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Fin de série pour Harden
N BA La série de matches à 3o points
et plus s'est arrêtée à 32 pour
James Harden. Dans la nuit de
lundi à mardi, la star des Houston
Rockets n'en a inscrit «que» 28
lors de la victoire face aux Hawks
d'Atlanta (119-111). Il s'agit de la
deuxième plus longue série
de l'histoire de la Ligue après celle
de 65 rencontres réalisée par Wilt
Chamberlain entre le 4 novembre
1961 et le 22 février 1962. Face aux
Hawks, «The Beard» n'a converti
aucune de ses dix tentatives à trois
points. Le Genevois Clint Capela,
qui a été aligné pendant 34 mi-
nutes, a pour sa part rendu une
fiche de 12 points pour 8 rebonds,
à l'occasion de son troisième
match depuis son retour de bles-
sure. Les Lakers de LeBron James,
vaincus 110 -105 à Memphis, voient
quant à eux les play-off s'éloigner
encore un peu plus. -EMF/JSA

La star des Rockets (à g.) n'a pas
réussi à décoller face à Atlanta. -AP
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Unionistes à
l'honneur à
l'international
Plusieurs membres d'Union,
de tous âges, se sont récem-
ment mis en évidence. En
commençant par l'entraî-
neur Paolo Povia, directeur
technique du mouvement
jeunesse du club neuchâte-
lois. L'Italien, qui est égale-
ment sélectionneur de la
Côte d'Ivoire, a décroché
avec cette équipe nationale
la qualification pour la
Coupe du monde 2 019 qui se
déroulera en Chine du
31 août au 15 septembre. Par
ailleurs Elouan Cossettini et
Natael Girardin, qui évo-
luent avec les M17 d'Union,
ont été appelés respective-
ment en équipe de Suisse
M18 et M16. COMM RÉD
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Lehrreiche Zeit für
regionale Basketballer

Der Patrick Baumann Cup vom 27.
April wird in Biel in bestmöglicher Be-
setzung durchgeführt. Denn mit den
Lions de Genve und Fribourg Olym-
pic bei den Männern sowie Elfic Fri-
bourg und Winterthur bei den Frauen
bestreiten die aktuellen Tabellenfüh-
rer und Zweiten der obersten nationa-
len Ligen die Cupfinals. Die regionalen
Basketballer erhalten somit von ihren
Vorbildern am späteren Nachmittag
(Frauenfinal um 16 Uhr) und am Abend
(Männerfinal um 20.15 Uhr) Anschau-
ungsunterricht auf höchstem Niveau.
Eine lehrreiche Zeit gibt es in der Tis-
sot Arena aber schon am Morgen ab 9
Uhr, wenn Nihat im Rahmenpro-
gramm interessierten Basketballtrai-
nern von seiner reichen Erfahrung
profitieren lässt. Der ehemalige Tech-
nikverantwortliche der türkischen Ju-
nioren-Nationalteams und Trainer von
Bosnien und Herzegowina ist ein aus-
gewiesener Fachmann und hat sich im
internationalen Basketball einen Na-
men als erfolgreicher Ausbildner ge-
macht. Wer also will von ihm profitie-
ren? Eine gute Gelegenheit, die nicht
verpasst werden sollte. fri
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Heimsieg gegen Aarau
Im 1.-Liga-Basketball setzte sich Frau-
enfeld gegen Kanti Aarau 54:37 durch.
Von Beginn weg merkte man, dass die
Frauenfelderinnen konzentriert waren.
Aarau hat durch die ganze Partie eine
Zonendefense gespielt, aber auch davon
blieben die Gastgeberinnen unbeein-
druckt.
Durch die aggressive Verteidigung ver-
loren die Gäste oft den Ball und das
Heimteam konnte dadurch zum Korb
ziehen und sich einfache Punkte si-
chern. Vor allem aufgefallen ist Der-
court (20 Punkte, vier Mal von der
Dreipunktelinie aus), die jeden Ball
versenkte. Die Teamleistung war gran-
dios, durch ein so schönes Zusammen-
spiel zu gewinnen. Es war ein Match,
auf welchem die Frauenfelderinnen
aufbauen können. (bf)
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Ma quale ingiustizia, la gavetta fa crescere
TIRI LIBERI
di Mec
Il rifiuto di Sebastiano Cavadini a
entrare in campo, non è un uni-
cum, nel basket e in altri sport. Se
fosse un professionista, verrebbe-
ro adottate sanzioni; ma la que-
stione non sta tanto nella puni-
zione, quanto in un'analisi dei fat-
tori globali. Se un 18enne non ca-
pisce che tutti - nel basket ma
non solo, e non importa se in Nba
o in un altro campionato - sono
passati da ore e ore in panchina,
allora c'è qualcosa di sbagliato
nelle sue scelte. La crescita tecni-
ca e agonistica di un giovane pas-
sa logicamente dalla panchina,
perché nessuno, o quasi, ha le
qualità per esigere un certo mi-
nutaggio. La vita del giovane
sportivo richiede grandi sforzi,
che possono portare un giorno a
giocare ai massimi livelli: presen-
za incondizionata agli allena-
menti, sacrificio del proprio tem-
po libero, rinunce anche impor-
tanti sul piano privato, dare sem-

pre il massimo per la squadra e
per se stesso ogni volta che si va
in campo. Bisogna dimostrare
questo attaccamento ai compa-
gni, e il rispetto per il coach e le
sue scelte. Non ho mai visto alle-
natori che rinunciano a bravi gio-
catori per qualche sfizio persona-
le, anzi: ogni coach è felice di met-
tere in campo giovani cresciuti
sotto le proprie cure; soprattutto
in Svizzera, dove ragazzi con la
costanza di andare avanti sono
sempre meno. Lo si nota anche in

Ticino dove si sono visti giocatori
con grandi potenzialità, via via
abbandonare prima dei vent'an-
ni. Vuoi perché non hanno avuto
la giusta mentalità per portare
avanti la loro scelta giovanile,
vuoi perché hanno proseguito gli
studi fuori cantone. Se questi ulti-
mi hanno privilegiato la forma-
zione, è perché erano e sono con-
sapevoli che con il basket non
avranno mai la "pagnotta" garan-
tita. Chi invece lascia perché non
più disposto ad accettare le rego-

le del gruppo o dell'allenatore; op-
pure, più semplicemente, non
vuole più sacrificare il tempo li-
bero, è un'altra categoria. La scel-
ta va accettata, ovviamente; ma in
questo modo il basket ticinese ha
perso un buon numero di talenti.
Rifiutarsi di entrare in campo va
contro a qualsiasi logica di squa-
dra: mostra mancanza di rispetto
per le scelte del coach, oltre a un
grande egocentrismo.
Crediamo che tutto possa essere
ricucito, soprattutto se Sebastia-
no tiene a questo sport, ama la
sua squadra e vuole riuscire; pur-
ché ci siano le debite scuse a tutti.
Fare errori di valutazione, lascia-
re che sia la rabbia a decidere,
può succedere. L'importante è ri-
conoscere i propri errori e capire
che, giocoforza, la crescita passa
attraverso un percorso lungo.
Non si diventa bravi in poco tem-
po. A meno di chiamarsi Curry,
Jordan e pochi altri, la gavetta è
parte essenziale nello sviluppo di
qualsiasi giocatore.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BC Boncourt en quête d'exploit au Pommier
n match le 5 janvier, puis

V 4 jours avant le suivant,
puis à nouveau 14, puis 7, puis
18 avant celui d'aujourd'hui,
contre les Lions de Genève à la
salle du Pommier, au Grand-
Saconnex (coup d'envoi à
19 h 3o): le BC Boncourt est
loin d'être sevré avec ce pro-
gramme à doses homéopathi-
ques. Ce n'est donc pas l'envie
d'en découdre qui doit man-
quer pour ce Soir, et il vaudrait
mieux qu'il en soit ainsi quand
on sait que le groupe de Ro-
main Gaspoz s'en va se frotter
au leader du championnat de
Swiss Basketball League.

Les échéances sont rares
mais valent leur pesant d'or.
Dans la course au top 6 (qui
assurera une place en play-off
à ceux qui en feront partie à la
fin du deuxième tour et qui
leur garantira d'éviter les deux
meilleures équipes du cham-
pionnat régulier en quart de fi-
nale des play-off), la formation
ajoulote devra sans doute ga-
gner trois de ses quatre der-
niers matches. Pas évident si
l'on sait qu'après le déplace-
ment à Genève, BOncourt re-
cevra Massagno (dimanche

prochain), ira à Lugano et re-
cevra les Starwings bâlois. «La
défaite contre les Starwings et
les deux contre Lausanne ont
hypothéqué notre place au
championnat. A un moment
donné, il faudra compenser
nos faux pas, car faux pas il y a
eu», lâche Romain Gaspoz.
«Le fil devient mince»

Reste que l'emporter au
Pommier - toujours sans Kaa-
nu Olaniyi, blessé jusqu'à la fin
de la saison, et désormais à
nouveau avec trois étrangers -
semble extrêmement ardu. «À
l'extérieur, il n'y a pas de salle

facile: À Genève, c'est peut-être
encore plus compliqué», en
convient l'entraîneur des Bon-
cotirtois, «parce que tu joues
contre une grosse équipe.»

Fraîchement qualifiés pour
la finale de la Coupe de Suisse,
en tête en championnat avec
seulement trois défaites, les
Genevois du coach Vedran
Bosnic, qui ont battu deux fois
les Jurassiens cette saison - en
championnat après une mé-
morable double prolongation
et en quart de fmale de la Cou-
pe de Suisse (le topscorer du

BCB Zach Lewis était blessé)
-, respirent la confiance ac-
tuellement. «Ils ont déjà un ti-
tre dans la poche. La Coupe de
la ligue leur enlevé une vraie
pression», renchérit Romain
Gaspoz, qui n'en demeure pas
moins persuadé: «On a les ar-
mes pour battre n'importe
qui. On a tout ce qu'il 'faut
pour finir dans le top 6, mais
le fil dévient mince.»

L'entraîneur Romain Gaspoz en res-
te persuadé: Bontourt a «tout ce qu'il
faut pour finir dans le top 6».

ARCHIVES ROGER MEIER

Genève - 19 h 30

1. Genève 17 14 3 +232 28
2. Fribourg 16 13 3 +217 26
3. Massagno 17 12. 5 +73 24
4. Neuchâtel 18 12 6 +100 24
5. Monthey 16 9 7 +82 18
6. Riviera 17 8 9 -40 16
7. Boncourt 16 7 9 -24 14
8. Lugano 17 7 10 -7 14
9. Starwings 16 4 12 , -203 8

10. Swiss Central 17 3 14 -236 6
Pully 17 3 14 -194 6

Swiss Basket League

Genève - Boncourt aujourd'hui, 19 h 30

1. Genève 17 14 3 +232 28
2. Fribourg 16 13 3 +217 26
3. Massagno 17 12 5 +73 24
4. Neuchâtel 18 12 6 +100 24
5. Monthey 16 9 7 +82 18
6. Riviera 17 8 9 -40 16
7. Boncourt 16 7 9 -24 14
8. Lugano 17 7 10 -7 14
9. Starwings 16 4 12 -203 8

10. Swiss Central 17 3 14 -236 6
11. Pully 17 3 14 -194 6
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Der Beste
und Bestbezahlte

FERNANDO MEDINA / GETTY

Der aus einfachen Verhältnissen stammende Genfer Clint Capela absolviert seine fünfte
Saison als Basketballer in der amerikanischen NBA. Dort ist der beste Schweizer Spie-
ler in der Geschichte des Basketballs zum bestbezahlten Schweizer Mannschaftssport-
ler aufgestiegen. Seine Teamkollegen von den Houston Rockets wünschen sich ihn aber
aggressiver und böser, das heisst: «weniger europäisch».
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Vom Ergänzungsspieler zum Star,
ein Aufstieg in atemberaubendem Tempo
Der Genfer Basketballer Clint Capela ist für sein Team Houston
Rockets unentbehrlich - kann er zum besten Center der NBA werden?

Dre Art, aber, nunc clnus boser .
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NICOLA BERGER, LOS ANGELES

Das Staples Center in Downtown Los
Angeles kann ein ungemütlicher Ort
sein. Ganz generell, weil die Arena weni-
ger als zwei Kilometer von der Skid Row
entfernt ist, einer erschütternd tristen
Zeltstadt, einem Sammelbecken der Ob-
dachlosen. Und vor allem auch für Bas-
ketballteams auf Stippvisite, die jahre-
lang von den Los Angeles Lakers, einer
der erfolgreichsten Organisationen in der
Geschichte der weltbesten Liga NBA,
mit Niederlagen nach Hause geschickt
wurden. Die Lakers waren ein Team ge-
prägt von Magic Johnson, Shaquille
O'Neal, Kobe Bryant. Und heute sind sie
der Arbeitgeber des Phänomens LeBron
James. Das Staples Center ist ein guter
Ort, um als Spieler zu brillieren, nirgends
ist das Scheinwerferlicht greller.

Es ist Donnerstagabend, in der Gar-
derobe der gastierenden Houston Ro-
ckets herrscht reger Betrieb. Die NBA ist
eine gewaltige Unterhaltungsmaschine,
sie und ihre Protagonisten beherrschen
die Eigeninszenierung bis zur Perfektion.
Es gehört zu den Eigenheiten dieser sehr
medienfreundlichen Liga, dass Jour-
nalisten 75 Minuten vor dem Anpfiff in
die Kabine spazieren können, um eine
halbe Stunde lang mit den Profis zu
plaudern. Mit Clint Capela, 24, zum Bei-
spiel, dem besten Schweizer Basketbal-
ler der Geschichte.

Capela steht in seiner fünften NBA-
Saison, von der übermütigen Jungen-
haftigkeit von einst ist nichts mehr
übrig, die Gesichtszüge sind härter ge-
worden; Capela hat die Metamorphose
abgeschlossen zu einem dieser ernst-
und gewissenhaften Musterprofis, die

endlos knobeln, wie sie noch besser
werden könnten.

Capelas Spind in Los Angeles ist mit
weissem Klebeband beschriftet, darauf
steht: «$wiss Bank 15». Es ist ein durch-
aus passender Übername, die Schweiz
wird international ja vor allem mit Geld
und Professionalität assoziiert. Capela ist
dafür ein guter Botschafter. Seine fast
demütige Arbeitseinstellung wird allent-
halben gelobt. Und der Genfer kann in
dieser Saison 15,293 Millionen Dollar

verdienen, er ist zum bestbezahlten
Schweizer Mannschaftssportler der His-
torie aufgestiegen. Zwar ist Capela ge-
messen an seiner Begabung noch immer
unterbezahlt, auf seiner Position ist er
2018/19 punkto Salär nur die Nummer 17
hinter teilweise deutlich weniger talen-
tierten und produktiven Spielern. Und
doch: Es ist eine bemerkenswerte Ent-
wicklung für einen Spätzünder, der in
Genf einst in einfachen Verhältnissen
aufwuchs, als Sohn einer gebürtigen
Kongolesin, die mit dem Lohn einer
Fabrikarbeiterin eine vierköpfige Fami-
lie durchbringen musste.

Lobeshymnen der Mitspieler

Es sind Sorgen aus anderen Tagen, einem
anderen Leben fast. Capela hat einen
fabelhaften Aufstieg in atemberauben-
dem Tempo hinter sich. In sehr kurzer
Zeit hat er sich vom Ergänzungsspieler
zum Star hochgearbeitet, und die Ent-
wicklung scheint nicht abgeschlossen.
Einer, der das so sieht, ist PJ Tucker, 33,
seit 2017 Teamkollege Capelas. Während
er der Welt via Instagram mitteilt, mit
welchen Sneakers er in Los Angeles auf-
laufen wird, redet er über Capela. Tucker

sagt: «Man kann in der NBA nichts ge-
winnen, wenn man nicht über drei Stars
verfügt. Capela ist unser dritter Star
neben Chris Paul und James Harden. Er
ist jedes Jahr besser geworden, und er ist
immer noch so jung. Ich wünschte mir
nur, er wäre etwas aggressiver und böser,
sprich ein bisschen weniger europäisch.

Von der übermütigen
Jungenhaftigkeit von
einst ist nichts mehr
übrig, die Gesichtszüge
sind härter geworden.

Aber das wird schon noch. Wenn er will.
kann er der beste Center der NBA wer-

den, er hat das Talent dazu.»
Die Nummer 1? Einer, der noch nie

ans All-Star-Game berufen wurde? Und
bei dieser enormen Konkurrenz? Joel
Embiid etwa, der Kameruner von den
Philadelphia 76ers, gilt als potenzieller
zukünftiger MVP, als wertvollster Spie-
ler der Liga. Vermag sich Capela in diese
Sphären zu katapultieren? Tucker ist
nicht der Einzige, der es dem Schweizer
zutraut. In Houston wimmelt es von Für-
sprechern Capelas, zu ihnen gehört
neben dem Teamleader Harden und
dem Trainer Mike DAntoni auch der
Veteran Eric Gordon. Gordon, 30, ist der
Edelreservist der Rockets. Er sagt: «Ca-
pela ist für unser Team unheimlich wich-
tig. Es gibt eigentlich nichts, was er nicht
kann.» Und Paul, der mehrfache All-
Star, sagte im Frühjahr sogar: «Alle zei-
gen auf Harden und mich, aber Capela
ist unser X-Faktor. Wenn er nicht spielt,
haben wir ein Problem.»

Nun kommt es in der NBA, diesem
Jahrmarkt der Eitelkeiten, immer wieder
vor, dass Protagonisten schlecht über
ihre eigenen Mitspieler reden, aber es ist
doch die Ausnahme, generell hat man
gegenseitig brav warme Worte füreinan-
der übrig. Darum ist es lohnenswert, sich
anzuhören, wie jenseits von Texas über
Capela gesprochen wird. Der Trainer
Tom Thibaudeau, vor wenigen Wochen
in Minnesota entlassen, sagt: «Er ist
einer der besten jungen Center dieser
Sportart. Capela ist die perfekte Ergän-
zung zu Harden und Paul. Er bringt so
viel Energie mit, und er sorgt für enor-
men Druck, defensiv wie offensiv.» Es ist
hohes Lob, das Capela in diesen Tagen
zuteilwird, die beinahe hymnischen Be-
trachtungen machen ihn fast verlegen. Er
sagt: «Ich will mich jeden Tag steigern.
Ich hoffe, dass mir das gelingt.»

Capelas neue Konstanz

Das Spiel gegen die Los Angeles Lakers
ist wichtig für Capela, er gibt das Come-
back nach mehrwöchiger Verletzungs-
pause. Er ist umringt von Medienschaf-
fenden, die wissen wollen, wie sich der zu-
letzt lädierte Daumen anfühlt. «Gut», sagt
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Capela, «kein Problem.» Am Handgelenk
ist ein Armband befestigt, der Aufdruck:
«Grind now, shine later», arbeite jetzt,
glänze später. Und genau das tut Capela
auch: Die Rockets fangen sich zwar eine
ebenso bizarre wie vermeidbare Aus-
wärtsniederlage ein, aber der Center
überzeugt; er tut das so oft, dass es inzwi-
schen einfach vorausgesetzt wird. Der
Weg zur Dominanz führt in der NBA nur
über die Konstanz Der Coach DAntoni
sagt: «Früher wurde er schnell müde. Das
ist heute anders, ich kann ihn auch wäh-
rend mehr als 30 Minuten einsetzen. Er
hat sich deutlich gesteigert.» Durch-
schnittlich spielt Capela inzwischen 34

Am Handgelenk ist ein
Armband befestigt, der
Aufdruck: «Grind now,
shine later», arbeite
jetzt, glänze später.

Minuten pro Partie, so viel wie noch nie,
und er hat bei seiner grossen alten Schwä-
che, den Freiwürfen, substanzielle Fort-
schritte erzielt. Inzwischen verwandelt er
62,6 Prozent der Freiwürfe, 2015/16 waren
es noch weniger als 38 Prozent gewesen.

Die Nemesis Golden State

Die Rockets hoffen, dass die neueste,
beste Capela-Edition zu jenem Puzzle-
teil wird, mit dem das Team den Serien-
meister Golden State Warriors in den
Play-offs ernsthaft herausfordern kann.
Houston spielt im Vergleich zum Vorjahr
eine deutlich schwächere Qualifikation,
die Abhängigkeit vom derzeitigen Liga-
MVP Harden scheint enorm. Doch
Capela sagt: «Wir hatten viel Verlet-
zungspech, darum suchen wir noch nach
der Balance. Aber im letzten Saisonvier-

tel wird man unser wahres Gesicht se-
hen. Wenn alle gesund sind, haben wir
das bessere Team als letzte Saison.»

Capela ist um pointierte Aussagen
nicht verlegen, im Januar 2018 sagte er
über Golden State: «Wir sind besser als
sie.» Er behielt beinahe recht, Houston
führte in der Finalserie der Western Con-
ference 3:2, ehe die Warriors die Wende
herbeiführten. Capelas Optimismus in
Ehren, doch die Chancen auf ein besse-
res Abschneiden in diesem Jahr stehen
schlecht; die Warriors haben ihr Luxus-
kader noch einmal hochgerüstet. Capela
muss hoffen, dass ein Vergleich mit den
Warriors nicht in einer früheren Play-off-
Runde ansteht: In seinem Vertrag ist
festgeschrieben, dass er für die Qualifi-
kation für den Conference-Final einen
Bonus von einer Million Dollar erhält.

Es ist Nacht geworden in Los Angeles.
In der Kabine der Rockets dominiert
nach dem enttäuschenden Auftritt der
Frust. James Harden zetert derart über
die Schiedsrichter, dass er später mit
25 000 Dollar gebüsst wird. Capela sitzt
da mit einem riesigen Pack Eis am rech-
ten Ellbogen und drückt auf dem Handy
herum. Er trägt jetzt Shorts von den Bad
Brains, einer schwarzen Pionierband des
US-Hardcore-Punk aus den späten sieb-
ziger Jahren, aber es ist nur ein Klei-
dungsstück, kein Statement. Der Genfer
Lokal-TV-Sender Uman Bleu dreht ein
kurzes Interview mit Capela, dann ist die
Audienz zu Ende, es ist nicht der Moment
für grosse Gespräche - Capela lässt ohne-
hin lieber Taten sprechen.

Zwei Tage später gelingt den Rockets
in Oakland der bisher wertvollste Erfolg
der Saison, ein 118:112-Sieg bei Golden
State, bewerkstelligt ohne die angeschla-
gene Lichtgestalt Harden. Clint Capela
steuert 15 Rebounds bei. Es soll ein Vor-
geschmack darauf sein, was kommt, in
ein paar Monaten. Auf jener Bühne, die
noch grösser ist als jene des Staples Cen-
ter: die Play-off-Bühne.
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