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Houston
est sur
un nuage
BASKET En NBA, le dernier
match des Rockets avant le All-
Star Break fera date. Houston
s'est imposé 100-91 devant les
Sacramento Kings pour pré-
senter un bilan de 44 victoires
contre 13 défaites. Victorieux
de 17 de leurs 19 derniers
matches, Clint Capela et les
siens peuvent nourrir l'espoir
de remporter la saison régu-
lière. Ils occupent ainsi de
nouveau la tête de la Confé-
rence Ouest après la défaite
123-117 du champion en titre,
Golden State, à Portland. Clint
Capela a inscrit 13 points (6 sur

au tir et i sur 1 au lancer
franc) et a cueilli rebonds. Il
s'agit du trentième «double
double» (au moins dix unités
dans deux catégories diffé-
rentes) pour l'intérieur gene-
vois. Crédité d'un différentiel
de +14, Capela a réussi par ail-
leurs deux contres dans cette
rencontre parfaitement gérée
par les Rockets. -ATS

Les Rockets de Capela ont fêté
une dixième victoire de rang. -KEY
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BASKETBALL

30e double double pour Capela
NBA Dixième victoire de rang pour Houston lors du
trentième double double de Clint Capela. Houston
s'est imposé 100-91 devant Sacramento pour
présenter un bilan de 44 victoires contre 13 défaites
avant le All-Star Break. Capela a inscrit 13 points -
6 sur 11 au tir et 1 sur 1 au lancer franc - et a cueilli
11 rebonds.

Matches de mercredi: Houston Rockets (avec Capela/13
points) - Sacramento Kings 100-91. Utah Jazz (sans
Sefolosha/blessé) - Phoenix Suns 107-97. Detroit Pistons -
Atlanta Hawks 104-98. Orlando Magic - Charlotte Hornets
102-104. Philadelphia 76ers - Miami Heat 104-102. Brooklyn
Nets - Indiana Pacers 103-108. New York Knicks - Washington
Wizards 113-118. Boston Celtics - Los Angeles Clippers 119-129.
Chicago Bulls - Toronto Raptors 98-122. Memphis Grizzlies -
Oklahoma City Thunder 114-121. New Orleans Pelicans - Los
Angeles Lakers 139-117. Portland Trait Blazers - Golden State
Warriors 123-117.
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Krieg im Internet
Wie echt sind die Sorgen von Google und Co. um unsere Sicherheit?

Die Google-
Generäle
Tech-Giganten regieren das Internet - und sorgen deshalb
auch für unsere digitale Sicherheit. Mit Hintergedanken?
VON PATRICK ZÜST, MÜNCHEN

ine Kommandozentrale
stellt man sich anders
vor. Das Google-Büro in
München ist nur zwei
Haltestellen vom Haupt-
bahnhof entfernt und

man sieht ihm weder von aussen
noch von innen an, dass dort gerade
Krieg geführt wird. Wie man es von
Google kennt, gibt es stattdessen
Massage- und Meditationsräume,
Töggelikasten, Basketballfelder und
ein riesiges Fitness-Studio. Im Musik-
zimmer hat es diverse Instrumente
und in der Bibliothek findet man ne-
ben unzähligen Programmier-Bü-
chern auch viele Brettspiele. Dazu
kommt eine Indoor-Minigolfanlage in
der Form eines Google-Logos.

Abgesehen von den unterschriebe-
ne T-Shirts des FC Bayern München
und den Käsespätzle auf dem Speise-
plan könnte das Büro mit seinen 800
Mitarbeitern also auch im kaliforni-
schen Silicon Valley stehen, wo sol-
che Arbeitsbedingungen Standard
sind. Beim Tech-Unternehmen habe
man sich aber sehr bewusst dafür
entschieden, genau diese Google-Ab-
teilung nach Deutschland auszula-
gern, sagt Stephan Micklitz: «Wir be-
schäftigen uns hier vor allem mit der
Sicherheit und der Privatsphäre un-

serer Nutzer», so der Google-Ingeni-
eur. «Hier in Europa sind diese The-
men viel aktueller als in den USA.»

Tech-Giganten spielen Staat
Im Münchner Google-Büro bauen

Generäle an digitalen Festungen, in
welchen es für Hacker kein Eindrin-
gen mehr gibt. Abwehrsoldaten simu-
lieren den Ernstfall, falls der Gegner
irgendwann die ganz grossen Ge-
schütze auffährt. Und Aufklärer su-
chen im ganzen World Wide Web
nach Programmierfehlern und Si-
cherheitslücken, damit der Feind die-
se nicht ausnutzen kann. Beim
Kampf gegen Hacker steht viel auf
dem Spiel - vermutlich sogar die Zu-
kunft des Internets. Denn während
immer mehr Alltagsbereiche digitali-
siert werden und stetig neue und
noch persönlichere Daten von uns im
World Wide Web landen, geht verges-
sen, dass die meisten Personen sich
fast nicht gegen digitale Attacken
schützen: Auch heute verwenden vie-
le sehr simple und immer die glei-
chen Passwörter; Zwei-Faktoren-Au-
thentifizierung (2FA) wird oft nur
dann genutzt, wenn Banken ihre
Kunden dazu zwingen.

Dazu kommt, dass es schwierig ge-
worden ist, sich im Internet sicher zu

bewegen: «Phishing»-Mails, in denen
Hacker mit einer falschen Identität
nach Passwörtern «fischen», sind
mittlerweile derart ausgeklügelt, dass
selbst Experten echte
Nachrichten nur mit
Mühe von gefälsch-
ten unterscheiden
können. Wie in der
realen Welt sind wir
deshalb jetzt auch im
Internet auf Organi-
sationen angewiesen,
die sich um unsere
Sicherheit kümmern.
Was in der analogen
Welt der Staat macht, übernehmen
im Netz die privaten Tech-Unterneh-
men, welche das Internet quasi regie-
ren. Denn genauso wie ein Land nur
dann wirtschaftlich florieren kann,
wenn sich die Bürger sicher fühlen,
können auch die Tech-Giganten nur
dann Geld verdienen, wenn sich die
Nutzer frei im Internet bewegen kön-
nen.

Aber wie genau sorgt Google für
Recht und Ordnung im digitalen
Raum? Stellt man diese Frage den Ge-
nerälen in der Kommandozentrale,
erhält man viele Antworten. Man
hört vom HTTPS-Standard, von auto-
matischen Browser-Updates und For-
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schungsprojekten. Aber am aktuells-
ten sei momentan die Gefahr, welche
von Phishing-Attacken ausgehe, sagt

Google-Direktor Mark Risher: «Unter-
dessen kann es jeden erwischen - vor
allem, weil Phishing-Mails mithilfe
der sozialen Medien individuell ge-
staltet werden können. Heute geben
sich Betrüger nicht mehr als nigeria-
nischer Prinz aus, sondern als Ar-
beitskollegin oder entfernter Ver-
wandter.»

Geschützt von Roboter-Polizist
Rishner und sein Team arbeiten

daran, Nutzer vor solchen Attacken
zu schützen: Bereits GMail könne ver-
dächtige Nachrichten herausfiltern
und löschen, erzählt er. Eine künstli-
che Intelligenz erkennt dabei subtile
Anzeichen gefälschter Nachrichten -
beispielsweise, wenn der Absender
@azrnedien.ch statt @azmedien.ch

lautet. Schafft es eine
Nachricht dennoch
in den Posteingang
und klickt ein User
auf einen Link, müss-

SCHUTZ GEGEN HACKING-ANGRIFFE

te der Chrome-Brow-
ser merken, dass es
sich um eine ge-
fälschte Seite handelt
und diese blockieren.
Versagt auch dieser
Abwehrmechanis-

mus und gelangen die Nutzerdaten
an den Hacker, ist der Account aber
noch nicht verloren: Bei jedem Login
kontrolliert Google mithilfe von Gerä-
te- und Standortinformationen, ob
es sich tatsächlich um den jeweiligen
Nutzer handelt. Und selbst nach ei-
nem erfolgreichem Einloggen wird
der Account bei verdächtigen Aktio-
nen sofort gesperrt. «Seit kurzem tei-
len wir unseren Nutzern sogar expli-
zit mit, wenn wir das Gefühl haben,
dass sie Opfer eines staatlichen Ha-
cking-Angriffs wurden», so Rishner.

Tweets locken Hacker an
Im Internet ist ein Wettrüsten im

Gang. Hacker fahren immer grösse-
res Geschütz auf, weil auch immer
mehr Ertrag lockt. Besonders ein-
drücklich zeigte sich das jüngst im
Zusammenhang mit Kryptowährun-
gen: «Es ist vorgekommen, dass Leu-

So bewegen Sie sich sicher im Internet
Geben Sie Nutzerdaten nie

an einem fremden Computer ein
Selbst ein Amateur-Hacker kann sich
dort problemlos und mit einfachsten
Mitteln ihr Passwort schnappen.

Yahoo gehackt und die entsprechen-
den Nutzerdaten öffentlich werden.
Wenn Sie für alle Ihre Konten dassel-
be Passwort verwenden, haben die
Hacker Zugriff auf Ihre gesamte digi-
tale Identität.

Verwenden Sie Passwörter
nicht mehrmals Nutzen Sie einen
Es kommt immer wieder vor, dass be- Passwort-Manager
kannte Firmen wie Dropbox oder Mit einem Programm wie LastPass

te in den sozialen Medien über Bit-
coin schrieben und dann sofort zum
Ziel von Hacking-Angriffen wurden»,
so Rishner. «Mit einem Beitrag zeigen
Nutzer den Angreifern, dass es bei ih-
nen etwas zu holen gibt und dass
sich der Aufwand für die Hacker
auch lohnt.» Die Generäle bei Google
arbeiten deshalb weiterhin daran,
dass wir uns sicher und sorglos im In-
ternet bewegen können.

Von all dem können wir Nutzer
profitieren. Und trotzdem ist es ein
zweischneidiges Schwert: Denn um
uns zu schützen und von einem po-
tenziellen Angreifer unterscheiden
zu können, braucht Google viele Da-
ten. Das ist nachvollziehbar, jedoch
profitiert Google genau davon auch
finanziell; je besser uns das Unter-
nehmen kennt, desto mehr Geld lässt
sich mit individueller Werbung ver-
dienen. Wo hört die Sorge um unsere
Sicherheit auf und wo fängt die Gier
nach mehr Profit an? Diese Frage
lässt sich auch nach einem Besuch in
der Kommandozentrale nicht eindeu-
tig beantworten.

«Wir teilen unseren
Nutzern mit, wenn
wir das Gefühl ha-
ben, dass sie Opfer
eines staatlichen
Hacking-Angriffs
wurden.»
Mark Rishner Google-Direktor

oder 1Password werden Passwörter
verschlüsselt gespeichert und beim
Login automatisch eingefüllt. Es ver-
einfacht das Verwalten von vielen ver
schiedenen Nutzerdaten und funktio-
niert sowohl auf dem Computer wie
auch auf dem Smartphone.

Führen Sie Updates immer
sofort durch
Entdecken Experten bei einem Pro-
gramm oder bei einer App eine Si-
cherheitslücke, wird diese mit einem
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Update behoben. Solange Sie nicht
die aktuelle Version haben, sind Sie
angreifbar.

Nutzen Sie Zwei-Faktoren-
Authentifizierung (2FA)
Was beim E-Banking schon lange
Standard ist, schützt auch die meisten
anderen digitalen Konten: Zum Ein-

loggen ist bei dieser Methode neben
dem Passwort auch noch die Bestäti-
gung auf einem separaten Gerät nö-
tig. Häufig sind dabei Codes im Spiel,
die entweder per SMS verschickt
oder besser noch von Apps wie
«Google Authenticator» oder «Authy»
generiert werden.

Die grossen Tech-Unternehmen bauen digitale Festungen im Internet, damit wir uns dort sicher und sorglos bewegen konnen. 1111_11,
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«Es steht heute mehr auf dem Spiel als früher»
«Sicherheits-Prinzessin» Parisa Das ist eine komplexe Frage. Computerpro-

Tabriz spricht über Eigenverant- gramme sind flächendeckend sicherer ge
worden und Angreifer müssen dadurch

worteng, den Mozilla Firefox und mehr Hürden überwinden. Gleichzeitig ha-
die Hacker der NSA ben wir heute aber auch viel mehr Daten

im Internet und es steht deshalb mehr auf
dem Spiel. Angreifer haben es heute also

VON PATRICK MÜNCHEN schwieriger als vor zehn Jahren, aber sie
können auch deutlich mehr Schaden an-

Frau Tabriz, Ihr Job ist es, das Internet richten.
sicherer zu machen. Wurden Sie selber
schon mal gehackt? Google will dafür sorgen, dass man sich
Ja, mehrere Male sogar. Besonders übel automatisch sicher im Internet bewegt.
war es im College, als ich ein unsicheres Wieso sollen wir Nutzer uns überhaupt
Passwort hatte und meine Mitbewohnerin noch aktiv schützen, wenn wir das
es wohl mal abschaute. Sie meldete mich auch einfach euch Experten überlassen
dann von allen Uni-Kursen ab. Das war ein können?
wirklich schlimmes Erlebnis und trug auch Google bietet unter «Mein Konto» diverse
zu meiner Berufswahl bei. Optionen an, um die Sicherheit zu verbes-

sern. Wir empfehlen, 2FA zu nutzen, aber
Mittlerweile gehören Sie zu den renom- das ist halt mit ein wenig Mehraufwand
miertesten Sicherheits-Experten der verbunden und wir können es den Google-
Welt. Sind Sie dadurch auch zum Ziel Nutzern nicht aufdrängen. Schlussendlich
von Hackern geworden, die eine spe- ist es immer ein Abwägen zwischen Sicher-
zielle Herausforderung suchen? heit und Bequemlichkeit. Jeder User kann
Diese Angriffe gibt es tatsächlich. Ich nutze selber wählen, wie viel Schutz er will.
daher alle verfügbaren Sicherheitsmass-
nahmen, um meine Konten zu schüt- Sie leiten das «Project ZerO », welches
zen zum Beispiel die Zwei-Faktoren-Au- nach Sicherheitslücken bei Program-
thentifizierung (2FA, Anm. der Redak- men von anderen Firmen sucht. Was
tion). In den vergangenen Jahren hatte bringt das Ihrem Unternehmen?
ich sicher auch ein bisschen Glück. Das Internet ist vernetzt. Was ein Problem

am anderen Ende des Webs ist, wird früher
Es kann also jeder Account, der keine oder später auch zu unserem Problem. So
2FA nutzt, gehackt werden? war das zum Beispiel bei der Flash-Techno-
Das kommt stark auf die Dienste an. Viele logie, welche grosse Sicherheitslücken hat-
Firmen gehen verantwortungslos mit ihren te und damit auch die Nutzerdaten von
Passwörtern um und speichern diese un- GMail-Usern in Gefahr brachte. Schlussend-
verschlüsselt ab - ein Hacker hat dann lich interessiert sich niemand dafür, wes-
leichteres Spiel. Die 2FA erschwert Angriffe sen Schuld es ist, wenn jemand Zugriff
zwar enorm, aber auch diese kann in eini- auf den eigenen Account erhält.
gen Fällen manipuliert werden, zum Bei-
spiel, wenn man dafür SMS-Nachrichten Sicherheitslücken werden nicht nur
nutzt. Ein Restrisiko bleibt also fast immer. von privaten Hackern ausgenutzt, son-
Wir tun aber alles dafür, um dieses und dern auch von nationalen Sicherheits-
den potenziellen Schaden so gering wie behörden wie der NSA, welche auf die-
möglich zu halten. se Weise Personen überwachen. Stehen

Sie im Kontakt mit solchen Organisatio-
Ist das Internet heute sicherer als vor nen?
zehn Jahren? Nein, überhaupt nicht. Für mich repräsen-
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tieren technologische Schwachstellen eine
Bedrohung, weil sie auch von Agenturen
für eigene Zwecke ausgenutzt werden kön-
nen. Wir wollen dafür sorgen, dass nie-
mand Sicherheitslücken missbrauchen
kann - mit welchem Hintergrund das pas-
siert, spielt für mich keine Rolle.

In den vergangenen Monaten haben
sich viele Nutzer dafür entscheiden,
von Chrome auf eine aktualisierte Ver-
sion des Firefox zu wechseln.
Ich selber nutze natürlich Chrome, aber
ich mag auch den Firefox. Der Browser ist
mit dem neusten Update in vielen Berei-
chen besser geworden. Ich finde es gut,
wenn User verschiedene Browser auspro-
bieren, aber ich hoffe natürlich schon, dass
sie Chrome vermissen werden und dann zu
uns zurückkommen.

PARISA TABRIZ

Früher war Parisa Tabriz als
<eSicherheits-Prinzessin bei
Google angestellt. Heute ver-
antwortet die 35-jährige Arne
rikanerin sowohl das Sicher-
heits-Team des Chrome-
Browsers als auch das «Pro-
ject ZerO ». Diese Google-Ab-
teilung sucht bei Produkten
im ganzen Web nach
Schwachstellen, die von Ha-
ckern ausgenutzt werden
könnten. 2017 hat das
Team so die Sicherheitslü-
cken «Specter» und «Ivielt-
down>, entdeckt, von de-
nen fast alle elektronischen
Geräte betroffen sind.
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Basketball
Start zur Aufholjagd

Birsfelden. Das erste Spiel in der
neuen alten Heimat ging für das
NLA-Team der Starwings am Mittwoch
gegen den Meisterschaftsfavoriten aus
Genf mit 76:86 verloren. Es beginnt nun
die spannende Phase für die Star-
wings. Sie treffen am Sonntag auf die
Foxes aus Lausanne, welche in der
Liga den achten Platz belegen, der zur
Teilnahme an den Playoffs berechtigt.
Den Baselbietern bleiben noch acht
Runden, um diese zu erreichen. Gegen
die Westschweizer ist es für den Gast-
geber nun doppelt so wichtig zu punk-
ten, da der Abstand zu ihnen nur zwei
Punkte beträgt. Es wäre seit dem
Brand im letzten Jahr der erste Erfolg
in der alten, neuen Spielstätte des
Basketballteams. Den bislang einzigen
Vergleich in dieser Saison mit den
Romands haben die Starwings aus-
wärts 69:77 verloren. OR
Sonntag, 16 Uhr. Starwings Basel-Pully
Lausanne Foxes (Sporthalle, Birsfelden).
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BASKETBALL
30. Double-Double von Capela.
Die Houston Rockets fuhren
beim 100:91 im Heimspiel gegen
die Sacramento Kings den 10. Sieg
in Serie ein. Dabei realisierte
Clint Capela sein 30. Double-
Double der NBA- Saison. Der
Genfer Center steuerte 13 Punkte
bei und fing 11 Rebounds ab.

NBA: Houston (mit Capela/13 Punkte, 11 Re-
bounds) - Sacramento 100:91. Utah (ohne
Sefolosha/verletzt) - Phoenix 107:97.
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Capela neu top
Basketball - Die Houston Ro-
ckets mit Clint Capela (13 Punkte,
11 Rebounds) bezwingen Sacra-
mento 100:91 und lösen die Gol-
den State Warriors als Team mit
der besten Bilanz in der NBA ab.
Houston: 44 Siege/ 13 Nieder-
lagen. Golden State: 44/14. re
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BASKETBALL
Capela gelingt das 30. Double-Double
Die Houston Rockets hatten es beim 100:91 -
Heimerfolg über Sacramento mit den gera-
den Zahlen. Sie fuhren ihren zehnten Sieg in
Serie ein und Clint Capela realisierte sein 30.
Double-Double der NBA-Saison. Der wuch-
tige Genfer Center steuerte 13 Punkte bei
und fing 11 Rebounds ab.

NBA. Houston (mit Capela/13 Punkte, 11
Rebounds) - Sacramento 100:91. Utah (ohne
Sefolosha/verletzt) - Phoenix 107:97.
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Basketball

Houstons zehnter
Sieg in Serie
Die Houston Rockets fuhren beim
100:91-Sieg im Heimspiel gegen
die Sacramento Kings den zehn-
ten Sieg in Serie ein. Der Schwei-
zer Clint Capela realisierte dabei
sein 30. Double-Double der Sai-
son. Der Center steuerte 13 Punk-
te und 11 Rebounds bei. Sacra-
mento gehören zu den Lieblings-
gegnern Houstons, das 14 der
vergangenen 15 Partien gegen die
Kalifornier gewinnen konnte.
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Nachrichten

Basketba
Capelas Doppel-Doppel
Den Houston Rockets gelang mit 100:91
gegen die Sacramento Kings der zehnte
Sieg in Serie. Clint Capela realisierte sein
30. Double-Double der NBA-Saison. Der
Genfer Center steuerte 13 Punkte bei
und fing 11 Rebounds ab. (SDA)
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Vergebene
Hoffnung
BASKETBALL In der 1. Liga re-
gional Nordost der Frauen kam es
zum Duell zwischen den Tabel-
lenletzten Kloten und Wiedikon.
Die beiden Aufsteiger aus der
2. Liga hatten bisher in der neuen
Spielklasse noch nicht Fuss fas-
sen können. Die Klotenerinnen
verloren alle 13 Partien und Wie-
dikon gewann erst eines - dasje-
nige gegen Kloten. Beim Rück-
spiel in Kloten siegten die Stadt-
zürcherinnen nun mit 54:32 ein
zweites Mal. Kloten mit der star-
ken Katharina Adamski war in
der Offensive schwach. csch
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Wallabies siegen
in Arbedo
Die BCKE Wallabies erspielen sich
zwei wichtige Punkte gegen Arbedo
im Kampf um die Tabellenspitze.

Die Truppe von Trainer Luka Sti-
plosek reiste am Samstag mit gros-
sen personellen Problemen ins Tes-
sin. Beim Tabellenschlusslicht fehl-
ten den Wallabies viele Spieler, dar-
unter auch die Leistungsträger Jona-
than Huber und lija Vranic. Auf-
grund dieser Umstände musste Sti-
plosek erneut auf die Jungspunde
zurückgreifen.

Ryan Muhr durfte seinen zweiten
Einsatz vermerken, und er rechtfer-
tigte das Vertrauen mit grossem Ein-
satz unter dem Korb. Für den jun-
gen Marko Djurovic war es die erste
Partie für die Herrenmannschaft.
Selbst Assistent-Coach Luka Beks
musste in die Uniform schlüpfen
und einige Minuten auf dem Platz
verweilen.

Und obwohl es ohnehin schon
schwer war, so sollte es noch unan-

genehmer für die Goldküstenmann-
schaft kommen. Der zuletzt form-
starke Center Chris Palatsidis muss-
te im zweiten Viertel aufgrund einer
Sprunggelenkverletzung das Spiel
vorzeitig verlassen und wird auf un-
bestimmte Zeit fehlen.

So kam es, dass der BCKE den
Rest der Partie ohne einen nominel-
len Center zu bestreiten hatte. Die-
ser Umstand spielte Arbedo in die
Karten, die ihre Grössenvorteile aus-
spielten und die Partie eng gestalte-
ten. In der zweiten Hälfte stellte der
Trainer auf eine Zonenverteidigung
um, die endlich für Stabilität in der
Defensive sorgte.

Offensiv sorgten die Spielmacher
Xaver Klaus, David Lazarevic und
Flügel Andrija Dimitrijevic für die
nötige Feuerkraft. Das Trio erzielte
69 Punkte und führte die Wallabies
am Ende zu einem hart errungenen
15. Triumph in der regulären Sai-
son. (e.)
1. Liga national, BC Arbedo - BCKE Walla-
bies 76:91 (38:43), 30 Zuschauer.
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BCKE-Damen: Engagiert,
aber ohne Punkteerfolg

Gegen den Tabellenführer Phoenix
Basket zeigten sich die Damen des
Basketballclubs Küsnacht-Erlenbach
(BDCK) vergangenen Donnerstag
zwar hartnäckig, doch am Ende wa-
ren sie vom Sieg weit entfernt.

Das Spiel startete intensiv, wäh-
rend Phoenix Basket bestrebt war
seine Tabellenführung beizubehalten,
verfolgte BCKE das Ziel zu zeigen,
dass sie zu Unrecht unterschätzt
wurden.

Über das Spiel hinweg gesehen
dominierte Küsnacht-Erlenbach zwar
im Ballbesitz, doch die wenigsten der
Angriffe konnten sauber abgeschlos-
sen werden. Grund dafür war die
Centerin der Gegenmannschaft, wel-
che ihre körperliche Überlegenheit
auszunutzen wusste, um in der De-
fensive die Angriffe zu stoppen und
in der Offensive einfache Punkte zu

realisieren. Zwar ging dieses Spiel
dadurch mit 68:31 verloren, doch die
Tatsache, dass die Basketballerinnen
aus Küsnacht bis zum Ende punkten
konnten, zeigte, dass sie über ein
grosses Kämpferherz verfügen.

So kamen die Zuschauer, unab-
hängig vom Punktestand, in den Ge-
nuss von einem schnellen Spiel mit
viel durchdachten Angriffen.

Nun steht für die BCKE-Damen ei-
ne kurze Pause bevor. Am 2. März
trifft das Team von Headcoach Yuan-
ta Holland in Zürich auf die Basket-
ballerinnen von GC. (e.)

Phoenix Basket - BCKE 68:31 (29:18). Zü-
rich. SR: Punniyamoorthy, Milojevic. An-
zahl Zuschauer: 35. Küsnacht-Erlenbach:
Garcia (4), Vonlanthen (1), Ly (4), Conforti
(7), Medojevic (7), Erbsulzberger (2), Ma-
tos (-), King (1), Dugonjic (5).
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Klarer Auswärtserfolg
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballe-
rinnen gewannen verdient bei Kloten
mit 69:30. Von Beginn weg vermochten
die Gäste immer wieder die Zonende-
fense zu durchbrechen. Mit schönen
Einzel- wie auch Teamaktionen erspiel-
ten sie sich bereits im ersten Viertel
einen komfortablen Vorsprung (6:17).
Auch im zweiten Viertel liessen sie den
Kloterinnen kaum Raum in der Zone
und vermochten die gegnerischen
Punkte weiter tief zu halten. In der
Offensive konnte Topskorerin Guldi-
mann schöne Treffer verbuchen (12:22).
Im 3. Viertel (5:14) stellte der Gegner
auf eine Men-Men-Defense um. Auch
im letzten Abschnitt (7:16) gab Frauen-
feld die Führung nicht aus der Hand.
Obwohl die Gäste mit 7 Spielerinnen
zahlenmässig klar im Nachteil waren,
konnten sie die Aggressivität in der De-
fensive beibehalten und gelangen immer
wieder zu Ballbesitz. (cd)
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BASKET

Altra doppia doppia
per il ginevrino Capela

L'altro ieri, nella serata che ha se-
gnato la decima vittoria consecuti-
va dei suoi Houston Rockets, impoi-
stisi per 100-91 a spese dei San An-
tonio Spurs, il ginevrino Clint Cape-
la ha confezionato la trentesima
doppia doppia della sua stagione,
grazie a 13 punti e 11 rimbalzi. I
texani di Capela occupano salda-
mente il secondo posto nella We-
stern Conference.
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BASKET Domani è in programma la sfida tra Lugano e Massagno

Il derby dei presidenti
e... dell'alta classifica

t

Alessandro
Cedraschi
e Luigi
Bruschetti,
presidenti
rispettivamente
di Lugano
e Massagno,
vivranno domani
il terzo derby
della stagione,
dopo quello
vinto dalla SAM
in campionato
e quello andato
ai Tigers
in Coppa
Svizzera.
(foto Ti-Press)

h
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di MARCO GALLI

Alessandro Cedraschi
vede la SAM favorita,
mentre Luigi Bruschetti
prova a predicare calma
e sangue freddo.
È comunque innegabile
il fatto che le due squadre
ticinesi siano in forma.

I derby tra Lugano e SAM Mas-
sagno non possono mai essere
considerati alla stregua di norma-
li partite di campionato, in parti-
colare considerando la grande ri-
valità sportiva che divide le due
società ticinesi. Tra le due con-
tendenti è sempre stata grande
battaglia e allora immaginiamo
che anche quella in programma
domani all'Istituto Elvetico non
sfuggirà a questa regola, tanto più
ora che sia i Tigers che la forma-
zione massagnese stanno viag-
giando a gonfie vele. Entrambe
infatti da tempo si sono installate
nei quartieri alti della classifica.
Quest'anno di emozioni le due ri-
vali ce ne hanno già offerte molte
nei due scontri precedenti, svolti-
si entrambi nella nuova palestra
delle scuole di Nosedo. Ricordia-
mo infatti la vittoria di Magnani e
compagni nel girone di andata,
dopo un confronto deciso soltan-
to al supplementare, e la replica
nella sfida dei quarti di Coppa
Svizzera risolta a favore dei bian-
coneri.

Il terzo appuntamento arriva
dunque nel momento giusto di un
torneo sì ancora lungo ma che ha
già fornito dati assolutamente si-
gnificativi per quanto riguarda la
lotta tra le migliori. Per tastare il
terreno dei due club abbiamo av-
vicinato i presidenti Alessandro
Cedraschi e Luigi Bruschetti, veri
specialisti quando si tratta di... ri-
scaldare l'ambiente prima di ini-
ziare le ostilità. Si parte allora con

Cedraschi, che
non può che
essere soddi-
sfatto dell'an-
damento dei
suoi. In effetti il
suo Lugano,
com'era messo
sulla carta, non
partiva di certo
con i favori del
pronostico.
«Ma sin dalle prime battute della
stagione la squadra ha sempre la-
vorato con grande umiltà e questo
grazie a un allenatore che ha sa-
puto dare grande serenità a tutto
l'ambiente». Thibaut Petit ha in-
somma fatto centro. «Ed è merito
suo e dei suoi collaboratori se la
squadra viaggia a questa velocità
di crociera. Lui si è accontentato
di quello che gli abbiamo fornito
come effettivi, ha plasmato il col-
lettivo dandogli i giusti equilibri
ed una grande serenità. I giocatori
sono tutti bravi ragazzi... E allora,
quando ci sono questi presuppo-
sti, i risultati arrivano di conse-
guenza».

Undici anni di presidenza e un-
dici trofei tra coppe e titoli nazio-
nali, Cedraschi sa insomma tro-
vare sempre il colpo magico nei
momenti che contano: «Diciamo
che faccio valere le mie conoscen-
ze cestistiche; essere stato un gio-
catore ha rappresentato in un cer-
to senso un vantaggio. Poi una
buona dose di fortuna. Quest'an-
no ci stiamo comunque diverten-
do di più, anche perché nessuno
avrebbe immaginato un simile
rendimento. Ora, evidentemente,
non ci vogliamo fermare».

«Quest'anno ci stiamo
divertendo di più,
anche perché nessuno
avrebbe immaginato
un simile rendimento.
Non fermiamoci!»

Il derby è come detto una sfida
sempre molto particolare, che
sfugge a qualsiasi pronostico «ma
noi proprio per questa ragione
non sentiamo la pressione come
in passato. La SAM Massagno ha
fatto sforzi notevoli per essere una

squadra più
competitiva e
fino ad ora ha
dimostrato
quello che va-
le. I favoriti al-
lora, a mio av-
viso, sono i no-
stri avversari,
noi ovviamen-
te cercheremo
di far valere il

fattore campo. Per vincere occor-
rerà però tanta aggressività difen-
siva perché la SAM dispone di ti-
ratori temibili. Se non sapremo
dare il massimo, rischieremo di
complicarci la vita. Per quanto
fatto fino ad ora sono comunque
molto fiducioso».

Luigi Bruschetti, dal canto suo,
è alla testa del club massagnese
da ben ventitre anni; è sicura-
mente il presidente più longevo
almeno della LNA. Per tanti anni
la SAM ha dovuto lottare per te-
nersi lontana dalla "zona rossa",
«ma non è vero però che abbiamo
giocato solo per salvarci. Anzi, in
questi ultimi anni il nostro obiet-
tivo è sempre stato quello di qua-
lificarci per i playoff e fino ad ora
stiamo mantenendo le promesse
della vigilia. Siamo migliorati per-
ché disponiamo di un collettivo
compatto, dove tutti fanno la loro
parte, compresi gli stranieri». Ap-
punto, la scelta dei giocatori stra-
nieri è stata davvero azzeccata -
innegabile - «e questo per merito
del nostro staff tecnico che ha sa-
puto integrarli perfettamente con
il blocco svizzero. Quello che però
ci soddisfa maggiormente è il fat-
to che a trascinare la squadra sia-
no spesso anche gli svizzeri, sia
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quelli più sperimentati che i no-
stri giovani, come ad esempio
Martino che, contro il Ginevra, ha
mostrato grandi qualità».

Una SAM che dunque punta a
traguardi ambiziosi. Fino a ora ha
ottenuto 22 punti, un bottino che
da moltissimi anni non ottene-
va...: «È vero, il
nostro ruolino
di marcia è no-
tevole, ma non
facciamo voli
pindarici, per-
ché la stagione
è ancora lunga.
Cerchiamo di
mettere più
fieno in casci-
na senza farci
tante illusioni. I facili entusiasmi

qui Lugano

 La classifica 2° posto, 34 punti.

 L'obiettivo Restare al secondo
posto e raggiungere la finale; poi
quello che arriva...

 Il momento + L'84 -64 rifilato al
Friborgo per dimenticare il derby
appena perso a Massagno.

 Il momento - La sconfitta subi-
ta alla prima giornata dagli Star-
wings. Del tutto inattesa.

 L'uomo + Carey arriva dai 29
punti rifilati al Boncourt. Un au-
tentico trascinatore.

 Il dubbio Stockalper come
rientrerà dopo il turno di stop?

spesso possono essere contropro-
ducenti». Va bene, ma di certo ora
la SAM non si può più nasconde-
re, visto che ha sempre fatto gioco
pari con tutte le "big": «Io predico
calma, dobbiamo mantenere i
piedi ben saldi per terra e giocare
«Io predico calma,
dobbiamo mantenere
i piedi ben saldi
e giocare con umiltà
come abbiamo fatto
fino a questo punto»
con umiltà come abbiamo fatto
fino a questo punto del campio-
nato. La squadra non sempre è
continua nel rendimento e la pre-
stazione di Vevey è una chiara di-
mostrazione, anche se alla fine
abbiamo vinto».

La SAM non
ha digerito
completamen-
te la famosa
sconfitta di
Coppa Svizze-
ra e quindi cer-
cherà un ri-
scatto, ma Bru-
schet ti getta
acqua sul fuo-
co: «Noi abbia-

mo già vinto nel girone d'andata,
pensiamo al campionato, in palio
ci sono solo due punti; comunque
la nostra classifica è già ottima. È
logico che vogliamo vincere, ma
se anche poi dovessimo perdere,
la stagione non si deciderebbe in
questa partita».
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qui Massagno

 La classifica 4° posto, 24 punti

 L'obiettivo Conservare l'attua-
le posizione e raggiungere le se-
mifinali. E poi lì divertirsi.

 Il momento + Questo! Perché
arrivare a giocarsi un derby dopo
aver battuto i Lions è bellissimo.

 Il momento -A metà gennaio,
Ko contro Olympic e Monthey,
prima del 45-43 (!) al Riviera...

 L'uomo + Ongwae ne ha messi
28 contro Ginevra. È un segnale:
il keniota sta crescendo.

 Il dubbio Moore (28,6% da 2
contro i Lions) ritroverà la mira?

la terza sfida

 Derby n. 1 3 dicembre la SAM si era
imposta in casa, in campionato, per 86-
81. Doppia doppia per Aw e Ongwae.

 Derby n. 21126 dicembre a vincere, nei
quarti di Coppa, è stato il Lugano, per 92-
84. Trascinante Williams, con 28 punti.

 Derby n. 3 Domani (17.00) all'Elvetico.
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