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Basketball

Tickets für Cupfinals
in Biel sind erhältlich
Für den «Patrick Baumann Cup,
vom Samstag, 27. April, in der
Tissot Arena sind nun auf
www.ticketmaster.ch Tickets
verfügbar. Das neue Bieler Eishockeystadion wird an diesem
Tag den Basketballfans einige
Leckerbissen anbieten. Biel hat
sich nämlich die Austragung
des Schweizer Cupfinal-Tags
gesichert. Am zu Ehren des verstorbenen Basketball-Weltverband-Generalsekretärs und
Schweizer IOC-Mitglieds neu in
«Patrick Baumann Cup» umbenannten Finalevent tragen die
besten Männer-, Frauen, und
Rollstuhlbasketball-Teams ihre
Cup-Endspiele aus. mt
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Die junge Schlüsselspielerin
Basketball

Im Cupfinal 2017 war Iva Bosnjak als Newcomerin dabei. Heute gehört sie zur Startformation.
«0 mein Gott», sagt Iva Bosnjak. Sprung ins bezahlte Basketball.
«Es war unglaublich, und ich «Und mit Basketball die Welt behabe ja auch zehn, zwölf Minu- reisen.»
ten gespielt.» Fast zwei Jahre
In Winterthur ist Iva Bosnjak

Familie, die noch in Kroatien
wohnten. Alle Brüder meines Va-

ter und meiner Mutter waren in
der Schweiz.

Doch der Start ins neue Leben
liegt er inzwischen zurück, der bereits zu einer Schlüsselspiegrosse Sieg der Winterthurer lerin aufgestiegen, die 30 Minu- war schwierig. «Ich konnte kein
Basketballerinnen. Die Aussen- ten Einsatzzeit pro Partie erhält Deutsch, nur <Hallo> und fertig.
seiterinnen bezwangen im Cup- und zur Starting Five zählt. Als Anfangs musste ich Englisch
final überraschend Fribourg. sie im NLA-Team des BCW de- sprechen, denn Kroatisch konn«Wenn dir alle sagen, wie stark bütierte, war sie 15. «Damals war ten die anderen natürlich nicht.»
der Gegner ist, dann denkst du ich nicht sicher, ob ich es schaf- Sechs Monate suchte sie nach

auch: Du hast keine Chance.»
fe», erinnert sie sich. «Alle andeIva Bosnjak brachte ihr Team ren waren fünf bis zehn Jahre älmit einem Treffer von der Drei- ter. Ich fand es wahnsinnig, dass
Punkte-Linie erstmals in Füh- ich da mitspielen konnte.» Nun

einem geeigneten Basketballverein. Nun steigt sie direkt nach der
Schule in den Zug, um rechtzei-

tig in Winterthur zum Training

rung, 51:48, «ich habe es mir hängt das Ergebnis wesentlich zu sein, und ist um 22.30 Uhr zu
hundertmal angeschaut». Der von ihrer Leistung ab. «Ich muss Hause - mit der letzten BahnverWurf aus der Distanz, er ist ihre mich dafür besser vorbereiten. bindung und dem Auto-ShuttleStärke. Jeder vierte ihrer Würfe Treffe ich nicht, ist das schlecht. Service der Eltern. Da bleibt nicht
viel Zeit für anderes. Sie sei geraus 6,75 m findet den Weg ins Aber ich glaube an mich.»
ne mit Freundinnen unterwegs,
Ziel. «Ich muss aber noch viel lergehe mit ihnen essen oder ins
nen», meint die 17-Jährige aus Vom Sportlehrer entdeckt
dem deutschen Beuren am Ried, Iva Bosnjak war schon immer als Kino, erzählt Iva Bosnjak. Sie vereinem Dorf mit 300 Einwohnern Talent. Ihr Sportlehrer in Vodice, bringe auch viel Zeit mit der Fagleich an der Schweizer Grenze. wo sie aufgewachsen ist, brach- milie.
te sie zum Basketball. «Wir spielImmer unterwegs zu sein für
Zum Beruf machen
ten immer Fussball. Er sah, dass Basketball, das sei kein Stress,
Denn Iva Bosnjak will Basketball ich schnell war und gute Reflexe sagt sie, «denn ich spiele es sehr
zu ihrem Beruf machen. Noch hatte.» In ihrem Team war sie gern». Sie möge Basketball, weil
geht sie jedoch zur Schule, wird Captain, wurde für die kroatische es ein Teamsport sei und man da
im September eine Ausbildung U-14-Nationalmannschaft auf- Freunde finde. «Wenn ich nicht
im Biomarkt beginnen. Nach geboten. Aber mitten in der Vor- Basketballerin wäre, dann würdem Abschluss der Berufslehre bereitung auf die U-14-EM kam de ich Tischtennis spielen», verwill sie aber bereit sein für den der Umzug nach Deutschland. rät sie. «Damit wollte ich immer
«Wir waren die Einzigen aus der anfangen.» (skl)
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Schnell und treffsicher: Die 17-jährige Iva Bosnjak. Foto: Stefan Kleiser

BC Winterthur im Cup-Halbfinal favorisiert
Am Sonntag treffen die Winterthurerinnen zum zweiten Mal
innert einer Woche auf Riva
Basket. Das Spiel im Tessin ist
aber ungleich wichtiger als die am
letzten Sonntag gewonnene
Partie in der NLA. Denn mit einem
neuerlichen Erfolg könnten sich
die BCW-Frauen zum zweiten Mal
in der Clubgeschichte für den
Final des Schweizer Cups qualifizieren.
Vor zwei Jahren, bei der ersten
Teilnahme, glückte gleich der
Pokalsieg. Auch diese Saison ist

vieles möglich. Das Team aus
Winterthur ist in den letzten
Wochen zu einer Einheit geworden. «Mit den neuen Ausländerinnen passt es besser», findet Iva
Bosnjak. Und mit Yelena Luap
kam im Februar eine vielversprechende Nachwuchsspielerin dazu.
«Wir haben ein starkes Team und
gute Chancen für Meisterschaft
und Cup», sagt Bosnjak darum.
Riva sei zwar nicht zu unterschätzen, meint die junge Distanzwerferin. «Riva ist gut. Aber ich weiss:
Wir sind besser.» (skl)
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Derksen kommt.
Timberlake geht
BASKETBALL Olympic hat
gestern bekannt gegeben, dass
es sich per sofort von seinem
nicht als Musterprofi bekannten
Amerikaner Chad Timberlake
trennt. Der 35-Jährige habe
schlecht auf die Verpflichtung
eines fünften Ausländers
reagiert, so Präsident Philippe
de Gottrau. Der vermeintliche
fünfte Ausländer, der nun doch
bloss Teil eines Quartetts ist, ist
der 25-jährige US-Amerikaner
Tim Derksen. Er stösst aus der
ersten slowakischen Division zu
Olympic. Der 191 Zentimeter
grosse und 92 Kilogramm
schwere Guard holte beim BC
Prievidza im Schnitt 18,6 Punkte pro Spiel. Derksen kommt
vielleicht schon im Cup-Halbfinal am Samstag gegen Lugano
zum Einsatz. fm
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Niederlage für starke Wallabies
ihrem letzten Heimspiel der
Hauptrunde unterlagen die Goldcoast
Wallabies dem Tabellenzweiten Pully
Lausanne mit 63:75 (29:42).
Trotz eines erneut dezimierten
Kaders starteten die Basketballer von

rung erspielt. Erst im Anschluss gelang es den Quidome-Schützlingen,
wieder konzentrierter zu Werke zu

der Goldküste beherzt und konnten
schnell mit 8:2 in Führung gehen.

Den dritten Spielabschnitt konnten
die Gastgeber zwar für sich verbuchen und beim 44:53 zu Beginn des
letzten Viertels war noch alles mög-

In

Auch nach sieben Spielminuten lagen

gehen: Sie sicherten sich in dieser
Spielphase zahlreiche Rebounds und
schafften es, auf 42:48 zu verkürzen.

die Gastgeber noch mit 15:13 in
Front - das sollte aber gleichzeitig lich. Doch vor allem durch die insgedie letzte Führung der Wallabies in samt 34 Ballverluste brachten sich
der gesamten Begegnung bleiben. die Wallabies ein ums andere Mal um
Lausanne gelang in den verbleibenden drei Minuten bis zur Viertelpause

ein 14:2-Run, sodass das Team von
Headcoach Tr6sor Quidome plötzlich

mit zehn Punkten ins Hintertreffen
geriet.

Daran knüpften die Gäste im
zweiten Viertel nahtlos an, wogegen
den Goldküstlern erst nach fast vier
Minuten ein Korberfolg zum 19:31
gelang. Mit einem 13-Punkte-Rückstand gingen die Hausherren in die
Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel brauchten die Goldcoast Wallabies, die sich

erstmals in ihren neuen Vereinsfarben präsentierten, einige Minuten,

um wieder ins Spiel zu finden.
Prompt hatte sich der Gast aus Lausanne beim 46:29 die höchste Füh-

den Lohn ihrer guten Arbeit und hatten den erfahrenen Gästen vom Genfersee schlussendlich nichts mehr
entgegenzusetzen.
Aus einer dennoch guten Mannschaftsleistung des Aufsteigers stach
vor allem Aktivposten Even Skjellaug

heraus, der mit 27 Punkten und 12
Rebounds «Man of the Match» war.
Am nächsten Sonntag müssen die

Goldcoast Wallabies zur letzten Begegnung der Hauptrunde bei Olympique Fribourg antreten. (e.)
Nationalliga B: BCKE Goldcoast Wallabies
- Pully Lausanne 63:75 (29:42)

Allmendli, Erlenbach, 80 Zuschauer. SR
Prades/Carr BCKE Goldcoast Wallabies:
Skjellaug (27 Punkte /12 Rebounds), Vranic (9), Muhr (10), Beetschen (15), Kljjaic
(2), Janjetovic, Lima de Sousa, Nikolopoulos-Nicols, Ulli, Tanner
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Mécontents des performances de leur meneur américain, les dirigeants du Fribourg Olympic l'ont licencié

Chad Ti berlake prend la porte

JAKO

FRIBOURG

88
groupf
groupe
Chad Timberlake (à gauche) tente de dépasser Linos Chrysikopoulos du PAOK Salonique lors de l'une de ses dernières apparitions
sous le maillot d'Olympic à Fribourg. Keystone- archives

convoquée dans l'urgence hier soir.
Après avoir été l'un des artisans du
Basketball » La fin de l'histoire entre
Fribourg Olympic et Chad Timberlake triplé de 2018, le capitaine d'Olympic
était devenue inéluctable. La méforme n'a jamais retrouvé son niveau. Plus que
physique et les piètres performances sa prise de poids (il a été pesé à 7kg au« FRANÇOIS ROSSIER

Un drôle de timing
Tendue depuis des semaines et même
plusieurs mois, la situation s'est dégradée lundi. Après une longue et véhé-

mente discussion, Timberlake a été

dessus de son poids de forme) et ses er- suspendu à l'interne avant d'être offi(35 ans) ont fini par lasser l'entraîneur rances sur le terrain, où il a affiché ses ciellement licencié hier. «Comme nous
Petar Aleksic et les dirigeants fribour- lacunes, notamment défensives, avons l'habitude de le faire avec chaque
geois, qui se sont résolus à lui annoncer Timberlake paie son attitude jugée trop joueur en difficulté, nous avons essayé
hier son licenciement. «Il s'agit de mon négative par son coach et ses dirigeants. d'inverser la tendance, assure Philippe
pire jour à la tête du Fribourg Olympic. «Malgré nos très nombreux avertisse- de Gottrau. Mladjan n'était pas au
Depuis mon arrivée (en 2013, ndlr), je ments, il ne s'est jamais remis en ques- mieux en début de saison et il a su réan'avais encore jamais eu à prendre une tion et n'a pas montré la moindre réac- gir. Pas Chad...»
telle décision. Mais être chef, c'est oser tion. Il n'a pas non plus accepté d'avoir
Plus que l'annonce, c'est le timing
être impopulaire», a commenté Phi- un rôle moins en vue: Tout cela amenait qui interpelle. Est-il bien judicieux de se

sportives du meneur américain

lippe de Gottrau, un président très af- beaucoup de négativité dans le ves- séparer d'un étranger, qui plus est de
fecté, lors d'une conférence de presse tiaire», regrette Petar Aleksic.
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son capitaine, à quatre jours d'une demi-finale de Coupe de Suisse contre
Lugano? «Il n'y a jamais de bon mo-

ment. Le faire pendant la Ligue des
champions n'aurait pas été bon, juste
après la demi-finale, gagnée ou perdue,

non plus», estime le directeur sportif
Alain Dénervaud.

Une faiblesse à la mène
Avec l'arrivée quasi simultanée, mais
nullement liée de Tim Derksen (lire ci-

dessous), Olympic pourra toujours
compter sur quatre renforts étrangers
dans les semaines à venir. «Nous voulons gagner des titres. Mais nous avions

l'impression que dans la composition
actuelle, cela allait être compliqué»,
juge encore Alain Dénervaud.
Si le licenciement d'un capitaine n'a
rien d'anodin pour un vestiaire, celui
d'Olympic compte suffisamment de lea-

ders -à commencer par Babacar Touré, désigné nouveau capitaine - pour
s'en remettre. Le départ de Timberlake
laisse par contre un vide dans l'effectif
fribourgeois, où il n'y a désormais plus
que Jérémy Jaunin comme «vrai» meneur de jeu. Le Genevois a prouvé qu'il
était fiable et qu'il avait les épaules assez larges pour porter l'équipe sur une
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TIM DERKSEN, UN ÉTRANGER
ARRIVE EN PLEINE TOURMENTE
L'arrière américain Tim Derksen (192 cm, 25 ans) ne
risque pas d'oublier ses premières heures à SaintLéonard. «Il est arrivé en pleine tourmente»
lâche le directeur sportif Alain Dénervaud, qui
a voulu «comme avec Vinson la saison dernière» se mettre à l'abri en cas de blessure.
Engagé comme 5e étranger, Derksen se retrouve, après le licenciement de Chad Timberlake, propulsé dans le rôle de 4e renfort.
Le gaucher, qui a joué deux saisons en Espagne (2e division) et une demi-saison en Slovaquie (près de 19 points, 6 rebonds et 4 assists
de moyenne par match), devrait effectuer, sous réserve de l'obtention des derniers documents, ses débuts samedi lors de la demi-finale de la Coupe de

Suisse contre Lugano. Les traits tirés par le
voyage et l'entraînement, Derksen, livré à luimême, a promis d'«aider l'équipe au mieux».
Aleksic se réjouit de ce nouvel apport: «Tim
est un joueur complet qui fait plein de petites
choses pour l'équipe. Il est très professionnel.» Fribourg Olympic a proposé à Derksen
un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une
option pour une année supplémentaire. «Nous
cherchons déjà à construire l'équipe pour la saison
prochaine», a encore précisé Alain Dénervaud. FR

courte période. Sur le long terme et lors
des matches à enjeu, cela paraît toute-

fois compliqué. «Nous allons trouver
des solutions, promet Petar Aleksic.
Justin Roberson a souvent joué meneur
ces dernières semaines.»

En comparaison avec la concurrence, Olympic risque de souffrir à ce

poste clé. L'engagement d'un cinquième étranger d'ici le début des playoff pourrait venir combler cette relative

faiblesse. «Tout est ouvert», assurent
les dirigeants fribourgeois qui, après
un début de semaine aussi éprouvant,
se gardent bien de tirer trop de plans
sur la comète. »
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GREIFENSEES FRAUEN
CHANCENLOS
BASKETBALL Die Erstliga-Frauen von

Greifensee standen gegen Liestal
auf verlorenem Posten und unterlagen 33:72. Nach einem guten Start
Greifensees mit zwei Treffern von
der Dreipunktelinie wechselte der
Tabellenzweite die Verteidigung zu
einer Frau-Frau-Deckung, gegen

die Greifensee Mühe bekundeten
und das erste Viertel 10:18 verlor. Im
nächsten Abschnitt lief nichts mehr.

Die Bälle verfehlten die Körbe, zudem wurden viele Pässe abgefangen.

Erst im Schlussviertel konnte sich
Greifensee wieder fangen und sogar
ein Punkteplus sammeln. GSB
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Frauenfeld steht
im Cup-Halbfinal
Basketball Die 1.-Liga-Frauen

des CVJM Frauenfeld feierten in

den vergangenen Tagen gleich
zwei Heimsiege. Am Samstag be-

siegten sie in der Meisterschaft
den Tabellenzehnten Olten Zofingen mit 54:37 und behaupteten

so Platz vier. Bereits im ersten
Viertel schufen die Frauenfelder-

innen eine Differenz von elf
Punkten (21:10). Dann zogen sie
jedoch erneut eine sehr schwache

Phase ein, in der ihnen in zehn
Minuten nur zwei Punkte gelangen. Zur Halbzeit hatte Olten
Zofingen das Spiel gedreht und
führte 28:23. In der zweiten Hälf-

te zeigte Frauenfeld aber sein
wahres Potenzial, führte nach
drei Vierteln mit 37:35 und siegte

schliesslich souverän mit 17
Punkten Vorsprung. Am Dienstag

kam ein weiterer Erfolg dazu.

Dank eines 63:46 gegen den
siebtplatzierten Ligakonkurrenten Raptors Regensdorf erreich-

ten die Frauenfelderinnen den
Halbfinal im ProBasket Classic
Cup. (pd)
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BASKETBALL

Olten-Zofingen steht im
Classic-Cup-Halbfinal
Der BC Olten-Zofingen steht im Halbfinal des Probasket-Classic-Cup. Probasket ist der interregionale Basketballverband der Zentral- und Nordostschweiz, bestehend aus 16 Kantonen,
Liechtenstein und Vorarlberg. Jeder
Verein des Verbandes darf eine Mannschaft melden, die sich aus den
Teams des jeweiligen Clubs zusammensetzt. Beim BC Olten-Zofingen
nehmen vorwiegend die Whales teil,
die durch Maja Wuffli vom zweiten
1.-Liga-Team Verstärkung erhalten. Im
Viertelfinal setzte sich der BCOZ deutlich 65:46 gegen Opfikon durch. «Ich
freue mich sehr über den Erfolg. Ich
habe oft durchgewechselt und konnte
auch den Juniorinnen Spielpraxis geben», sagte Trainerin Ina Nicosia.
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