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Arnaud Cotture
Le joueur de Genève
va défier son ex-équipe
de Fribourg en Coupe.
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Arnaud Cotture: «Aucune
pression supplémentaire»
BASKETBALL L'ailier
de Genève va affronter
Fribourg, son ancienne
équipe, en demi-finale
de la Coupe de Suisse.

Les Lions de Genève et Fri-
bourg Olympic se sont rencon-
trés deux fois en saison régu-
lière, pour un bilan équilibré
(une victoire chacun). Les
deux équipes se départageront
samedi (17 h) lors des demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse.
- Dans quelles dispositions
abordez-vous ce match?
- C'est presque comme une fi-
nale. Cela fait partie des
matches qu'on rêve de jouer
pendant une carrière. On se
sent tous concernés.
- La perspective de jouer la fi-
nale à Genève est-elle une mo-
tivation supplémentaire?
- Bien sûr Ça nous met un pe-
tit coup de boost et ça ne peut
qu'aider dans ce genre de
matches qui sont décisifs et
qui peuvent se jouer sur des
détails.
- Quel regard portez-vous sur
l'équipe de Fribourg?
- C'est l'une des meilleures du

RB

championnat, avec un effectif
et un entraîneur qui possèdent
beaucoup d'expérience. Elle
va savoir gérer son match, la
pression et les moments
chauds de la rencontre.
- S'agit-il d'un match particu-
lier pour vous, qui avez évolué
à Fribourg entre 2010 et 2017?
- Etant donné que je connais
tout le monde là-bas, il y a for-
cément une petite saveur en
plus et de l'émotion. On re-
pense à pas mal de moments.
Après, ça reste un match de
basket. Je ne ressens pas
de pression supplémentaire,
juste un surplus de motiva-
tion.
- Avez-vous la sensation de dé-
tenir les clés de la rencontre?
- On sait ce qu'on doit faire
pour gagner. On doit entrer
dans le match avec l'ambition
de prendre les devants, d'être
dominateurs. Si on commence
à subir, on risque de vite dé-
chanter. On devra rester
constants pendant 40 minutes
et ne pas laisser d'espace à
leurs attaquants. -BRICE CHENEVAL

Le joueur des Lions a évolué
sept ans à Fribourg. -KEYSTONE

I
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Clint Capela a inscrit 10 points
à Milwaukee. -KEYSTONE

Houston n'a pas
de problème
BASKETBALL La série continue
pour Houston en NBA! Au len-
demain de leur succès à
Oklahoma City, les Rockets ont
récolté à Milwaukee une
17e victoire de rang, mercredi.
Houston s'est imposé 99-no
devant les Bucks. Aligné du-
rant 19 minutes, Clint Capela a
inscrit io points et a cueilli
8 rebonds. La soirée a toutefois
été difficile pour le Genevois
sur la ligne des lancers francs.
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Basketball

Débuts à Boncourt

SB League Fribourg Olympic
commencera la phase intermédiaire
à Boncourt le 17 mars prochain à
17h 30. Le leader de SB League
accueillera ensuite Lugano, le 24 mars,
dans ce tour qui réunit les six
meilleures équipes du pays. Après un
déplacement à Massagno le 31 mars,
les Fribourgeois termineront avec deux
matches à domicile, contre Union
Neuchâtel le 7 avril, puis face aux Lions
de Genève le 14. L'objectif est clair:
garder la première place qui garantirait
l'avantage de la salle à Olympic
jusqu'en finale des play-off. FR

Rapport page 8/21



Date: 07.03.2018

Le Régional 
1800 Vevey 1
021/ 721 20 30
www.leregional.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 125'070
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 13
Surface: 54'926 mm²

Référence: 68793571

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

Coupure Page: 1/3

Football: la fusion capote
EXCLUSIF

Faute d'entrer en matière
sur un soutien financier plus
important, les autorités mon-
treusienne et veveysanne en-
terrent de fait le projet d'union
entre les deux clubs phares
de la Riviera, les FC Vevey
Sports et Montreux-Sports.
L'incompréhension règne.
D'autant que le président de
Vevey se dit empêché dans ses
démarches visant à améliorer
le stade de Copet. Les deux
municipalités s'expliquent.

Amit Juillard

Stupeur dans le milieu du foot ré-
gional. La Riviera aurait pu voir
naître le deuxième plus grand
dub de Suisse en termes de li-

cenciés (environ 900). Mais Le Régional a
appris que le mariage, pourtant annoncé
dans les médias, entre le FC Montreux-
Sports (MS), le FC Vevey Sports 1899
(VS), qui induait l'ACS Azzurri Riviera,
n'aura pas lieu. Alors même que les
tables étaient quasi nappées. Patatras, le
6 décembre, un courrier des municipa-
lités veveysanne et montreusienne met
fin aux espoirs des trois clubs. «Nous
demandions une subvention annuelle
de 450'000 frs pour le nouveau dub (réd:
soit 380'000 frs de plus que le soutien
actuel de 70'000 frs pour les trois enti-
tés). Ce montant était destiné au futur
mouvement junior, explique William

Von Stockalper, président du VS, qui
milite en ire Ligue (soit la 4e division).
En refusant, les autorités coupent l'herbe
sous les pieds d'un dub qui aurait pu
évoluer en Challenge League dans trois
ans (réd: ex-Ligue Nationale B, 2e divi-
sion).» Budget annuel visé: 900'000 à
un million de frs. Mais surtout avec pour
objectif la création d'un centre de forma-
tion commun afin d'alimenter l'équipe
professionnelle avec des joueurs du sé-
rail. Et d'éviter le recrutement onéreux
de mercenaires. «Sans cet argent, c'est
impossible, déplore Alain Baré, président
du MS (2e ligue inter, soit la 5e division).
Dans le canton de Genève, la commune
de Lancy donne 700'000 frs par an au
club local...», compare, très déçu, cet
ancien attaquant de l'Olympique lyon-
nais. Au point que cet ancien entraineur-
joueur de Montreux et Monthey songe à
jeter l'éponge. Seule consolation, le VS
et Azzurri Riviera devraient néanmoins
s'unir à la fin du mois «parce qu'elle <la
fusion> n'implique pas de coûts supplé-
mentaires» selon leurs dirigeants.
Les deux municipalités rejettent ferme-
ment toute responsabilité dans l'échec
du processus. «Des bruits de couloirs
font état de la désapprobation de certains
membres des dubs, glisse Caleb Walther
(Les Verts), municipal montreusien du
sport. Mais nous soutenons l'idée d'une
fusion. Les deux entités sont indépen-
dantes et libres de s'unir.» Pourtant,
William Von Stockalper affirme que la
cause est bien financière. «Par le passé,
parler de fusion était difficile, admet-il,
aujourd'hui, tout le monde était d'ac-
cord. C'est dommage que nous n'ayons
pas pu poursuivre la discussion avec les
communes.»

Tous à la même enseigne
Pourquoi ne pas ouvrir le dialogue? «L'en-
veloppe demandée explosait de 643%
pour un nombre de joueurs équivalent,
calcule Caleb Walther. Nous aurions
eu un problème d'équité. Les clubs de
natation comptent par exemple davan-
tage de membres.» En clair, ne surtout
pas créer de précédent. Aujourd'hui,
les dubs sportifs de la Riviera sont tous
logés à la même enseigne. Ils perçoivent

«La commune de Lancy
donne 700'000 frs par an
au club local...»
Alain Baré, président
du FC Montreux-Sports

63,50 frs par junior (de 5 à 20 ans), versés
par un fonds intercommunal. Pour un to-
tal dépassant les 550'000 frs en 2017 pour
les 87 associations des dix communes
concernées. Auxquels s'ajoute une aide
complémentaire versée par Montreux
et Vevey, de respectivement 63,50 frs et
59,30 frs par junior.
La figure de proue du projet espérait
mieux. «Ce n'est pas qu'une question de
membres, mais de popularité du sport.
Le stade de Copet, c'est 500 spectateurs
par match!», rappelle William Von Stoc-
kalper. Un argument qui agace le socia-
liste Lionel Girardin, municipal veveysan
du sport: «C'est un jugement de valeur.
La popularité de la natation n'est plus
à reprendre. Et le basket ne reçoit pas
non plus davantage d'argent, malgré les
affluences aux Galeries du Rivage.»
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William Von Stockalper, président du FC Vevey Sports, vise la Challenge
League malgré l'échec de la fusion avec le FC Montreux-Sports. DR

Investisseurs privés: Vevey dit non

Autre problème: l'ambitieux président du FC Vevey Sports 1899, William
Von Stockalper, se dit empêché dans ses démarches visant à améliorer
les infrastructures, unanimement considérées comme vétustes. «La Ville,
propriétaire du stade, a des difficultés financières. C'est pourquoi je leur
ai soumis en septembre 2016 un projet d'agrandissement, financé par un
privé prêt à léguer son ouvrage à l'association. Après un an et demi, la
Municipalité me répond qu'elle n'en veut pas. C'est incompréhensible!» Un
reproche auquel Lionel Girardin ne goûte guère: «Son club n'a pas l'exclu-
sivité de l'utilisation du stade. A terme, les élèves de Gilamont l'utiliseront
aussi. Nous voulons garder la main sur les infrastructures. Avoir un mécène
pour la construction, d'accord. Mais il y a aussi l'entretien. Et si cela ne tient
pas la route, c'est à la Ville de reprendre le tout.» L'édile rappelle en outre les
investissements récemment consentis: 1,5 mio pour la réfection des terrains
de Copet I et II, le rehaussement des grillages et la mise en état des haut-
parleurs, notamment. En cas d'une promotion du VS cependant, un problème
de taille pourrait se poser: le nouveau terrain est homologué pour la Challenge
League, mais le stade ne correspond qu'aux normes de la Ire Ligue. «Dans ce
cas, nous devrons répondre aux exigences disproportionnées des instances
du football suisse. Nous en reparlerons le moment venu, mais nous le ferons»,
grince Lionel Girardin. Reste à savoir si la motivation de William Von Stockal-
per demeurera intacte. «Je ne peux pas avancer tout seul, avertit-il. Le club a
besoin de soutien du politique et de l'économie. Ce n'est qu'ainsi que la Riviera
pourrait un jour se permettre un club en Challenge League.»

;

_
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Sport contre culture?

Le basket aussi souhaiterait voir sa subvention prendre l'ascenseur. «Nous
n'avons jamais fait de demande, mais avec 100'000 frs de plus, le club
tournerait à merveille, constate René Gubler, président des Riviera Lakers
(Ligue Nationale A). C'est un montant dérisoire par rapport à ce que la Ville
donne pour la culture. Le sport joue un rôle social!» Soupir de Lionel Girardin:
«Je me lève en faux contre ce discours. Nous considérons que le sport et la
culture participent au même niveau au développement de notre jeunesse.
Mais un musée a un coût plus élevé qu'un club.» Au budget 2018 de Vevey,
pour la culture: 9,28 mios. Pour le sport 4,85 mios.
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Basketball Regensdorf baut Angebot für Mädchen weiter aus
Basketball Regensdorf

BASKETBALL Basketball Regensdorf hat
sein Angebot in den vergangenen Jahren
stetig ausgebaut und bietet für alle Ju-
gendkategorien Spiel- und Trainingsange-
bote. Mit insgesamt zehn Jugendmann-
schaften und weit über 130 Jugendlichen
zählt der Verein innerhalb des Nordost-
schweizer Basketballverbandes Pro Bas-
ket zu den mittlerweile grössten Jugend-
sportvereinen überhaupt. Der Verein
baut sein Angebot im Mädchenbereich
weiter aus und bildet nebst den bereits be-
stehenden Teams der Hawks (U-20), Fal-

cons (U-17) und Eagles (U-13) mit den
Crows (U-15) ein viertes Team. Damit
sollen insbesondere alle sportbegeisterten
Mädchen angesprochen werden, die sich
gerne im Basketball versuchen möchten.

Basketball ist durch seine klaren Re-

geln darauf ausgerichtet, Gewalt zu
unterbinden sowie den Teamgedanken
an die erste Stelle zu stellen. Darüber hi-
naus ist es schnell, dynamisch und erfor-
dert von jedem Einzelnen extrem viel
Disziplin. Für Girls ist dieser Sport daher
geradezu ideal, weil er den direkten Ver-
gleich ebenso unterstützt wie die Grup-
pendynamik.

Wer zehn Jahre oder älter ist, darf ger-
ne in einem Training persönlich vorbei-
kommen. Die einzelnen Trainingszeiten
findet man auf der Webseite www. .bas-
ketball-regensdonch. Man kann auch
einfach jeweils am Freitag ab 18 Uhr in
der Sporthalle Wisacher vorbeischauen.
Bei Fragen wendet man sich an Sandro
Venditto, technischer Leiter, unter Tele-
fon 076 479 20 16.
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BASKETBALL

Alle Zofingerinnen
punkten bei 64:39-Sieg
Der BC Olten-Zofingen feierte gegen
den Tabellenletzten aus Kloten den
vierten Sieg in Folge und distanziert
sich damit weiter von den Abstiegs-
plätzen. Nur im ersten Viertel konnten
die Zürcherinnen mithalten. Danach
stellte der BCOZ seine Verteidigung
um und dominierte die Reboundar-
beit. Auf Seiten der Zofingerinnen
überzeugten alle Spielerinnen mit gu-
tem Einsatz und einer soliden Treffer-
quote. Michäle Wiederkehr sorgte aus
der Distanz ständig für Gefahr. Aber
jede Spielerin aus dem Team von Cap-
tain Andrea Studer punktete und jede
trug einen wichtigen Teil zum 64:39 -
Sieg bei. «Wir freuen uns sehr über
unseren kleinen Lauf und möchten
natürlich weiterhin auf der Erfolgsspur
bleiben», so Studer. Gelegenheit dazu
hat der BCOZ noch dreimal. Am 14.
April findet für die Equipe das letzte
Saisonspiel in Frauenfeld statt. (TLI)
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Heimsieg gegen Regensdorf
Einen verdienten 65:44 Heim-
erfolg feierten die Basketballer
vom STV Basket Kreuzlingen
gegen Phönix Basket Regens-
dorf.

Basketball Kreuzfingen tat sich ge-
gen die Zonenverteidigung der Gäs-
te oftmals sehr schwer, und kein
Team konnte sich absetzen. Zur
Halbzeit führte der STV Basket mit
29:27. Nach dem Seitenwechsel lief
es etwas besser für die Männer vom
Bodensee, immer wieder kam man
durch schöne Spielzüge zum Korb-
erfolg. Somit konnte man die Füh-

rung bis zum Ende des 3. Viertels
auf 46:37 ausbauen. Im Schlussab-
schnitt stellten die Gäste ihr Ver-
teidigungssystem um, um Kreuz-
fingen stärker unter Druck zu set-
zen. Doch die Gastgeber liessen sich
nicht beeindrucken. Ganz im Ge-
genteil, man kam zu leichten Korb-
erfolgen und konnte die Führung bis
zum Ende kontinuierlich ausbauen.
Besonders erfreulich, dass alle 8
eingesetzten Spieler sich in der Sco-
rerliste eintragen konnten. Das
nächste Heimspiel findet statt am 22.
März 2018 um 20. 30 Uhr gegen Op-
fikon Basket. red
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Basketballerinnen
unterliegen GCZ

In Anbetracht dessen, dass die Da-
menmannschaft von Küsnacht-Erlen-
bach zum ersten Mal in der aktuellen
Saison mit der vollen Equipe er-
schien, hätte das Spiel am Freitag-
abend gegen den langjährigen Geg-
ner GC eigentlich gewonnen werden
sollen. Das Spiel startete ausgegli-
chen, weder Küsnacht-Erlenbach
noch GC konnte die Dominanz auf
dem Spielfeld übernehmen. Während
die Heimmannschaft konstant in der
Zone verteidigte, zeigte sich Küs-
nacht-Erlenbach einfallsreicher und
wechselte die Strategie in der Vertei-
digung mehrmals während der ers-
ten Halbzeit. Der Gleichstand auf der
Anzeigetafel konnte damit jedoch
nicht überwunden werden, somit lag
der Punktestand in der Halbzeit bei
21:21- Unentschieden.

Was auf die Pause folgte, war ein
spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Die Gegenmannschaft behielt ihre
Konstanz bei, während die Angriffe
der Mannschaft aus Küsnacht zuse-
hends an Elan verloren. Bis in den
wenigen Sekunden vor Schluss lag GC
mit nur wenigen Punkten vorne, doch
die nötige Energie fehlte der Gast-
mannschaft, um das Blatt noch zu
wenden. Der Sieg ging somit bei ei-
nem Schlussstand von 54:48 an GC.
(e.)

GCZ - BCKE 54:48 (21:21) Zürich. SR: Su-
ter, Rashiti. Anzahl Zuschauer 35 Küs-
nacht-Erlenbach: Melles (3), Garcia (7),
Vonlanthen (2), Ly (0), Conforti (4), Medo-
jevic (8), Erbsulzberger (6), Matos (5),
King (4), Dugonjic (9), Galantuomo (0),
Shreif (0)
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Wallabies verteidigen Spitzenposition
Für das drittletzte Spiel der Vorrunde
reisten die BCKE Wallabies nach Biel.
Dort gingen die Basketballer von der
Goldküste, die seit Langem wieder
einmal in voller Formation antraten,
als klare Favoriten in die Partie.

Die Gäste brachten ihre Überle-
genheit auch sofort zum Ausdruck
und entschieden das erste Viertel mit
20:8 für sich. Sie zeigten in der Of-
fensive ein kreatives Teamspiel und
standen solide in der Verteidigung.
Coach Stiplosek nutzte die Chance,
um seine zweiten Fünf ins Spiel zu
bringen, diesen gelang es jedoch
nicht ganz, die Führung auszubauen.
Somit verlief das weitere Spiel zum
grössten Teil so, dass die erste Front
der Wallabies die Führung wieder
vergrösserte, worauf die zweite Gar-
nison eine weitere Chance bekam
und die Bieler etwas aufholen konn-
ten. Trotzdem führte diese Strategie
zu einem deutlichen Sieg.

Es verbleiben für das 1.-Liga-
Team nun noch zwei Saisonspiele ge-
gen die Spitzenmannschaften Bon-
court und Kleinbasel. Die beiden
Heimspiele gestalten sich als gute
Vorbereitung auf die Playoffs - gleich-
zeitig entscheidet die Begegnung ge-
gen Kleinbasel, ob die Wallabies auf
dem ersten oder zweiten Tabellen-
rang abschliessen werden. (e.)

1. Liga national. Rapid Bienne Basket -
BCKE Wallabies 55:74 (27:40). Esplanade,
Biel. 40 Zuschauer. SR Demierre/Buttet
BCKE Wallabies: Lazarevic (3), Lima de
Souza (3), Hertweck (2), Elbenna, Klaus
(14), Kljajic (4), Dimitrijevic (18), Vranic
(11), Palatsidis, Huber (14)

Dimitrijevic und Vranic stoppen Gegenspieler St Robert.
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Maurice Amacher (Trikotnummer 90) zeigt Durchsetzungswillen - und das nicht nur im Rollstuhlbasketball.

Er kämpft für seine Träume
ROLLSTUHLBASKETBALL MAURICE AMACHER KEHRT IM RAHMEN DER EUROLEAGUE NACH NOTTWIL ZURÜCK

Maurice Amacher aus Eich wirft
wieder Körbe im SPZ in Nottwil -
dies jedoch für sein aktuelles
deutsches Team aus Wiesbaden.

Die erstaunliche Basketballkarriere von
Maurice Amacher begann im Jahr 2004,
als er sich bei der 2. Mannschaft des
Rollstuhlclubs Zentralschweiz bewei-
sen musste. So richtig in Fahrt kam sei-

ne Laufbahn als Basketballprofi bei den
Pilatus Dragons aus Nottwil, mit denen
er je sieben Mal den Schweizer-Meister-
Titel und den Cupsieg holte. Über Spa-

nien und Italien landete er schliesslich
in Deutschland bei den Rhine River
Rhinos aus Wiesbaden, bei denen er ak-
tuell als Kapitän waltet. Im Rahmen der
Euroleague, die morgen und übermor-
gen im SPZ stattfindet und bei der es
um den Einzug in eines der Europacup-
Finalturniere geht, kehrt er zu seinen
Anfängen zurück. Es warten spannende
Spiele gegen Konkurrenten aus Spani-
en, Russland und der Türkei.

Leistungssport trotz Behinderung
Grossen Kämpfergeist beweist Ama-

cher nicht nur auf dem sportlichen
Parkett, sondern auch in seinem pri-
vaten Leben. In seiner inkompletten
Paraplegie sieht er eine Chance, sich
selber zu beweisen, dass er auch mit
einer Behinderung Leistungssport be-
treiben kann. In hohen Tönen lobt
ihn auch sein Coach Marco Hopp, der
ihn als «Vorbild in allen Belangen»
bezeichnet. Was Maurice Amacher
nach seiner Basketballkarriere plant,
erfahren Sie auf Seite 18. RED
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«Ich kann überall viel Positives mitnehmen»
ROLLSTUHLBASKETBALL MAURICE AMACHER KEHRT IM RAHMEN DER EUROLEAGUE NACH NOTTWIL ZURÜCK, WO SEINE KARRIERE ANFING

Maurice Amacher mit der Nummer 90 möchte an der Euroleague für die Rhine River Rhinos viele Körbe werfen und den Gruppensieg holen. FOTO STEFFI FOTOGRAFIE

Morgen und übermorgen liefern
sich fünf Teams aus fünf Län-
dern einen offenen Schlagab-
tausch im SPZ in Nottwil um den
Einzug ins Europacup-Finale. Mit
dabei ist der Eicher Maurice
Amacher, der seit fünf Jahren als
Basketballprofi im Ausland tätig
ist und mit seinem aktuellen
Team aus Deutschland anreist.

«Motivationsprobleme habe ich zum
Glück nicht so oft. Falls doch, probie-
re ich mich selber wieder zu motivie-
ren.» Dieser Satz scheint sich durch
das ganze Leben von Maurice Nicolas

Amacher aus Eich zu ziehen. Sport-
lich stellt er sich in solchen Situatio-
nen dann vor, wofür er trainiere und
dass er doch der Beste sein möchte.
Viel schwieriger ist es wohl, ein Pa-
tentrezept für private Motivations-
tiefs zu finden. Als einjähriges Baby
wurde er von einem Auto überfahren,
dabei wurde sein Rücken gebrochen.
Seither hat er eine inkomplette Para-
plegie. Ein wenig laufen kann er und
das Gefühl in seinen Beinen ist auch
nicht gänzlich verschwunden. Trotz-
dem habe er diverse Ausfälle in sei-
nen Beinen. Der neutrale Betrachter
empfindet an dieser Stelle Mitleid

mit dem 27-Jährigen und stellt sich
seinen weiteren Lebensweg als hür-
denreich vor. Bei Amacher hingegen,
so scheint es, wird in diesem Mo-
ment der Kämpferinstinkt geweckt.
«Klar gab es da auch Momente, in de-
nen ich bei gewissen Aktivitäten ein-
geschränkt war. Aber im Grossen und
Ganzen hatte ich eine normale Kind-
heit», erzählt er.

Spanien, Italien und Deutschland
Die Freude am Rollstuhlsport hat Mau-
rice Amacher 2002 im Altar von 12 Jah-
ren entdeckt. Basketball zu spielen be-
gann er 2004, als er in der 2. Mannschaft
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des Rollstuhlclubs Zentralschweiz in
der 2. Liga seine Körbe warf. Seine Kar-
riere als Rollstuhlbasketballer kam in
den darauffolgenden Jahren so Richtig
in Fahrt, als er zum Team der Pilatus
Dragons aus Nottwil zählte. Insgesamt
bestritt er sieben Saisons mit den Nott-
wilern und holte sich je sieben Mal den
Schweizer-Meister-Titel und den Cup-
sieg. Mit 22 Jahren wechselte er in die 1.
Liga in Spanien, wo er bei CM casa
Murcia Getafe in Madrid drei Jahre ver-
brachte. Sportliche Höhepunkte dort
waren der zweite Platz im Cup sowie in
der Meisterschaft In der Saison 16/17
warf er in Sardinien in der 1. italieni-
schen Liga seine Körbe. Leider lief es
sportlich bei Dinamo Lab nicht wie ge-
wünscht und er wechselte auf die aktu-
elle Saison nach Deutschland in die
Bundesliga, wo er sich den Rhine River
Rhinos in Wiesbaden anschloss. Mo-
mentan befindet er sich mit dem Team
auf dem 4. Platz und auf Play-off-Kurs.
«Wir sind ziemlich neu zusammenge-
würfelt worden und das Team hatte ein
paar wichtige Abgänge. Es gibt immer
noch Momente, in denen wir uns ein
bisschen finden müssen», erzählt Ama-
cher, der bei den Rhine River Rhinos
grosses Vertrauen geniesst und auch
prompt zum Kapitän gewählt wurde.

«Für einen Traum kämpfen»
Das Verhältnis zu seinen Eltern und
zu seinen zwei älteren Brüdern sei
gut, obwohl sich die Treffen mit ih-
nen auf ein paar im Jahr beschränken.
Manchmal vermisse er auch die
Schweiz und sein ganzes Umfeld.
«Aber dafür ist es immer doppelt so
schön, alle zu sehen, wenn ich für ein
paar Tage zurückkomme. Es gibt dann
immer sehr viel Neues zu erzählen»,
so Amacher, der in Deutschland nor-
malerweise seinen Tag um 8 Uhr star-
tet und mit seinem Hund eine Runde
um den Block dreht. Einen grossen
Teil seiner Zeit beanspruchen die
zehn wöchentlichen Trainings. Seine
Freizeit gestaltet er variabel, er geht
oft in die nahegelegenen Städte Wies-

baden, Mainz und Frankfurt oder
gönnt sich einen Saunabesuch. An-
sonsten geniesst er auch die Gemüt-
lichkeit Zuhause, wo er, laut eigenen
Angaben, am besten regenerieren
kann. Was ihm am meisten in
Deutschland fehlt? «Das schöne Wet-
ter aus dem Süden und die offene Art
der Menschen», so Amacher.
Sportlich gesehen verlief das Leben
von Maurice Amacher ganz nach sei-
nem Gusto. «Seit ich Basketball spiele,
kann ich überall viel Positives und
gute Erinnerungen mitnehmen», er-
zählt er. Ausserdem beinhaltet Roll-
stuhlsport im Allgemeinen für ihn ei-
nen stark sozialen Aspekt: «Man trifft
Menschen, die in ihrem Leben auch
Schicksalsschläge erlitten. Man tauscht
Erfahrungen aus und gewinnt neue
Freunde», so der Basketballprofi.
«Ausserdem bedeutet Rollstuhlsport
für mich, sich selber zu beweisen, dass
man auch mit einer Behinderung Leis-
tungssport betreiben kann. Dass man
für einen Traum trainieren und kämp-
fen kann.» Im Rollstuhlbasketball
schafft die funktionale Klassifizierung
der Spieler einen Ausgleich zwischen
Menschen mit unterschiedlich starker
Behinderung. Man unterscheidet näm-
lich je nach Behinderungsgrad zwi-
schen neun Stufen. Die Bewertung
richtet sich nach der Fähigkeit, ver-
schiedene Bewegungen auszuführen.
Wichtig ist, dass die fünf Basketball-
spieler, die auf dem Feld sind, nicht
die Punktzahl von 14,5 übersteigen.

Bodenständiger Spielmacher
Eines seiner ganz grossen Highlights
war die Teilnahme an den Paralympi-
schen Spielen in Peking 2008. Zu
dieser Zeit war er noch in der Leicht-
athletik, die er einige Jahre zusam-
men mit dem Basketball auf hohem
Niveau betrieb. Ansonsten seien für
ihn auch die Spiele mit der Schwei-
zer Nationalmannschaft immer etwas
Spezielles. «Ich hoffe sehr, dass nach
dem Sport auch privat einige High-
lights dazu kommen», verrät Ama-

cher, der trotz seiner vielen Ausland-
verträge auf dem Boden geblieben ist
und bei sich selber noch in einigen
Bereichen Verbesserungspotenzial
sieht, so zum Beispiel in seiner Rolle
als Kapitän: «Ich will unbedingt da-
ran arbeiten, dass ich diese Rolle auf
und neben dem Spielfeld noch besser
mache», erzählt der Spielmacher der
Rhine River Rhinos, der seine Mit-
spieler in Szene zu setzen weiss. Sein
Coach Marco Hopp sieht das ähnlich.
«Maurice hat alle Erwartungen an
seine Person und sein Können erfüllt.
Er ist Vorbild in allen Belangen, was
seine Einstellung betrifft. Es ist schön
zu sehen, dass auch ein international
erfahrener Spieler wie Maurice sein
eigenes Entwicklungspotenzial sieht,
daran arbeitet und unermüdlich da-
mit beschäftigt ist, sich zu verbes-
sern.» Auch denkt Amacher bereits
an die Zeit nach der Basketballkarrie-
re und möchte versuchen, in Zukunft
beruflich Fuss zu fassen. So bewirbt
er sich auf diverse Jobs und plant, in
diesem Herbst das Studium der sozi-
alen Arbeit in Wiesbaden zu begin-
nen, um den Weg zum Sozialpädago-
gen zu ebnen.
Doch bevor er die Bücher aufichla-
gen muss, steht ein anderes, besonde-
res Ereignis für Maurice Amacher auf
dem Programm. Am 9. und 10. März
kehrt er zurück ins SPZ, wo er mit
seinen Rhine River Rhinos in der Eu-
roleague um den Einzug in eines der
Europacup-Finalturniere kämpft. Un-
ter den Mitstreitern befinden sich
eben jene Pilatus Dragons, die Mau-
rice Amachers Karriere vor 13 Jahren
lanciert haben. «Ich freue mich riesig
auf die Euroleague. Das Spiel gegen
die Pilatus Dragons wird sehr spezi-
ell für mich. Ich hoffe schwer, dass
mich da auch einige Schweizer Fans
anfeuern », so Maurice Amacher.

KATRIN PETKOVIC

Fünf Teams kämpfen
um den Finaleinzug
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EUROLEAGUE Das Rollstuhl-
basketball-Europa kommt für
zwei Tage nach Nottwil ins
SPZ.

Die besten Clubteams Europas
statten dem Schweizerischen Para-
plegiker- Zentrum in Nottwil am 9.
und 10. März einen Besuch ab. An
diesen zwei Tagen geht es um den
Einzug in eines der Europacup-Fi-
nalturniere. Mit dabei sind Teams
aus Spanien; Russland, Deutsch-
land, der Türkei und der Schweiz.
Gespielt wird am Freitag ab 11.15
Uhr und am Samstag ab 9 Uhr.
Eine spezielle Affiche findet am
Freitag um 18 Uhr statt. Dann
nämlich treffen die Pilatus Dra-
gons aus Nottwil auf die Rhine Ri-
ver Rhinos mit Maurice Amacher.

RED

Mehr Informationen zur Euroleague und
der komplette Spielplan kann unter
www.pilatusdragons.ch gefunden werden.
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Cinzia Tomezzoli ist Winterthurer Sportlerin des Jahres 2017. Nach einem UnfaLl kämpfte sie sich zurück in die Sportwelt. Foto: Talina Steinmetz

EHRGEIZ STAND ÜBER SCHOCKDIAGNOSE
Die Basketballerin Cinzia
Tomezzoli ist die Winterthurer
Sportlerin des Jahres. 2017
holte sie mit den BCW-Damen
den Cupsieg. Nach einem
folgenschweren Unfall 2009
musste sie sich in die Sportwelt
zurückkämpfen.

WINTERTHUR: Cinzia Tomezzoli ist die
Winterthurer Sportlerin des Jahres
2017. Die 29-jährige Basketballerin
setzte sich an der Eulachstädter
Sport-Ehrung am 2. März gegen
den Snowboard-Crosser Kalle Ko-
blet und den BMX-Fahrer Udric
Butti durch. «Den Titel als Sportle-
rin des Jahres zu holen ist für mich
eine unglaubliche Ehre. Jedoch be-
anspruche ich diese Auszeichnung
nicht nur für mich, sondern für
mein ganzes Team», sagt Cinzia

Tomezzoli.
Die Zürcherin spielt seit sechs Jah-
ren für die Damen des Basketball-
clubs Winterthur. 2017 holte sie
mit diesem Team den Sieg im
Schweizer Cup und gewann den
Supercup. Dass sie solche Erfolge
feiert, gleicht einem Märchen. 2009
erlitt Cinzia Tomezzoli nämlich
einen folgenschweren Unfall.

DER UNFALL WECKTE DEN KAMPFGEIST

«Ich ging über einen Fussgänger-
streifen. Der sich nähernde Auto-
fahrer übersah mich und fuhr über
meinen Fuss. Dadurch verlor ich
den grossen und die beiden darauf-
folgenden Zehen», blickt sie zu-
rück. Die damals 21-Jährige erhielt
von ihrem Arzt die Prognose, nie
wieder rennen, geschweige denn
Basketball spielen zu können. «Es

war ein Schock für mich. Ich spielte
zu diesem Zeitpunkt bereits sieben
Jahre. Basketball war meine grosse
Leidenschaft.» Sie entschied sich,
den Worten des Arztes keinen
Glauben zu schenken und begann
zu kämpfen. «Ich habe einen sturen
Kopf. Wenn mir jemand sagt, dass
ich etwas nicht kann, will ich das
Gegenteil beweisen.» Ihre Familie
und Freunde seien in dieser Zeit
eine grosse Stütze für Cinzia To-
mezzoli gewesen. «Sie motivierten
mich und holten mich aus jedem
Tief. Meine Eltern fuhren mich zur
Therapie und halfen mir, meinen
Ehrgeiz und den Glauben an mich
selber nicht zu verlieren.»

VOM COACH ZUR SPIELERIN

Dieser Kampfgeist zahlte sich aus:
Dreieinhalb Jahre später stand
Cinzia Tomezzoli wieder in einer

1
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Halle und warf Körbe. «Ich coachte
die Jugendlichen, zuerst in Frauen-
feld und dann in Winterthur. So
fand ich meinen Weg zurück zum
Basketball.» Im Jahr 2012 entschied
sie sich dann, dem Damenteam des
Basketballclubs Winterthur beizu-
treten. Dieses spielte damals noch
in der zweiten Liga. «Dieses Niveau
war für mich als <Einsteigerin> per-
fekt.»

CUP-SIEG ALS LOHN FÜR EINSATZ

Saison für Saison habe sich dann
die Leistungen des Teams verbes-
sert. «Wir nahmen uns immer
einem neuen Ziel an. Von der zwei-
ten in die erste Liga, von dort aus in
die Nati B und dann in die höchste
Spielklasse.» Bereits in der zweiten
Saison in der NLA gelang den
BCW-Damen dann den Einzug in
den Cupfinal. Diesen zu gewinnen
sei für alle Spielerinnen eine Art
Lohn für ihren Einsatz gewesen.
«Bei uns im Team ziehen alle an
einem Strang. Wir sind Freundin-
nen, nicht nur Teamkolleginnen.»
Der Ehrgeiz der BCW-Damen ist
aber auch nach dem Cup-Sieg un-
gebrochen. «Wir wollen Schweizer
Meister werden. Dafür geben wir
alles», so Cinzia Tomezzoli.

TALINA STEINMETZ

NÄCHSTES SPIEL: BCF Effic Fribourg - BCW

Damen. Samstag, 17. März, 17.30 Uhr. Mehrsport -

St. LOonard, PLace de L'HöteL- de -ViLLe 3,

Freiburg. WWW.BCWINTERTHUR.CH

SPORTFÖRDERPREIS FÜR EINSATZ IM WINTERSPORT
Neben der Auszeichnung als
Winterthurer Sportlerin des Jah-
res wurde auch der Sportförder-
preis verliehen. Dieser geht an
eine Person, die sich herausra-
gend für den Sport einsetzt. Die
Auszeichnung 2018 ging an Anna
Grossi Bruno. Sie ist seit 1976 als
Aktivmitglied im «Gruppo Alpi-
nistico Italiano Winterthur» da-

bei und setzt sich für die Förde-
rung des Wintersports ein. Dieser
solle als Breitensport am Leben
erhalten werden. «Es liegt uns am
Herzen, dass sich auch Leute mit
kleinerem Budget den Winter-
sport leisten können. Dafür arbei-
ten wir beispielsweise eng mit ver-
schiedenen Skigebieten zusam-
men», so die Sportförderin. TAS.
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BASKET Ci si avvicina al weekend dedicato alle semifinali di Coppa

Una tifosa speciale
per un derby... speciale

La canadese Julie Seabrook, 27 anni, ha giocato dapprima per il Bellinzona, poi per il Riva/Muraltese, sempre con buon successo. (foto Ti-Press)
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oh MARCO GALLI

Julie Seabrook ha giocato
a Bellinzona e poi a Riva:
le due squadre ticinesi
si affrontano domenica
nella semifinale di Coppa.
«Auguri a entrambe».

Julie Seabrook ha un rapporto
davvero speciale con il basket sviz-
zero e ticinese in particolare, lo si è
capito dal tenore delle sue risposte
quando l'abbiamo interpellata - in
vista del derby di Coppa - per parlare
della sua esperienza vissuta con il
Bellinzona e con il Riva. Complessi-
vamente quattro stagioni (due con le
pinkies ed altrettante con le momò)
caratterizzate da prestazioni quasi
sempre all'altezza. La giocatrice ca-
nadese non è mai stata "stellare" ma
ha brillato per la sua duttilità tattica.

Julie Seasbrook il suo "battesimo"
cestistico lo ha compiuto proprio
con il Bellinzona «che mi ha dato
l'opportunità di giocare per la prima
volta come professionista. Mi sono
trovata subito bene in un team gio-
vane, appena promosso in LNA. Ho
trascorso momenti stupendi, oltre-
tutto con due ottimi allenatori quali
Scott Tweuhes e Stefania De Lucia.
Questo club mi ha consentito di di-
ventare una giocatrice più completa.
In Canada nel campionato universi-
tario dovevo catturare rimbalzi ed
effettuare dei blocchi, con le pinkies
sono diventata anche una buona
realizzatrice». Anche nella sfortuna
la Seabrook non è mai stata abban-
donata, «soprattutto quando mi so-
no seriamente infortunata ad un gi-
nocchio . Dirigenti, staff tecnico e le
compagne di squadra mi sono sem-

pre stati vicini e questo mi ha dato
molta tranquillità». Dopo la prima
stagione bellinzonese, la giocatrice
nordamericana ha voluto provare a
misurarsi con un campionato più
impegnativo come quello bielorus-
so, «dove ho potuto giocare ad alti li-

velli nella Coppa baltica e nell'Euro-
cup. Malgrado questa opportunità, il
mio cuore è sempre rimasto in Sviz-
zera, per questa ragione ho voluto
tornare a Bellinzona, anche perché
ero decisa a frequentare l'Università
della Svizzera Italiana a Lugano, per
intraprendere in futuro la carriera
nel settore bancario».

Terminata l'esperienza nel Sopra-
ceneri, Julie Seabrook ha accettato
un'altra sfida, quella con il Riva/Mu-
raltese, squadra chiamata a recitare
una parte da protagonista nel massi-
mo campionato. E i risultati non si
sono fatti attendere, tanto che nella
stagione 2015/2016 la compagine
momò ha addirittura vinto la Coppa
Svizzera, battendo nell'indimenti-
cabile finale di Zurigo il favoritissi-
mo Elfic: «Anche con questa forma-
zione mi sono trovata molto bene e
tutti mi hanno aiutata a inserirmi al
meglio nei meccanismi tattici. Ero
oltretutto contenta perché sapevo di
far parte di una società molto impor-
tante e prestigiosa. Il team era com-
petitivo, sapevamo di avere le carte
in regola per far bene. Quanti derby
appassionanti, vista anche la rivalità
sportiva tra i due club! In particolare
non dimenticherò proprio quel gior-
no a Zurigo. Sapevamo che per bat-
tere il Friborgo dovevamo disputare
una partita perfetta e così è stato: che
festa alla fine! Eravamo tutte orgo-
gliose di riportare questo trofeo in
Ticino e soprattutto di mostrarlo alla
gente e ai tifosi del Riva/Muralte s e. È
stato sicuramente questo il più bel
momento della mia carriera sportiva
in Svizzera».

Nei campionati nordamericani il
basket è diverso da quello europeo,
perJulie è stato necessario quindi re-
settare determinati dettagli tecnici
per acquisirne dei nuovi: «Ho lavo-
rato sodo per adattarmi alla nuova
situazione ma, come detto, in Ticino,
a Bellinzona ma anche con il Ri-
va/Muraltese, ho imparato a essere
una giocatrice più completa, capace
non solo di rendere sotto i tabelloni
ma anche di contribuire in modo

tangibile in fase realizzativa e di es-
sere più creativa nella manovra. An-
che sul piano umano, l'esperienza ti-
cinese è stata magnifica perché mi
ha permesso di conoscere persone
fantastiche e di vedere le bellezze
paesaggistiche del vostro Cantone e
di tutta la Svizzera in generale. Diffi-
cile non innamorarsi del vostro Pae-
se, del quale ho apprezzato molto
anche la cultura».

Facendo parecchi passi indietro,
Julie Seabrook il basket lo aveva co-
nosciuto tramite un concorso: «In
effetti su un quotidiano locale cana-
dese era stato pubblicato un comu-
nicato, nel quale si chiedeva ai ra-
gazzini cosa avrebbero desiderato
fare durante l'estate». Julie ha dato
l'idea più originale e così si è guada-
gnata «una settimana in un "camp"
presso un'università canadese.
stato un amore a prima vista per que-
sto sport che continuo a praticare e
amare sempre con grande entusia-
smo». La Seabrook, pur lavorando in
banca a Vancouver, la pallacanestro
svizzera non l'ha mai dimenticata e
grazie ai contributi televisivi di Swis-
sbasketball può seguire le varie par-
tite «tanto per tenermi un po' aggior-
nata su quello che accade da voi. Re-
sto sempre in contatto con gli amici

in Ticino ed ho programmato una
mia visita nel vostro Cantone ad ini-
zio aprile. Così avrò modo di vedere
anche qualche partita».

Le voci di mercato circolano sem-
pre e dicono che Julie Seabrook po-
trebbe tornare in Svizzera a giocare,
magari a Riva...: «Come volano in
fretta le notizie! Mi piacerebbe rive-
dere tutti voi, anche se non devo di-
menticare che ora svolgo una pro-
fessione importante come quella
bancaria. Comunque non escludo
nulla, sarebbe oltretutto bello per-
ché rivedrei il mio ragazzo (Oliver
Huttenmoser della SAM, ndr) e la
sua famiglia e tutti gli amici appunto
che ho conosciuto a Bellinzona e a
Riva San Vitale. Intanto mi alleno
con una squadra amatoriale, con la

Rapport page 6/21



Date: 09.03.2018

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'558
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 71'540 mm²

Référence: 68803896

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

Coupure Page: 3/3

quale ho persino vinto un campio-
nato. Inoltre alleno anche: potrem-
mo portare la mia squadra in Ticino
per qualche amichevole». Julie ha un
sogno nel cassetto: «Quello un gior-
no di potermi dedicare al basket, al-
lenando o facendo parte di una so-
cietà per aiutarla a crescere, special-
mente nel settore giovanile».

E arriviamo, per chiudere, al derby
di Coppa Svizzera in programma do-
menica al Palasangiorgio, proprio
tra Riva e Bellinzona. Julie Seabrook
non si sbilancia «anche perché nelle
partite secche tutto è possibile. Fa-
voriti non ce ne sono; di sicuro que-
sto confronto si annuncia avvincen-
te e molto equilibrato. In bocca al lu-
po ad entrambe le squadre».

COPPA SVIZZERA, SEMIFINALI MASCHILI

Lugano - Monthey domani 17.00

Ginevra - Friborgo domani 17.00

COPPA SVIZZERA, SEMIFINALI FEMMINILI

Elfic - Puily domani 17.30

Riva - Bellinzona domenica 14.00
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