gäste aus der Zentral-

und Bachenbülach, stehen vor
einem Highlight ihrer noch
jungen Klubgeschichte. Morgen

Samstagabend empfangen die
Phantoms um 20.45 Uhr in der
heimischen Hirslen-Sporthalle
das Team von Swiss Central Bas-

ket zu einer Viertelfinal-Partie
der Probasket Classics. Damit

schweiz, deren US-amerikanische Profis für Basketball-TopNiveau stehen, nehmen in der
NLA derzeit den 9. Rang ein. pew

lgnas Verbus (links) und die BBZU Phantoms treten morgen in der Bülacher
Sporthalle Hirslen gegen Swiss Central Basket (N LA) an.
Foto: Francisco Carrascosa
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Trainer, Sportche
Trikotwascher:
Roland Pavloski
und die Starwing

Von der Taktiktafel mehr
angezogen als vom Korb. Ber

. .

. Spieler war
. Roland Pavloski
als
ein Taktiker, als Coach kann er seine
Stärke voll ausspielen. Foto Keystone

Von Tobias Müller
loski war auch da, fast jeden Nach- gesetzten Spieler. Später wechselte
Birsfelden. Bevor alles begann, mittag. Er spielte Fussball, er war er zum BC Arlesheim, dann kam er

spielte er bei den D-Junioren des FC talentierter als die meisten, aber er zu den Starwings. Mit den Jahren

Basel. Er schoss Tore und zog am liebte das Spiel nicht. Es war ihm wurde Pavloski immer mehr vom
Flügel an seinen Gegenspielern vor- «zu chaotisch, zu wenig taktisch», Spieler zum Trainer. Nicht, weil er

bei. Er war ein begnadeter Fuss- wie er sagt. Dann nahm ihn ein
baller, der es bis in die Nordwest- Freund zum Basketball mit, zum
schweizer Auswahl geschafft hat. CVJM Birsfelden. Also spielte er
Das Leben war gut und voller Basketball, er war talentierter als
Möglichkeiten in diesem Moment, die meisten - er liebte das Spiel.
der Traum vieler Jugendlicher. Dann
nahm er mit zwölf einen Basketball
in die Hand - seither hat ihn Roland
Pavloski nie wieder hingelegt.
Roland Pavloski, 44, ist Trainer
der ersten Mannschaft bei den Starwings, dem erfolgreichsten Team in

der Deutschschweiz. Aber Roland
Pavloski ist nicht nur Trainer, er ist
Gründungsmitglied des Vereins, Teil

des Vorstands, Sportchef - er ist:
Mädchen für alles. Basketball, das ist
sein Leben.

Angefangen hat alles auf einem
Sportplatz in Birsfelden, wo
Jugendliche die Schule für ein paar

Stunden vergessen konnten. Pav-

für einen Basketballer klein war, son-

dern weil ihn die Taktiktafel mehr
anzog als der Korb. 2004 stand er
zum letzten Mal auf dem Feld. «Aber

ich vermisse es nicht. Es ist gut so,
«Die Sportart hat mich von Anfang wie es ist», sagt er.
an fasziniert, das Vielfältige, die AbMit 17 war Pavloski zum ersten

läufe. Ich konnte stundenlang an Mal Trainer, den Junioren von ArlesSpielzügen rumstudieren, an der heim und Birsfelden trichterte er
Theorie dahinter, wie man einen seine Spielidee ein. Er besuchte

Gegner überrumpelt. Basketball Trainerkurse und rackerte sich
durch die Diplome. Mit der U21 von
war perfekt für mich.»
Arlesheim wurde er Schweizer Meister, es war sein erster Titel. Und sein
Cupsieg und Schuldenberg
Beim CVJM blieb Pavloski zehn Ticket für die grossen Schweizer
Jahre lang, er war ein guter Werfer, Ligen. Bei den Starwings war er zu
ein Aufbauer, der die Partie von hin- Beginn Assistent beim Fanionteam.
ten dirigierte. Ein Taktiker. Mit 14 Und als in den letzten Jahren und
kam er zu seinem ersten Auftritt in Saisons der Club aus Birsfelden
der Nationalliga A, er ist in der Liga- Höhen und Tiefen durchgemacht
Geschichte einer der jüngsten ein- hat, den Cupsieg 2010 feierte und

danach kurz vor dem Bankrott
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stand, ist Pavloski immer da ge- in Münchenstein arbeitet, etwa 30
blieben. 2012 war er für eine kurze
Zeit Chefcoach, nun steht er wieder
an der Seitenlinie, die dritte Spielzeit in Folge. Es ist die schwierigste
Saison in seiner bisherigen Karriere.
Für Pavloski ist es eine «Horrorsaison». Sportlich läuft es nicht wie
gewünscht, die Mannschaft steht auf

Stunden für den Club, wie er sagt. Es
sind vermutlich noch viel mehr. «Es

ist ein Fulltime-Job, aber ich verdiene

sicher

nicht

dement-

sprechend. Ich erhalte eine Entschädigung, die meine Kosten decken. Das ist okay für mich.»
Trotz Horrorsaison denkt Pavlos-

dem zehnten Platz, nur die ersten ki nicht ans Aufhören, auch wenn
Acht qualifizieren sich für die Play- ihm der Basketball viel Zeit wegoffs. Die wenigen Ausländer, die sich nimmt und es für seine Partnerin
der Club leisten konnte, sind verletzt. «manchmal mühsam ist». Der Sport
Nur ein paar der Schweizer Spieler ist ein Teil von ihm - Hobby, Beruf,
können in der Liga mithalten. Und als Passion. In seiner Freizeit, wenn er
wäre das nicht schon genug, brannte mal nicht in der Halle steht und An-

im November auch noch die Halle weisungen gibt, schaut er sich auf
der Starwings, sodass die Heimspiele dem Computer Spiele der Euro
keine Heimspiele mehr waren. Aber League an, der Champions League im
Pavloski sagt: «Wir können die Play- Basketball, und schreibt sich Taktioffs trotzdem noch schaffen.»
ken und Systeme auf. Am Ende des
In der Nacht vor einem Spiel Design-Studiums an der Fachhochschläft Pavloski nicht gut. Meistens schule hat er eine Masterarbeit über
wacht er früh auf und bereitet sich Verhaltensmuster im Basketball geauf die Partie vor. Er schaut sich Vi- schrieben, er thematisierte darin,
deos vom Gegner an, studiert ihre welche Systeme zum Erfolg führen
Taktik. Stunden vor dem Anpfiff steht und warum. Note «Sehr Gut». Roland
er in der Halle. Dann gibts für die Pavloski, der Getriebene.
Mannschaft die letzten Anweisungen,
Manchmal, wenn alles zu viel ist,

ehe er zwei Stunden an der Seiten- der Alltagsstress, die Sorgen um
linie rumtigert und dirigiert.
seine Mannschaft, dann steigt Pavloski aufs Velo und fährt zum DreiHobby und Passion
rosenareal. Dann spielen dort seine
Nach der Partie ist er meist einer Freunde und Teamkameraden von
der letzten, der die Halle verlässt. Zu früher manchmal auf dem BasketHause schaut er sich das Spiel noch- ballplatz, nur zum Vergnügen. Es ist
mals an, während er die Trikots der dann ein bisschen wie vor 30 JahSpieler wäscht. Ein langer Basketball- ren, damals auf dem Sportplatz in
Tag. Er sagt: «Klar, mache ich das Birsfelden, als für ihn alles begann.
alles, ich bin schliesslich Gründungs- Dann, in diesem Moment am Spielmitglied. Wenn ichs nicht mache, feldrand, schaut Roland Pavloski
wer dann sonst?»
einfach nur zu und kann das Spiel
In der Woche investiert Pavloski, geniessen.
der als Informatiker an einer Schule
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Capela schafft
Double-Double
Vierter Sieg
in Folge für die Houston
Rockets und unseren StarCenter Clint Capela (23).
Gegen Dirk Nowitzki und
die Dallas Mavericks
gelingt dem Genfer beim
104:97-Sieg ein sogenanntes Double-Double.
Heisst: zweistellige
Statistikwerte in zwei
Kategorien - er erzielt
16 Punkte und holt
13 Rebounds.
BASKETBALL

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 10/13

Date: 25.01.2018

Nachrichten aus Greifensee
8606 Greifensee
044 940 75 03
www.greifensee.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'550
Parution: 42x/année

Page: 4
Surface: 3'884 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68283240
Coupure Page: 1/1

Greifensee Basket

Greifensee Basket in den

Viertelfinals
Am kommenden Sonntag, 28. Januar,
kann um 18 Uhr in der Sporthalle Breiti

Spitzenbasketball genossen werden:
Das Damen-1.-Liga-Team von Greifensee Basket steht in den Viertelfinals der

ProBasket Classics und trifft auf das
Nationalliga-B-Team von STV Luzern.
Schaffen die Greifenseerinnen den Coup
und den Einzug in die Halbfinals? Sie
würden sich über kräftige Unterstützung
und zahlreiche Zuschauer freuen.
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Liestal Basket 44 dank
Buzzerbeater auf Rang 1
Es gibt Spiele, die bleiben einem als
Spieler oder Trainer noch Jahre lang im
Kopf. Im 2.-Liga-Spitzenkampf gegen
den BC Arlesheim gewann Liestal dank
einem Wurf von Dominik TsChopp in
letzter Sekunde mit 45:47.
Damit hat sich Liestal vorübergehend
die Tabellenspitze gesichert. Wenn der
Ball bei einem Wurf noch vor Ertönen

der Schlusssirene die Hand verlassen

sich diese letzte Option, die sich 2 Sekunden vor Schluss bei einem Einwurf
ergab, erkämPfen.

In einem Spiel mit tiefem Resultat
war die kämpferische Leistung in der
Defensive entscheidend. Offensiv gelang es Liestal nur im dritten Viertel zu
dominieren. Möchte Liestal weiterhin
an der Spitze bleiben, ist mehr Kontinuität erforderlich.
KEVIN MÜRIIFOTO: ZVG

hat und dann während dem Signal
(engl. «Buzzer») noch in den Korb fällt,

zählen die Punkte. Ein solcher Treffer
wird im Fachjargon «Buzzerbeaten genannt.

Der Jubel über den Siegestreffer
kannte keine Grenzen. Liestal musste

BC Arlesheim 1 - Liestal Basket 44 45:47 (24:19)
(15:12, 9:7, 7:18, 14:10)
19.01.18, Hagenbuchen, Arlesheim
Liestal: Mangold (15), Garratt (7), Kaltofen (7),
Tschopp (7), Wolf (7),.Hirt (4), Cadosch, J.Dietrich,
Halili, Weibel, Coach: D.Müri, Simic (verhindert)

Dominik Tschopp verwertete den Siegestreffer in Einklang mit der Schlusssirene.
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Giancarlo Sergi sulla final four di SBL Cup, ma non soltanto

«Spettacolo garantito
grazie alle due ticinesi»
Swiss Basketball conta
su Lugano e Massagno

per l'importante weekend

campionati ed il settore arbitrale. chiamo di rendere più attrattive e riTante idee non sempre facili da collimare ma che alla fine «hanno trovato
uno sbocco perché tutti hanno capito la bontà del nostro lavoro. La crea-

cettive le nostre idee, cercando sempre più contatti con la stampa e migliorando il nostro sito internet. Cerchiamo di dare in modo costante no-

di ridare interesse alla disciplina a

dati e quant' altro in tutte e tre le nostre lingue nazionali. Noi facciamo il
possibile, ma anche le società con le
rispettive associazioni regionali devono fare la loro parte, cercando di
sensibilizzare nuovi potenziali dirigenti per collaborare più attivamente con loro, dividendosi in modo più

di Montreux. In palio
zione della camera dei club è stato
il primo trofeo stagionale. un ulteriore importante passo verso
la ricostruzione di questo "nuovo
Chiacchierata a 360 gradi. basket" che ha come obiettivo quello
di MARCO GALLI

Giancarlo Sergi è un presidente fe- vari livelli. Le società sanno oltretutlice. Swiss Basketball sembra funzio- to di avere un ruolo decisionale im-

nare e questo per lui conta più di portante. Di conseguenza anche il

tizie sempre attuali, testimonianze,

ogni cosa visto che è stato proprio lui rapporto con Swiss Basketball è mola voler creare «un'unica struttura fe- to buono, anche se ovviamente ci so- equilibrato i vari compiti amminiderativa per guidare il basket elveti- no a volte delle vedute diverse su co- strativi. Una sola persona non può
co». Come tutti gli appassionati ri- me si devono sviluppare determina- fare tutto in un club...».
corderanno, non sono state poche le te dinamiche amministrative. Co- Altro tema scottante sono gli impolemiche generate dopo l'assorbi- munque siamo sulla strada giusta e pianti sportivi. In Svizzera di veri pamento della lega svizzera di basket sono convinto che la pallacanestro lazzetti ce ne sono due, a Friborgo e a
(LNBA) nella nuova federazione. Un svizzera da tutto questo non potrà Bellinzona, tutti gli altri sono delle
strutture scolastiche di varie dimenparto inizialmente difficile ma che che trarne vantaggio».
ora sembra dare i primi concreti riIlbasket ha bisogno di trasparenza sioni e non tutte sono dotate del trasultati.
e, soprattutto, di visibilità. Anche in dizionale parquet. Nel basket moSergi è insomma cosciente che questo senso sono stati fatti dei pro- derno non si dovrebbero più vedere
«c'è ancora molto lavoro da fare, tut- gressi importanti «con la creazione pavimentazioni vetuste «ed è per tatavia abbiamo creato le basi per pre- di una massa mediatica che permet- le motivo che noi cerchiamo di sensentare un vero progetto che possa te di poter seguire regolarmente su sibilizzare certi dirigenti a cambiare
permettere alla pallacanestro sviz- video le partite. Abbiamo iniziato la situazione, ma non è facile perché
zera di poter rinascere e rigenerarsi una collaborazione con la televisio- manca in generale da parte delle ausotto una nuova pelle. La gente, le ne svizzera e con UPC che trasmette torità politiche la volontà di costruire degli impianti adatti allo scopo.
società, gli addetti ai lavori e gli le dirette di alcuni confronti».
sponsor ci seguono, ciò significa che
Insomma, si cerca di vendere al Stiamo cercando di risolvere il prostiamo effettivamente lavorando meglio il prodotto, tuttavia la fre- blema, discutendo su vari livelli, ma

concretamente. I club hanno quentazione delle palestre da parte il compito non è facile e quindi al

espresso un consenso generale posi- del pubblico è ancora piuttosto mo- momento non possiamo che scetivo e questo logicamente ci sprona a desta, quindi qualcosa ancora non gliere a volte delle soluzioni di com-

continuare con maggiore entusia- funziona nell'ingranaggio organiz- promesso sul piano logistico. Spe-

zativo. Una situazione che può e de- riamo vivamente che in futuro le coEra importante fare anche il punto ve sbloccarsi: «Ne siamo perfetta- se possano finalmente cambiare».
Parliamo ora della Final Four della
della situazione sul piano organizza- mente consapevoli e per questo cerSBL Cup: ci sono le premesse per astivo, con la strutturazione dei vari

smo».
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sistere a partite avvincenti «e questo della nazionale che potrebbe digrazie alla presenza delle due squa- sporre di elementi che hanno molti
dre ticinesi. Il Lugano può puntare minuti nelle gambe».
alla finale e la SAM Massagno - pur Ecco, appunto, la tanto discussa
se priva di alcuni giocatori impor- nazionale. C'è chi contesta che non
tanti - può vender cara la sua pelle si fa abbastanza per poter far nascere
contro il Friborgo».
una squadra che possa finalmente
Formula stranieri, c'è chi dice che alzare la voce sul piano internazioquattro giocatori esteri contempo- nale: «Proprio per questo dobbiamo
raneamente in campo porterebbero cercare in campionato di privilegiaa un miglioramento dello spettacolo re gli svizzeri, qui però occorre lavoe che solo così si potrebbe vendere rare veramente in profondità nei ri-

un buon prodotto: «Non sono di spettivi vivai e organizzando dei

questa idea, tre stranieri in campo ed centri di formazione. Abbiamo rinuno in rotazione dalla panchina giovanito la nazionale per dare nuovanno bene, così si permetterebbe vi impulsi. Facciamo un esempio: in
finalmente agli svizzeri di avere il lo- Islanda un progetto simile ha dato i

ro spazio. Tutto questo a beneficio suoi frutti ed ora questo Paese può

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68283166
Coupure Page: 2/2

dire la sua a livello continentale. Noi
pure possiamo riuscirci, ma dobbiamo cercare di unire le forze ed in pie-

na sintonia; solo così anche questa
struttura potrà crescere e ottenere
delle belle soddisfazioni. Una rappresentativa che ha oltretutto una
forte connotazione ticinese, visto
che ha nelle sue file diversi giocatori
provenienti da club delvostro cantone. Un dato da non sottovalutare».
FINAL FOUR, LE SEMIFINALI MASCHILI
Fri borgo - SAM Massagno

domani 16.00

Lugano - Ginevra

domani 19.00

LE FINALI
fem m .: Elfic-Troistorrents

domenica 13.00

maschile

domenica 16.00

Giancarlo Sergi, 43enne presidente di Swiss Basketball.

(foto Ti-Press/Putzu)
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