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Une semaine en Ajoie
SAMEDI 19 Gros stress, ce
samedi, pour les supporters

du BC Boncourt! En Swiss
Basketball League, la Red Team
bat tout juste Swiss Central 85
à 82 à Lucerne. Une réussite
construite au cours des deux
premières périodes.

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 5/9

Date: 24.01.2019

L'Ajoie
2900 Porrentruy
032 466 58 82
www.journal-lajoie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'962
Parution: 49x/année

Page: 16
Surface: 62'517 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72305018
Coupure Page: 1/2

Le rêve new-yorkais
e la relève e ura as e
Nicolas Pérot, le coach des U17
nationaux à l'origine du projet.

BASKET-BALL

s.
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Les onze joueurs de l'équipe U17 nationaux, leurs deux coaches et six accompagnants
s'envoleront au mois de juillet pour New-York, la capitale mondiale du basket. Un projet
en forme de rêve censé resserrer les liens de cette équipe prometteuse.
Sébastien Fasnacht

et piloté par les joueurs et recherche
présente, étouffante selon les et, puisque la NBA (ligue majeure active de sponsors privés sont autant
jours. Un rythme effréné, américaine, ndlr) sera en vacances de pistes explorées actuellement par
cadencé par les va-et-vient aériens à ce moment-là, nous irons voir un les basketteurs. «C'est un grand et
de la ligne 7 du métro. Une métro- match de WNBA, son équivalent joli défi. Tant qu'à leur proposer une
pole qui, des terrains vagues du féminine.» Et se frotter aux moins expérience, je me suis dit qu'il falBronx aux condos huppés du centre- de 17 ans locaux? «Les àspects lait directement viser haut», ajoute
ville en passant par les maisons aux entraînements et matches sont Nicolas Pérot avant de préciser que
briques rouges de Brooklyn, ne s'ar- encore à mettre sur pied. Nous y tra- le choix de la destination n'est pas
rête jamais. New-York au mois de vaillons actuellement, notamment innocent non plus: «Je suis tombé

Une chaleur humide omni- notamment Rucker Park à Harlem

juillet. Voici, parmi bien d'autres
choses, ce qui attend l'équipe U17
nationaux de Jura Basket. Un rêve
pour les joueurs, une manière de
leur faire vivre une aventure hors
du commun pour leur coach Nico-

avec l'aide de Zach Lewis, l'un de nos

des contacts sur place. Ce serait une joueurs là-bas.»
opportunité énorme pour nos jeunes
de découvrir concrètement le niveau Une saison à terminer
qu'il y a là-bas.»
avant de décoller

las Pérot. «Cette équipe, c'est l'avenir
de Jura Basket. Le but de ce voyage Une expérience à plusieurs niveaux
est de créer du lien, de fédérer cette Une aventure centrée autour de la
jeune équipe. Et quoi de mieux que balle orange qui a fait, cela va sans
dire, briller des milliers d'étoiles
la Mecque du basket-ball pour ça?»

dans les yeux des onze membres de

l'équipe ajoulote. Mais une avenAu programme donc, une semaine ture qui a un coût. «Les parents ont
complète de l'autre côté de l'océan, avancé l'argent pour le billet d'avion.
avec le basket comme plus petit Mais notre objectif est de financer
dénominateur commun. «Avec totalement ce voyage nous-mêmes,
La Grosse Pomme, côté basket

amoureux de New-York! C'était une

joueurs américains de LNA, qui a évidence pour moi d'amener mes

Mais avant de planter leurs dents
dans la Grosse Pomme, les U17
nationaux de Jura Basket ont une
saison à terminer. Les bons résultats
obtenus en première partie de saison

leur ont permis de figurer dans la
poule haute du championnat national, soit au sein des six meilleures
équipes du pays. Et Nicolas Pérot de
conclure: «Je l'ai dit, ces joueurs ont

un vrai potentiel. Si on arrive à renKevin, mon assistant, nous avons ce qui permet d'intégrer les jeunes forcer leur esprit d'équipe, sur et en
envie de leur faire découvrir la ville à la démarche et de les responsabi- dehors du terrain, notamment avec
sous l'aspect basket. On fera le tour liser», note Nicolas Pérot. Finance- notre projet, ce n'est pas impossible
des playgrounds (terrains de basket ment participatif, vente de pâtisse- qu'ils réalisent de grandes choses
de rue, ndlr) mythiques de la ville, ries, tournoi de basket U17 organisé cette année encore.»
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SA 26 - Dl 27
L'heure du Final
Four a sonné

MO NT REUX Le premier événe-

ment majeur de la saison de
basketball suisse aura lieu les
26 et 27 janvier à la salle du
Pierrier de Clarens. Les meilleures équipes du premier tour
de la Swiss Basketball League

se retrouveront à l'occasion
du Final Four de la coupe de
la ligue. Les demi-finales se
dérouleront le samedi, opposant Fribourg Olympic (photo)
au SAM Massagno et les Lions

de Genève (photo) à l'Union

Neuchâtel, et les finales le
dimanche. Pour l'occasion, les

spectateurs pourront assister
aux finales d'un tournoi Mini
Basket le matin, la grande finale féminine à 13h (Elfic Fribourg - Genève Elite) et enfin
la finale masculine à 16h. Du

spectacle, une animation de
folie propre à ce sport et une
ambiance de feu qui attendent
les passionnés de basketball.
Swiss Basketball League Cup
Final Four 2019 à Clarens.
https://swiss.basketballisbl-cup/
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FSG Estavayer-le-Lac

Coupe de Janvier
La FSG Estavayer-le-Lac accueille la
Coupe de Janvier ce samedi 26 janvier.
Ce sont plus de 300 jeunes sportives
et sportifs fribourgeois provenant de 15

sociétés du canton (dont celles de la
Broye: FSG Cugy-Vesin, FSG Domdidier,
Gym St-Aubin et FSG Estavayer-le-Lac)

qui se mesureront aux divers jeux de
vitesse et d'adresse. Un tournoi de basket est également prévu.

Programme
9h30 - 12h15: cat. -12 ans et -9 ans:
13h15 - 15h: -7 ans et tournoi de basket -16 ans.
Proclamation des résultats à 12h15
et 15h.
Le public est cordialement invité à venir soutenir les jeunes gymnastes.
Buvette, avec hot-dogs, sandwichs et
crêpes (sucrées & salées).
JMZ
Entrée libre.

Samedi 26 janvier, dès 9h30, salle
de l'Amarante à Estavayer-le-Lac.
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Basketball
Kinder werfen Körbe
Liestal. An ausgewählten Samstagen
zwischen Oktober und Juni gehört
die Gitterli-Ballonhalle in Liestal den
Basketball-begeisterten Kindern. An
diesem Wochenende ist es wieder
so weit. Der Verein
Liestal Basket 44
organisiert für Kinder zwischen fünf
und elf Jahren ein
«Easybasket»-Turnier. Ein verein-

fachtes Reglement
soll dabei dem
Nachwuchs den
Zugang zur doch
eher schwierigen Sportart Basketball
ermöglichen. Die Teilnahme ist kostenlos, Informationen zum Turnier und zur
Anmeldung finden sich auf der Homepage www.easybasket.ch. fal
=

Samstag, 13.30-15.30. «Easybasket» für
Kinder (Gitterli-Ballonhalle, Liestal).
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Die Weasels sind auf der Suche nach
ebenbürtigen Gegnern
Mit einem wahren Feuerwerk
schlossen die Nachwuchsteams aus
Regensdort die Vorrunde in
Schaffhausen ab. Sämtliche fünf
eingesetzten Basketballteams
gewannen mindestens ein Spiel.
Besonders stark war dabei das
jüngste Team, die U9 Weasels.

Spielen äusserst stark verbessert ha-

zeigt, dass sie auf gutem Wege sind. Die

ben und mittlerweile von Platz 3 grüs-

über die Festtage erfolgte Trainermutation - Angela Andonova und Sude
Ertürk folgen zusammen mit dem neuen Head-Coach Collin Kunnuthottiyil
auf Vanja Petrovic - tragen hoffentlich dazu bei, dass der Schwung auch
in der Rückrunde anhalten wird. Beide neuen Coaches sind sehr motiviert
und werden trotz ihres jugendlichen

sen lassen. Sie haben sich auch als Team

gefunden und spielen einen sehr einfachen, aber erfolgreichen Basketball.
Der Wechsel im Trainerduo - Omar
Abukhlal löst Martin Lenggenhager als

Langsam kommen auch
die Furttaler Jugendbasketballteams in

Headcoach ab und mit Katerina Kakales hat eine neue Trainer-Assistentin begonnen - wird dem Team hoffentlich neue Impulse verleihen und
damit den eingeschlagenen Weg wei-

Fahrt - gerade richtig vor den Festta-

terverfolgen.

schen das Basketball-ABC noch besser zu vermitteln.
Die Verantwortlichen von Basketball

Girls-Power bei den U13 Eagels

Regensdorf sind mit den gezeigten

BASKETBALL.

gen nahmen sie am Miniturnier in
Schaffhausen teil und belohnten sich
mit lauter Siegen. Allen voran wussten die U9 Weasels ihre weisse Weste

an diesem Tag zu wahren. Sie bezwangen sowohl Oberthurgau als auch
Bülach deutlich. Was ganz besonders
zur Freude Anlass gegeben hat, ist die
grosse Ausgeglichenheit im Team. Sie
spielen äusserst diszipliniert und werden von Sergei Milanovich auch bestens auf den Gegner eingestellt. In der
Vorrunde haben sie nur gerade ein Spiel
verloren, aber alle übrigen deutlich gewinnen können - damit stehen sie auf
Platz 2 des Nordostschweizer Basketballverbandes.

Stark aufgetreten sind aber auch die
Ull Tigers, die sich nach einem ver-

haltenen Start in den vergangenen

Alters alles daran setzen, den Bur-

Eine äusserst erfolgreich Entwicklung
machen die U13 Eagles durch. Als ei-

Leistungen der einzelnen Teams sehr
zufrieden. Regensdorf steht dafür ein,
nes der ganz wenigen, reinen Girls- dass der Motivation für den BasketTeams schlagen sie sich sehr gut und ballsport erste Priorität zukommt und
haben sich bereits auf Platz fünf vor- nicht das Gewinnen um jeden Preis. Der
gekämpft. Das Team ist nicht nur zah- Zustrom an Basketball-Interessierten
lenmässig gewachsen, sondern sie ver- Jugendlichen auf allen Alterskategomögen bereits reine Burschenteams zu rien ist weiterhin sehr konstant und
schlagen, was sehr für ihren Kampf- zeigt uns, dass wir mit dieser Ausrichgeist spricht. Mit ihrem Trainer Luis tung auf dem richtigen Wege sind.
Correia werden sie versuchen, an die- Selbstverständlich sind wir deshalb
se guten Resultate anzuschliessen und auch weiterhin daran interessiert, neusich weiter nach vorne zu arbeiten.
en Jugendlichen das Basketball ABC
Aber auch die U13 Warriors haben ei- zu vermitteln - das neue Trainingsanne durchwegs gute Vorrunde gespielt. gebot in Boppelsen seit dem vergan-

Als neu zusammen gesetztes Team
müssen sie sich erst noch besser fin-

genen August zeigt, dass wir unser An-

den, aber Schaffhausen hat bereits ge-

bessern. (e)

gebot stetig ausbauen und auch ver-
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Quizrätsel

Wochenpreis Quizrätsel

Ermitteln Sie für jede Frage den
richtigen Lösungsbuchstaben. Der
Reihe nach in die Lösungsfelder
eingetragen, ergibt sich die Lösung.
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5 x einen Wertgutschein an einen Aufenthalt im
Verwöhnhotel Kristall****s am Achensee in Tirol (A),
im Wert von je ca. 250 Franken.

oder als Wochenpreis:

5 x einen Wertgutschein an einen
Aufenthalt im Verwöhnhotel
Kristall****s am Achensee in Tirol
(A), im Wert von je ca. 250 Franken!
Das ganz neu erstrahlende 4-Sternesuperior-Wellnesshotel am Achensee
in Tirol (A) begeistert in ruhiger
Sonnenlage mit Herz und Stil, Gourmetküche, SPA-Oase auf 2100 m2
und neuer Wellness-Alm. Perfekt
für Wellness, Winterwandern,
Langlaufen und Genuss zu zweit.
Einlösbar von Sonntag bis Freitag.
www.kristall-pertisau.at

1.
1.

Welches Tier lebt nicht im Rudel?

P
P Wolf
Wolf

H Tiger

N
N Gämse
Gämse

Teilnehmen:
Per Telefon: 0901 560 072

2. Was ist kein Synonym von Firlefanz?
R
R Torheit
Torheit
Schmuckstein

(CHF 1.50/Anruf ab Festnetz)
Per SMS: Senden Sie QUIZ
gefolgt von Ihrer Lösung, Name &
Adresse an 4488 (CHF 1.50/SMS).

3. In welchem Land hat
hat der
der Öl-Ringkampf
0I-Ringkampf seinen Ursprung?
Ursprung?
LL Türkei
K
Türkei
0 Italien
K Spanien
Spanien

E
E Albernheit
Albernheit

1

Chancengleiche Teilnahme ohne
Zusatzkosten via Mobile Internet
(WAP): http://m.vpch.ch/TAG91156
(über das Handynetz).

Teilnahmehinweise:
Sie nehmen automatisch an der
Verlosung des Wochenpreises teil.
Teilnahmeschluss ist heute (bzw.
Wochenpreis sonntags) um jeweils
24 Uhr. Es wird keine Korrespondenz
geführt. Mitarbeiter der Tamedia AG
sind nicht teilnahmeberechtigt.
Rechtsweg ausgeschlossen. Automatisierte Teilnahmen sind nicht
gewinnberechtigt.

Lösungswort 24.1.:
NEUENGLAND
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.

4. Der Titel der Memoiren von Michelle Obama ist ...?
D Nominee
A Queen
F Becoming
5. Wie lautet der wiss. Name des Lautbildungsorgans der Vögel?
S Syrinx
U Styx
T Sybex
6. Clint Capela spielt Basketball in der NBA bei den ...?
W LA Clippers
K Houston Rockets Z Chicago Bulls
7. Wofür ist die argentinische Stadt Mendoza berühmt?
R Weinbau
M Rinderzucht
B Tangokünstler
8. Wo wurde 1474 das erste Patentgesetz erlassen?
E London
C Paris
A Venedig

9. Welcher Deutsche entdeckte das Phosphor?
Max Planck
F Hennig Brand
N Bernhard Nocht
11

10. «Der liebe Augustin» spielte ...?
D Mundharmonika G Geige

T Dudelsack

Lösungswort
1

22

3

4

5

6

77

88

99
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Basketballnachwuchs
punktet in Kloten
BASKET REGENSDORF Mit

einem wahren Feuerwerk
schlossen die Nachwuchsteams aus Regensdorf die
Vorrunde in Schaffhausen ab.
Sämtliche fünf eingesetzten
Teams gewannen mindestens
ein Spiel. Besonders stark trat
mit den U-9-Weasels das jüngste
Team auf- sie pusteten den Geg-

ner richtiggehend weg. Aber
auch die Teams der U-13-Eagles
sowie der U-11-Tigers vermoch-
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in Schaffhausen hat es bereits
gezeigt, dass es auf gutem Weg
ist. Angela Andonova und Sude

Ertürk folgen zusammen mit

dem neuen Headcoach Collin
einem verhaltenen Start in den
Kunnuthottiyil auf Vanja Petroletzten Spielen äusserst stark
vic und tragen als neue Trainer
verbessert haben und mittlerhoffentlich dazu bei, dass der
weile von Platz 3 grüssen. Sie
haben sich auch als Team gefun-

den und spielen einen sehr einfachen, aber erfolgreichen Basketball. Der Wechsel im Trainerduo -Omar Abukhlal löst Martin
Lenggenhager als Headcoach
ab, und mit Katerina Kakales hat
eine neue Trainerassistentin begonnen - soll dem Team neue
Impulse verleihen.

Schwung auch in der Rückrunde
anhalten wird. Die neuen Coachs

sind motiviert und setzen in
ihrem jugendlichen Alter alles
daran, den Burschen die Basics

und damit das Basketball-Abc
noch besser zu vermitteln.
Die Verantwortlichen von Basketball Regensdorf sind mit den

gezeigten Leistungen der ein-

ten beide Spiele deutlich zu gezelnen Teams sehr zufrieden. Die
Eine äusserst erfolgreiche Entwinnen.
Motivation für den BasketballAm Miniturnier in Schaffhau- wicklung machen die U-13sen bezwangen die U-9-Weasels Eag les durch. Als eines der weni-

sport hat erste Priorität, nicht

das Gewinnen um jeden Preis.
sowohl Oberthurgau als auch gen reinen Girls-Teams schlagen Der Zustrom an interessierten
Bülach deutlich. Vor allem auf- sie sich sehr gut und haben sich Jugendlichen in allen Alterskagefallen ist die grosse Ausgegli- bereits auf Platz 5 vorgekämpft. tegorien ist konstant und zeigt,
chenheit im Team. Dieses spielt Das Team ist nicht nur zahlendass Regensdorf auf dem richtiäusserst diszipliniert und wird mässig gewachsen, es vermag gen Weg ist. Selbstverständlich

von Sergei Milanovich auch bes- bereits reine Burschenteams zu
ist der Verein weiterhin daran intens auf den Gegner eingestellt. schlagen. Mit ihrem Trainer Luis
teressiert, Jugendlichen das Bas-

In der Vorrunde verloren die Correia werden die Mädchen ketball-Abc zu vermitteln. Das
Weasels nur ein Spiel und ge- versuchen, an diese guten Re- neue Trainingsangebot in Bopwannen alle übrigen deutlich - sultate anzuschliessen und sich pelsen seit dem vergangenen
damit stehen sie auf Platz 2 des weiter nach vorne zu arbeiten.
August zeigt, dass das Angebot
Nordostschweizer BasketballAuch die U-13-Warriors haben stetig ausgebaut und auch ververbandes.
eine gute Vorrunde gespielt. Das bessert wird.
red

Stark aufgetreten sind auch neu zusammengesetzte Team
die U-11-Tigers, die sich nach muss sich erst noch finden, aber
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