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MONTHEY A GAGNÉ
SON Tl RE À CRÉDIT
_

BASKETBALL Les champions de Suisse 2017 ont contracté des dettes colossales la saison
dernière. Il ne reste que quelques semaines pour sauver le club chablaisien.
En janvier, sur le plateau de Ca- arriérés puis réduire la facture. En
gn juin 2017, le BBC Monthey
fêtait en grande pompe son 3e nal 9, Christophe Grau confirmait creusant, ces derniers sont tom-

titre de champion de Suisse, une ardoise de 120 000 francs. Le bés sur des impayés remontant
l'année du 5oe anniversaire du club. passif du club chablaisien pourrait jusqu'au milieu des années 1990.

L'histoire était belle. Peut-être être pourtant plus important enmême un peu trop. Les Chablaisiens core. Plusieurs sources concoront mis le paquet pour s'offrir cette dantes évoquent une dette qui
couronne nationale, sans en avoir aurait atteint entre 300 000 et
réellement les ressources financiè- 400 000 francs (pour un budget
res. «Nous avons fait quelques fo- annoncé de 700 000 francs) au

cés, à condition que la dette soit

groupe d'une

réglée ces prochaines semaines.
Le temps presse. En février, le
club a envoyé une demande de licence 2018-2019 presque vide, qui
sera refusée en première instance
par la commission indépendante.
Monthey devra rapidement montrer patte blanche. Aucun écart ne
sera accordé aux Chablaisiens, qui
avaient déjà obtenu une autorisation de jouer sous condition pour la
saison en cours.
Le couperet tombera avant la fin
mai. «Les choses bougent dans le

dizaine de per-

bon sens mais je reste sceptique

lies, concède aujourd'hui Christo- coeur de la tempête.
phe Grau, président démissionnaire
La sonnette d'alarme a été tirée
du BBC. Le club a vécu au-des sus de

Des repreneurs se seraient annon-

le 8 mars dernier lors d'une as-

ses moyens. On a peut-être été trop semblée extraordinaire, tenue à
loin.»
huis clos. À cette occasion, un co-

Cette ambition démesurée a mité de sauvetage a été constitué
creusé la dette du club, mettant di- afin d'assurer l'avenir de Monrectement en péril sa survie. Les
salaires de trois anciens joueurs
n'ont notamment pas été réglés.
Après avoir longtemps nié l'infor-

they en LNA.
Depuis, ce

mation, le BBC Monthey a reconnu

sonnes,

a

son tort ce lundi dans un courrier oeuvré pour
adressé à la fédération, tout en délimiter conpromettant de régler la situation crètement
l'ampleur des
«d'ici à la fin de la semaine».

quant à la présence de Monthey en
LNA la saison prochaine, explique

Giancarlo Sergi. J'espère que la
nouvelle équipe arrivera à sauver le

club.»

TEXTES UGO CURTY

ugo.curtyeematin.ch

Le club
((Le
club aa vécu
vécu
au-dessus

de ses moyens»
moyens»
Christophe
Christophe Grau,
Grau,
président démissionnaire
du
du BBC
BBC Monthey
Monthey
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CHRONIQUE D'UNE
DESCENTE AUX ENFERS
Juin
Juin 2017
2017
Monthey décroche le 3e titre de
champion
champion de
de son
son histoire,
histoire, l'année
l'année
du
du 50e
50e anniversaire
anniversaire du
du club.
club.

Juillet
Juillet 2017
2017
Les Chablaisiens bouclent la saison
2016-2017
2016-2017 avec
avec une
une dette
dette
de
francs Officiellement.
de 120 000 francs.
Officiellement.

Février 2018
Le club envoie une demande
de
de licence
licence pour
pour la
la saison
saison 2018-2019,
2018-2019,
sans
sans le
le moindre
moindre document
document.

Mars 2018
La sonnette d'alarme est tirée
lors d'une assemblée générale
extraordinaire
extraordinaire. Objectif
Objectif survie!
survie!

Mai 2018
Le titre de champion en 2017
a déjà coûté très cher
à Monthey, et ce n'est
peut:être pasTni.

La commission des licences rendra
définitive D'ici
une décision définitive.
D'ici là,
là,
Monthey devra avoir réduit
drastiquement
drastiquement son
son passif
passif et
et fourni
fourni
des
des garanties
garanties pour l'avenir
l'avenir.
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Le BBC Monthey se bat pour sa survie
du budget annoncé par le club

Basketball
Président démissionnaire,
Christophe Grau reconnaît
des erreurs et détaille le
projet de sauvetage
Pour le BBC Monthey, la mission
sauvetage a débuté le 8 mars. Acculé par les dettes, le champion de
Suisse en titre a convoqué à cette

date une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée à

huis clos, en présence d'une
soixantaine de personnes. Et avec
un but clair: éviter la faillite.
«On se bat pour sauver le club,
explique Christophe Grau, président du BBC Monthey. Nous sommes à la recherche de fonds.» Un
comité de crise a été mis sur pied
avec la mission de chiffrer précisé-

ment l'ardoise et, dans un

valaisan.
En début de semaine, les Montheysans ont notamment reconnu

auprès de la fédération que les
salaires de trois anciens joueurs
n'avaient pas été complètement

they est une institution impor-

connaît Christophe Grau qui rendra son tablier à la fin de la saison
après dix ans de présidence. Nous
avons peut-être été trop loin. J'ai
fait deux saisons de trop. J'ai eu
peur d'être celui qui allait couler
le club. Cela aurait été difficile à
vivre dans une petite ville comme

Monthey, où tout le monde se
connaît.» Si le président parle au

passé, c'est qu'il est désormais
convaincu que son club va s'en
sortir.

«Une institution importante»
Le sort du BBC Monthey semble
pourtant encore bien indécis. En
février, le club a envoyé une demande à la fédération pour s'aligner en LNA la saison prochaine.
Problème: son dossier était vide.
La licence risque donc fort de lui

300 000 et 400 000 francs au
plus grave de la crise. Une somme
colossale qui représente la moitié

présent la saison prochaine, souligne le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi. Le BBC Mon-

ques de la région oeuvrent dans

dette aurait oscillé entre

semaines pour s'en sortir. «Nous
espérons que le club sera toujours

médier d'ici à vendredi. «Le club a
vécu au-dessus de ses moyens, re-

passif. Plusieurs acteurs économi-

des sources bien informées, la

pendante. Il ne reste que quelques

réglés, tout en promettant d'y re-

deuxième temps, de diminuer le
l'ombre. Le danger est réel. Selon

être refusée lors de la première
décision de la commission indé-

tante pour la région ainsi que pour
tout le basketball suisse. Cela dit,

si les problèmes persistent, nous

n'hésiterons pas à être intransigeants. À l'heure actuelle, Mon-

they n'est pas assuré d'être en
LNA la saison prochaine.»
En attendant de convaincre définitivement la fédération, le club
chablaisien a déjà réduit la voilure

sur le plan sportif. Cette saison,
Monthey (7e) se bat pour accrocher les play-off. Les Valaisans
n'évoluent plus qu'à deux joueurs
étrangers après les non-remplacements de Henry et Katnic. Les dé-

parts de deux pièces maîtresses
(Kazadi et Dubas) durant les Fêtes
ont envoyé un signal fort: le temps

de la folie des grandeurs est bien
révolu; aujourd'hui, les Chablai-

siens se battent pour
survivre. Ugo Curty
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Netflix und Körbe werfen
Allyn Hess interessiert sich nicht für Basel, er will nur eines: Basketballspielen
«Am Anfang

war es nicht
einfach.»
Allyn Hess (r.)

telefoniert drei
bis vier Mal in
der Woche- mit
seiner Familie.
Foto Keystone

Von Tobias Müller

Birsfelden. Roland Pavloski hat schon
alles gesehen, seit er Trainer bei den
Starwings ist. Es gab Amerikaner, die
jeden Tag zu Fuss oder mit dem Velo
von Muttenz nach Birsfelden ins Trai-

ning kamen, weil sie die Umgebung
kennenlernen wollten. Es gab einen
Spieler, der jede Woche ein anderes
Museum in der Region besuchen
wollte, um wenigstens für ein paar
Stunden dem eintönigen Alltag eines
Profisportlers zu entkommen. Den

meisten Amerikanern aber, sagt Pavloski, sei es egal, ob sie jetzt in Basel,
in Zürich oder irgendwo in der Pampa
zu Hause seien. Die Geschichte einer
Stadt, die Kultur, die Leute, das interessiert sie nicht. Sie wollen einfach nur
eines: Basketballspielen.
Allyn Hess ist in dieser Saison der
einzige Amerikaner bei den Starwings.

Hess kam direkt vom College nach
Europa, wo er vorher noch nie war. Ein

24-Jähriger in einer anderen Welt. Er
sagt: «Am Anfang war es nicht einfach,

ich habe meine Familie sehr vermisst.

Aber zum Glück kann man mit der
heutigen Technologie immer und überall mit jedem in Kontakt treten.» Hess
telefoniert über Skype drei bis vier Mal
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in der Woche mit seiner Familie in den
USA, über Weihnachten kamen seine
Eltern nach Basel zu Besuch. Sie unter-

nahmen einen Stadtrundgang, probierten Basler Spezialitäten und tauchten für ein paar Tage in die neue Welt

ihres Sohnes ein. Hess war da in der
Halle und warf Körbe.

«Sie haben nichts anderes»

Allyn Hess ist nicht wegen der
Kultur in der Schweiz. Auch nicht,
weil hier immer alle pünktlich und die
Berge so schön sind, auch wenn er das
schätzt. Er ist hierhergekommen, weil
das «Gesamtpaket stimmte», das ihm

der Baselbieter Basketballclub vorgelegt hat. Hess kannte die Starwings
vorher nicht, mit Trainer Roland Pavloski hatte er nach der Vertragsunter-
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teilt. Er schaut Serien auf Netflix, er
kocht gerne und probiert neue Rezepte

aus, liest Bücher. In die Stadt geht er
selten, sein Lieblingsort ist das Starbucks. Ein bisschen Heimat, immerhin.
Für Roland Pavloski, seinen Trainer,
ist das normal. Einen Grossteil der Amerikaner, die der Club verpflichtet,
kommt direkt aus dem College. Sie wer-

den dort aus einem militärähnlichen
Alltag hinausgerissen. 6.30 Uhr: Aufstehen. 7 Uhr: Training, danach Unterricht und Essen. Am Mittag Kraft- und
Koordinationsübungen, dann wieder
die Schulbank drücken und um 18 Uhr
nochmals Training. «Den Spielern wird
jahrelang gesagt, was sie zu tun haben.
Sie werden gedrillt. Ausser Basketball
interessiert sie nichts, weil sie nichts
anderes kennen», sagt Pavloski.

zeichnung zum ersten Mal Kontakt.

Ein bisschen Basel erlebte Allyn

Von Basel hatte er davor noch nie

Hess, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft, dann doch noch. Kürzlich wollte

gehört. Eine Reise ins Unbekannte für
den jungen Amerikaner.
Jeden Morgen geht Allyn Hess in
die Sporthalle in Birsfelden und arbeitet
an seiner Wurftechnik. Am Abend

trainiert er dann nochmals, mit seinen
Mannschaftskollegen
zusammen.
Dazwischen ist er meistens zu Hause in

Birsfelden, wo er mit zwei anderen
Starwings-Spielern

eine

Wohnung
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er am Abend nach dem Training um
die Ecke noch was zu essen holen. Er
ging hinaus in die Kälte und wurde von

einem Haufen verkleideter Trommler
überrascht. Ein paar Tage später ging

er mit seinen Teamkollegen an den
Morgestraich. Hess sagt: «Die Fasnacht
hat mir sehr gefallen, so etwas habe ich
noch nie erlebt.»
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Warum die Schweiz für US-Sportler immer wieder ein Abenteuer ist
Eine Erkundungstour bei drei regionalen Teams gibt Aufschluss, wie Amerikaner

unser Land wahrnehmen und warum

es sie hierhin verschlagen hat

Wer ein Football-Spiel besucht,
Von Sebastian Briellmann
nimmt aber auch eine ganz andere
und D ominic Willimann
Basel. Wo, wenn nicht im American Stimmung wahr, eine Partie ist auch ein
Football, kommt am aussagekräftigsten Event, ein Fest. Gladiators-Coach
zum Vorschein, was den US-Sport gene- Dwaine Wood, der in seine 29. Spielzeit
rell auszeichnet und die Menschen als Trainer der Basler geht, stellt aber

Ausbildung an einem College oder
nach einem geglückten Einstieg ins
Berufsleben wollen sie für ein paar

«Alle haben Angst
vor Schweizer Käse»

rieren?

Monate etwas anderes sehen, Europa
kennenlernen - und dabei ihre liebste
Sportart ausüben.
dahinter natürlich auch - selbst wenn klar: «Wir wollen Meister werden. Das
Es gibt aber auch solche, die den
diese Sportart in der Schweiz ausge- ist immer unser Ziel.» Nach einem grö- Schweizer Sport als Sprungbrett in eine
sseren Umbruch, spielen - Achtung, starke Liga nutzen wollen. Wie etwa im
führt wird.
Diese völlig andere Betrachtungs- hier kommt die Liebe zur Statistik zum Basketball. Beeindruckt ein Akteur in
weise, wo schier endlose Statistiken Tragen - 47 Prozent des letztjährigen der Nationalliga A mit seinen Auftritebenso elementar sind wie seitenlange Teams nicht mehr bei den Purpurfarbe- ten, ist in der Regel davon auszugehen,
Kaderlisten, ist in abgeschwächter Ver- nen. In der Regel sei eine Fluktuation dass das Abenteuer Schweiz für ihn
sion auch bei den Gladiators beider von 20 bis 25 Prozent die Norm.
nach einem Jahr beendet ist und er in
Basel zu beobachten, die am Samstag
eine bessere Liga weiterzieht. Die BaZ
auswärts gegen Winterthur in die Nati- Das Neue in der Fremde
hat bei drei Akteuren von regionalen
Als
Gladiators-Leistungsträger Spitzenteams nachgefragt, wie es sich
onalliga-A-Saison starten (18 Uhr,
Deutweg). Amtssprache ist Englisch, na sind die zwei neuen Amerikaner Caleb als Amerikaner in der kleinen Schweiklar, und auch die Namen der Teams - Watkins und Eric Jordan vorgesehen. zer Sportwelt leben lässt und weshalb
Gladiators, Warriors, Broncos, Seaha- Beide sind mit den gleichen Absichten es sie hierhin verschlagen hat.
in die Schweiz gekommen wie viele
wks - klingen sehr nordamerikanisch.
ihrer Landsleute vor ihnen: Nach der

Dwaine Wood über Kulinarik, Liebe und Verkehr

Von Sebastian Briellmann

ten. Als ich zum ersten Mal bei meiner
heutigen Schwiegermutter zu Besuch

Ein paar haben sich sofort auf die
nach hübschen Frauen
gemacht - so findet man ganz natürlich einen Zugang (lacht). Einer aber
hat auch mal freiwillig alle Strassen
abgelaufen, weil er einfach wissen
wollte, wo er für die nächsten Monate
lebt. Fernehen auf deutsch hilft auch.
Suche

Basel. Dwaine Wood lebt seit 1990 fix
war, habe ich mir den Kopf an der Was sind das für Typen, die bereit sind,
in der Region, seitdem ist er auch TraiTüre angeschlagen (lacht).
ner der Gladiators. Wood ist einer, der Was unterscheidet den Schweizer vom nach dem College für eine Saison in die
Schweiz zu kommen?
- typisch amerikanisch - kein Blatt vor US-Amerikaner?
den Mund nimmt, offen sagt, dass er Natürlich die unterschiedliche Kultur, Junge Menschen, die abenteuerfreudig sind und nach der Uni die Welt
beispielsweise ein Fan von Donald
das ist klar. Basel ist eine Stadt mit
sehen wollen. Wir können ihnen
Trump sei. Der 52-Jährige hofft nun,
vielen Ausländern und so vielen verdass ihm das beim Bestreben, die schiedenen Hintergründen - das ist dabei helfen, dass sie während ihres
Trips sogar noch ein bisschen Geld
Schweizer
Staatsbürgerschaft
zu
für einen US-Amerikaner zu Beginn
verdienen können. Wir schauen uns
bekommen, nicht schadet. Im Sommer erstmals ungewohnt. Dazu kommt,
die Kandidaten genau an. Es geht da
soll es mit dem roten Pass so weit sein.
dass mit Deutschland und Frankreich
fast mehr um deren Charakter als um
zwei Länder, die noch einmal anders
sportliche Qualitäten.
BaZ: Dwaine Wood, was waren Ihre
ticken, so nah, so einfach zu erreiersten Eindrücke von der Schweiz?
Was
können Sie diesen Kandidaten
chen sind.
Dwaine Wood: Ich empfand alles als Was haben Sie, was haben Ihre Spieler finanziell konkret bieten?
klein. Nicht die Grösse der Menschen, getan, um sich ins neue Umfeld zu integDas ist ein Paket im Wert von circa
aber die Autos, die Häuser, die Toilet50000 Franken. Es ist doch toll, wenn
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hoch sind.
man dieses Budget dank des Sports Das kann kaum alles sein, oder?
zur Verfügung hat, anstatt es vom Nein, im Ernst: Was am meisten Was überrascht einen US-Amerikaner
Ersparten nehmen zu müssen, oder erstaunt, mich zum Beispiel am meis- positiv?
Der öffentliche Verkehr. Der ist so flänicht? Ich möchte betonen, dass wir ten ärgert, ist der Verkehr. Es kann
chendeckend und gut organisiert:
doch nicht sein, dass ich für meinen
alles übernehmen, jeden neuen SpieDas ist beeindruckend. Oder wie sauArbeitsweg, der normalerweise zwölf
ler ordentlich anmelden, Krankenber alles ist. Das sind aber nur kleine
Minuten dauert, wegen des Staus oft
kasse zahlen und so weiter. Da gibts

keine Probleme, alles läuft sauber ab.
Wo treten Probleme, tritt Erstaunen auf?

Alle haben Angst vor dem Schweizer
Käse. Die meisten kosten sonst alles,

was auf dem Tisch steht - das darf

eine Dreiviertelstunde brauche. Sogar

Beispiele im grossen Ganzen.

in Los Angeles, wo es ein bisschen Wie sieht dieses grosse Ganze aus?
mehr Autos hat, funktioniert das besser. Das ist aber schon alles Negative.
Wirklich?

gerne auch mal Kuhzunge sein. Aber
mit dem rezenten Geruch des Käses
sind die Amis überfordert, zumindest
am Abfang (schmunzelt). In den USA
kennen wir das so ja auch nicht, dort

Na gut, das Wetter dürfte manchmal

ist der Käse viel milder.

erklärt, dass dafür auch die Löhne

Dass das Leben in der Schweiz besser
ist als in den USA: Das höre ich so oft.

Ich freue mich auch immer, wenn
wieder einer hier die Liebe seines

noch etwas besser sein. Und zu

Lebens gefunden hat.
Beginn jagt vielen das hohe Preisni- Warum ist das Leben hier besser?
Das Gleichgewicht zwischen Leben
veau einen Schrecken ein. Aber dieser
und Arbeit ist hier gegeben, in den
lässt sich leicht vertreiben, wenn man
USA nicht. Das ist von grossem Wert.

«Wir wollen Meister werden, ist doch klar.» Dwaine Wood, 52, ist einer,
der- typisch amerikanisch - nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Foto
Jaegg
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Clint Capela hebt in Houston ab - bald auch finanziell
Simon Scheidegger

ke bereits um zwei Siege. Mit hohe Titelfavorit, der momentan

BASKETBALL Der Genfer Clint
Capela zählt bei NBA-Leader
Houston zu den Stützen - und
dürfte bald der bestbezahlte
Schweizer Teamsportler sein.

Harden, Paul und Capela im Einsatz verloren sie nur 2 von 41 Partien, was einen lokalen TV-Analysten zur Hochrechnung verleitete, die Rockets hätten diese Sai-

mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat.
Das Magazin «The Ringer» bezeichnete Capela als «unbesungenen Helden» der Rockets-Offen-

son mit nur vier Niederlagen sive. Auf ihn sind die Augen selten

Manchmal werden in den sozia- einen Rekord aufgestellt, wenn gerichtet. Er ist keiner, der sich
len Medien abenteuerliche De- von diesem Trio nie einer gefehlt durch spektakuläre Aktionen an
batten geführt. James Harden, hätte. In Houston hat sich eine den Verteidigern vorbeimogelt
eingenistet. oder den Ball noch mit der Hand
Chris Paul und Clint Capela seien Siegermentalität
Von
Ende
Januar
bis
Mitte März eines Verteidigers im Gesicht aus
besser als Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman, blieben die Rockets während 17 grosser Distanz im Korb versenkt.
Dies ist die Aufgabe von Harden,
behaupteten kürzlich etwa einige Partien ungeschlagen.
Paul und den anderen exzellenten
auf Twitter. Hier drei BasketbalWie einst Olajuwon
Distanzschützen, welche im
ler, die momentan in der NBA für
Aufsehen sorgen, die Liga mit den «Clint hat gros sen Anteil an unse- Team der Rockets stehen. Mit seiHouston Rockets souverän an- rem Erfolg», sagt Mike D'Antoni, ner Präsenz unter dem Korb
führen, aber noch nie eine Meis- «ich weiss nicht, ob wir ohne ihn schafft Capela jedoch Platz für
terschaft gewonnen haben. Dort auch nur halb so viele Siege hät- seine Kollegen - und wenn ihn ein
«The Magic Trio», das die Chica- ten.» Der Rockets-Coach lobt die Verteidiger ausser Acht lässt, ist
er bereit und hämmert den Ball
go Butts zwischen 1996 und 1998 Energie des 23-Jährigen, seine

mit einem wuchtigen Dunk
dreimal hintereinander zum Ti- harten, gut gesetzten Blöcke und
durch den Ring. Kein Spieler
tel führte und längst in die Ruh- - in dieser Hinsicht hat sich Cahat
in dieser Saison mehr gepela
in
den
letzten
Monaten
am
meshalle aufgenommen wurde.
So gewagt die Behauptung tönt, meisten gesteigert - seine Vertei- dunkt als Capela (198-mal), wessie zeigt doch einiges: dass der digungsarbeit. Bereits zweimal halb nicht überrascht, dass er moGlaube an den ersten Titel seit verzeichnete er in seiner vierten mentan mit 65,6 Prozent verwan1995 im Umfeld der Texaner rie- NBA-Saison in einem Spiel sechs delter Würfe erneut der treffsisig ist, dass sich anfängliche Blocks. Zuletzt gegen New Or- cherste Spieler der Liga ist.
«Clint gibt unserem Spiel eine
Zweifel, ob die beiden dominie- leans am Samstag, als er sich auch
renden Spielmacher Harden und 18 Punkte, 16 Rebounds und 3 weitere Dimension», sagt D'Antoni, «fehlt er, ist das Puzzle nicht
Paul nebeneinander agieren kön- Steals notieren liess.
Der letzte Rockets-Spieler, der vollständig.» Auf die Frage, ob er
nen, verflüchtigt haben und dass
aus Capela, dem schmächtigen derartige Zahlen vorweisen drei Center nennen könne, die
Jungen aus dem Genfer Arbeiter- konnte, war 1993 Clublegende besser seien als Capela, findet der
66-Jährige keine Antwort.
Hakeem Olajuwon, dessen
viertel, der lange Zeit lieber FussStattdessen setzt er zur
Nummer 34 unter dem Halball spielte und es erst als 14-JähHuldigung an und
lendach
hängt.
«Das
ist
es
riger mit Basketball versuchte,
nicht nur ein etablierter Profi ge-

worden ist, sondern einer, dem
sie Grosses zutrauen.

Die Rockets bestreiten bisher
die erfolgreichste Saison ihrer 51-

j ährigen Vereinsgeschichte. In

sagt: «Ich wäre sehr
überrascht, ja sogar

was ich mache», sagte Ca-

pela danach den Lokalmedien und offenbarte
ein Selbstbewusstsein,
das auch schon als arrogant ausgelegt wurde.

geschockt, wenn Clint nicht ein-

mal der beste Center der Liga
wird.»

25 Millionen Dollar im Jahr?
Zum Beispiel, als er sich
der Nacht auf Montag feierten sie
nach dem Sieg gegen die Golden Bezüglich Salär ist Capela auf diebei den Atlanta Hawks ihren 60.
Sieg in der Qualifikation und State Warriors im Januar zur ser Position nur die Nummer 54.
übertrafen damit bei acht ausste- Aussage hinreissen liess, die Ro- Viele Spieler, die weniger Einhenden Partien die alte Bestmar- ckets seien stärker als der haus- fluss nehmen und über weniger
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Potenzial verfügen, sind besser
bezahlt als er, der mit seinem Ein-

stiegsvertrag 2,3 Millionen Dollar pro Jahr erhält. Aktuell verdienen 295 NBA-Spieler mehr.
Im Sommer dürfte für Capela
aber der grosse Sprung kommen,

wenn er zum «Restricted Free
Agent» wird, ihm andere Teams
Angebote unterbreiten können.
Daryl Morey, General Manager
der Rockets, signalisiert, dass er

den Center unbedingt halten
möchte. Gut möglich, dass Capela
mit etwa 25 Millionen Dollar Jahressalär zum mit Abstand bestbe-

zahlten Schweizer Teamsportler
aufsteigt. Doch Geld ist momentan zweitrangig, für ihn zählt das
Gesamtbild: «Für eines der besten
NBA-Teams zu spielen und darin
eine wichtige Rolle einnehmen zu

können, hätte ich mir nie vorzustellen gewagt. Das ist mehr als
ein wahr gewordener Traum.»
Der Schweizer
NBA-Star: Clint Capela.
Capela.
Foto: VVilfredo Lee (AP
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Raketenmann Capela hebt in Houston ab - bald auch fmanziell
Der Genfer Basketballer zählt
bei NBA-Leader Houston
Rockets zu den Stützen - und
dürfte bald der bestbezahlte
Schweizer Teamsportler sein.

Augen selten gerichtet. Er ist keiner, der
sich durch spektakuläre Einzelaktionen
an den Verteidigern vorbeimogelt oder
den Ball noch mit der Hand eines Verteidigers im Gesicht aus grosser Distanz im
Korb versenkt. Dies ist die Aufgabe von
Harden, Paul und den anderen exzellen-

Manchmal werden in den sozialen

ten Distanzschützen, welche im Team
der Rockets stehen.
Mit seiner Präsenz unter dem Korb

Medien abenteuerliche Debatten geführt. James Harden, Chris Paul und

schafft Capela jedoch Platz für seine Kol-

legen - und wenn ihn ein Verteidiger
dan, Scottie Pippen und Dennis Rod- Kampfstark: Clint Capela setzt sich in der ausser Acht lässt, ist er bereit und hämmert den Ball mit einem wuchtigen
man, behaupteten kürzlich etwa einige NBA immer besser durch. Foto: Keystone
auf Twitter. Hier drei Basketballer, die lagen einen Rekord aufgestellt, wenn Dunk durch den Ring. Kein Spieler hat
Clint Capela seien besser als Michael Jor-

momentan in der NBA für Aufsehen sor- von diesem Trio nie einer gefehlt hätte. in dieser Saison bisher mehr gedunkt als
gen, die Liga mit den Houston Rockets In Houston hat sich eine Siegermentali- Capela (198-mal), weshalb nicht über-

souverän anführen, aber noch nie eine tät eingenistet. Von Ende Januar bis rascht, dass er momentan mit 65,6 ProMeisterschaft gewonnen haben. Dort Mitte März blieben die Rockets während zent verwandelter Würfe erneut der
treffsicherste Spieler der Liga ist.
«The Magic Trio», das die Chicago Bulls 17 Partien ungeschlagen.
zwischen 1996 und 1998 dreimal hintereinander zum Titel führte und längst in Wie einst Olajuwon
die Ruhmeshalle aufgenommen wurde. «Clint hat grossen Anteil an unserem ErSo gewagt die Behauptung tönt, sie folg», sagt Mike D'Antoni, «ich weiss
zeigt doch einiges: dass der Glaube an nicht, ob wir ohne ihn auch nur halb so
den ersten Titel seit 1995 im Umfeld der viele Siege hätten.» Der Rockets-Coach
Texaner riesig ist, dass sich anfängliche lobt die Energie des 23-Jährigen, seine

«Clint gibt unserem Spiel eine weitere
Dimension», sagt D'Antoni, «fehlt er, ist

das Puzzle nicht vollständig.» Auf die
Frage, ob er drei Center nennen könne,
die besser seien als Capela, findet der
66-Jährige keine Antwort. Stattdessen
setzt er zur Huldigung an und sagt: «Ich

Zweifel, ob die beiden dominierenden harten, gut gesetzten Blöcke und - in wäre sehr überrascht, ja sogar geSpielmacher Harden und Paul neben- dieser Hinsicht hat sich Capela in den schockt, wenn Clint nicht einmal der
einander agieren können, verflüchtigt letzten Monaten am meisten gesteigert - beste Center der Liga wird.»

haben und dass aus Capela, dem seine Verteidigungsarbeit. Bereits zweischmächtigen Jungen aus dem Genfer
Arbeiterviertel, der lange Zeit lieber
Fussball spielte und es erst als 14-Jähriger mit Basketball versuchte, nicht nur
ein etablierter Profi geworden ist, sondern einer, dem sie Grosses zutrauen.
Die Rockets bestreiten bisher die erfolgreichste Saison ihrer 51-jährigen Vereinsgeschichte. In der Nacht auf Montag
feierten sie bei den Atlanta Hawks ihren

mal verzeichnete er in seiner vierten 25 Millionen Dollar im Jahr?
NBA-Saison in einem Spiel sechs Blocks. Bezüglich Salär ist Capela auf dieser
Zuletzt gegen New Orleans am Samstag, Position nur die Nummer 54. Viele Spieals er sich auch 18 Punkte, 16 Rebounds ler, die weniger Einfluss nehmen und
über weniger Entwicklungspotenzial
und 3 Steals notieren liess.
Der letzte Rockets-Spieler, der der- verfügen, sind besser bezahlt als er, der
artige Zahlen vorweisen konnte, war mit seinem Einstiegsvertrag 2,3 Millio1993 Clublegende Hakeem Olajuwon, nen Dollar pro Jahr erhält. Aktuell verdessen Nummer 34 unter dem Hallen- dienen 295 NBA-Spieler mehr. Im Somdach hängt. «Das ist es, was ich mache», mer dürfte für Capela aber der grosse
sagte Capela danach den Lokalmedien Sprung kommen, wenn er zum «Restricund offenbarte ein Selbstbewusstsein, ted Free Agent» wird, ihm andere Teams
das auch schon als arrogant ausgelegt Angebote unterbreiten können.

60. Sieg in der Qualifikation und übertrafen damit bei acht ausstehenden Partien die alte Bestmarke bereits um zwei
Siege. Mit Harden, Paul und Capela im wurde. Zum Beispiel, als er sich nach
Einsatz verloren sie nur 2 von 41 Partien, dem Sieg gegen die Golden State Warriwas einen lokalen TV-Analysten zur ors im Januar zur Aussage hinreissen
Hochrechnung verleitete, die Rockets liess, die Rockets seien stärker als der
hätten diese Saison mit nur vier Nieder- haushohe Titelfavorit, der momentan
mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat.
Das Magazin «The Ringer» bezeichnete Capela als «unbesungenen Helden»
der Rockets-Offensive. Auf ihn sind die

Daryl Morey, General Manager der
Rockets, signalisiert, dass er seinen Cen-

ter unbedingt halten möchte. Gut möglich, dass Capela mit etwa 25 Millionen
Dollar Jahressalär zum mit Abstand best-

bezahlten Schweizer Teamsportler aufsteigt. Doch Geld ist momentan zweit-

rangig, für ihn zählt das Gesamtbild:
«Für eines der besten NBA-Teams zu
spielen und darin eine wichtige Rolle
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einnehmen zu können, hätte ich mir nie
vorzustellen gewagt. Das ist mehr als ein
wahr gewordener Traum.» (sda)
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Clint Capela
Keiner trifft in der NBA die Körbe
besser als der Genfer.
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Swiss Central will
nicht aufgeben
Basketball Swiss Central darf
weiter von den Playoffs träumen.

Damit dieser Traum in Erfüllung

geht, dürfen sich die Zentralschweizer in den verbleibenden
drei Spielen jedoch keinen Aus-

rutscher mehr erlauben. Auch
heute Abend gegen die Riviera
Lakers (19.30 Uhr, Maihof) ist ein
Sieg Pflicht. Die Statistik spricht

für die Gastgeber: SCB konnte
die bisherigen Spiele gegen Rivie-

ra gewinnen - trotzdem mahnt
SCB-Coach Danijel Eric zur Vorsicht: «Vevey hat sich in den vergangenen Wochen aufzwei Positionen verstärkt und zuletzt stark
gespielt.» Und deshalb kommt es

wahrscheinlich gerade recht,
dass die SCB-Spieler beim knappen Heimsieg gegen Winterthur

vom vergangenen Wochenende

neues Selbstvertrauen tanken
konnten. «Ich hoffe, dass wir
an die Leistung vom Samstag
anknüpfen können», so Eric.
Wie schon SCB-Captain Michael
Plüss nach dem Winterthur-Sieg

betont auch Eric: «Solange es
rechnerisch noch möglich ist,
glauben wir an die Playoffs.» (ds)
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Der unbesungene Held
Clint Capela hat bei den Houston Rockets grossen Anteil am derzeitigen Erfolg. Der Genfer hat
sich enorm weiterentwickelt und dürfte bald bestbezahlter Schweizer Mannschaftssportler sein.
von Simon Scheidegger
anchmal werden in den Sozialen Medien abenteuerliche Debatten geführt. James Harden,

ren können, längst verflüchtigt haben, und
dass aus Capela, dem schmächtigen Jungen

aufgestellt, wenn das Trio die gesamte Saison
hätte bestreiten können. In Houston hat sich
eine Mentalität des Siegens eingenistet. Von
Ende Januar bis Mitte März blieben die Rockets während 17 Partien ungeschlagen und
festigten nach und nach die Spitzenposition.
«Clint Capela hat grossen Anteil an unserem Erfolg», sagt Mike D'Antoni. «Ich weiss
nicht, ob wir ohne ihn auch nur halb so viele
Siege hätten.» Der Coach lobt die Energie des
23-Jährigen, seine harten, gut gesetzten Blöcke
und - in dieser Hinsicht hat sich der Genfer in
den letzten Monaten am meisten gesteigert seine Verteidigungsarbeit, in der er sich auch
nicht scheut, kleinere, flinkere Spieler zu decken. Bereits zweimal verzeichnete Capela in
seiner vierten NBA-Saison nicht weniger als
sechs Blocks. Zuletzt im Spiel gegen New Orleans am Samstag, in dem sich Capela zudem
18 Punkte, 16 Rebounds und drei Steals notieren liess. Der letzte Rockets-Spieler, der derartige Zahlen vorweisen konnte, war Klublegende Hakeem Olajuwon 1993, dessen Num-

Chris Paul und Clint Capela
seien besser als Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman, behaupteten kürzlich ein paar User auf Twitter.
Hier drei Spieler, die momentan in der NBA
für Aufsehen sorgen, die Liga mit den Houston
Rockets souverän anführen, in ihren Karrieren
aber noch nie eine Meisterschaft gewonnen
haben, da das «Magic Trio», das die Chicago
Bulls zwischen 1996 und 1998 dreimal hintereinander zu Titelehren führte und in die Ruhmeshalle der Liga aufgenommen wurde.
So gewagt die Behauptung wirkt, so zeigt
sie doch einiges: Dass der Glaube an den ersten Titel seit 1995 im Umfeld der Texaner so

gross ist wie selten, dass sich anfängliche
Zweifel, ob die beiden dominierenden Spielmacher Harden und Paul nebeneinander agieaus dem Genfer Arbeiterviertel, der lange Zeit

mer 34 längst unter dem Hallendach hängt.

viel lieber Fussball spielte und es erst als

«Das ist es, was ich mache», sagte Capela da-

14-Jähriger erstmals mit Basketball versuchte,
nicht nur ein etablierter NBA-Profi geworden
ist, sondern einer, dem sie in den USA Grosses
zutrauen.

nach den Lokalmedien und offenbarte ein

Capelas Selbstvertrauen
Die Rockets bestreiten gerade die erfolgreichste Saison ihrer 51-jährigen Vereinsgeschichte.

In der Nacht auf Montag feierten sie bei den
Atlanta Hawks ihren 60. Sieg in der Qualifikation und übertrafen damit bei acht ausstehen-

den Partien die alte Bestmarke bereits um
zwei Siege. Wenn Harden, Paul und Capela alle zum Einsatz kamen, haben die Rockets von
41 Partien nur zwei verloren, was einen lokalen TV-Analysten unlängst zur Aussage verlei-

Selbstbewusstsein, das bisweilen auch schon
als arrogant ausgelegt wurde. Dann nämlich,
als er sich nach dem Sieg gegen die Golden
State Warriors im Januar zur Aussage hinreis-

sen liess, die Rockets seien stärker als der
haushohe Titelfavorit, der momentan mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat.

D'Antonis Huldigung
Das Magazin «The Ringer» bezeichnet Capela
als «unbesungenen Helden» der Rockets-Offensive. Auf ihn sind die Augen selten gerichtet. Er ist nicht der, der sich durch eine spekta-

tete, die Rockets hätten das ganze Jahr über
nur vier Partien verloren und einen Rekord
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0

Überragend: Clint Capela (links) ist bei den Houston Rockets ein Leistungsträger.

Bild David J. Phillip/Keystone
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kuläre Einzelaktion an den Verteidigern vorbeimogeln kann, oder der, der den Ball selbst
mit der Hand des Verteidigers im Gesicht aus
grosser Distanz im Korb versenken kann. Mit
seiner Präsenz unter dem Korb schafft Capela

jedoch Platz für seine Teamkollegen, und
wenn ihn sein Verteidiger ausser Acht lässt, ist

er bereit und hämmert den Ball mit einem
wuchtigen Dunk durch den Ring. «Clint gibt
unserem Spiel eine weitere Dimension», sagt
D'Antoni. «Fehlt er, ist das Puzzle nicht vollständig.»
Zahlreiche Spieler; die auf dem Parkett weniger Einfluss nehmen können und über deutlich weniger Entwicklungspotenzial verfügen,
sind derzeit besser bezahlt als Capela, der mit
seinem Einstiegsvertrag aktuell 2,3 Millionen
Dollar pro Jahr verdient. Aktuell verdienen
295 Spieler in der Liga mehr als er. Im Sommer dürfte für den Genfer allerdings der grosse Zahltag kommen, wenn er zum «Restricted
Free Agent» wird, ihm andere Teams also Angebote unterbreiten können.

«Clint Capela hat grossen
Anteil an unserem Erfolg.
Ich weiss nicht, ob wir

ohne ihn auch nur halb
so viele Siege hätten.»
Mike D'Antoni
Coach Houston Rockets

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

Rapport page 17/19

Date: 28.03.2018

Tages-Anzeiger
8021 Zürich
044/ 248 44 11
https://www.tagesanzeiger.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 148'705
Parution: 6x/semaine

Page: 26
Surface: 42'427 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69052954
Coupure Page: 1/2

Raketenmann Capela hebt in Houston ab - bald auch fmanziell
Der Genfer Basketballer zählt
bei NBA-Leader Houston
Rockets zu den Stützen - und
dürfte bald der bestbezahlte
Schweizer Teamsportler sein.

Augen selten gerichtet. Er ist keiner, der
sich durch spektakuläre Einzelaktionen
an den Verteidigern vorbeimogelt oder
den Ball noch mit der Hand eines Verteidigers im Gesicht aus grosser Distanz im
Korb versenkt. Dies ist die Aufgabe von
Harden, Paul und den anderen exzellen-

Manchmal werden in den sozialen

ten Distanzschützen, welche im Team
der Rockets stehen.
Mit seiner Präsenz unter dem Korb

Medien abenteuerliche Debatten geführt. James Harden, Chris Paul und

schafft Capela jedoch Platz für seine Kol-

legen - und wenn ihn ein Verteidiger
dan, Scottie Pippen und Dennis Rod- Kampfstark: Clint Capela setzt sich in der ausser Acht lässt, ist er bereit und hämmert den Ball mit einem wuchtigen
man, behaupteten kürzlich etwa einige NBA immer besser durch. Foto: Keystone
auf Twitter. Hier drei Basketballer, die lagen einen Rekord aufgestellt, wenn Dunk durch den Ring. Kein Spieler hat
momentan in der NBA für Aufsehen sor- von diesem Trio nie einer gefehlt hätte. in dieser Saison bisher mehr gedunkt als
gen, die Liga mit den Houston Rockets In Houston hat sich eine Siegermentali- Capela (198-mal), weshalb nicht übersouverän anführen, aber noch nie eine tät eingenistet. Von Ende Januar bis rascht, dass er momentan mit 65,6 ProMeisterschaft gewonnen haben. Dort Mitte März blieben die Rockets während zent verwandelter Würfe erneut der
Clint Capela seien besser als Michael Jor-

«The Magic Trio», das die Chicago Bulls 17 Partien ungeschlagen.
zwischen 1996 und 1998 dreimal hintereinander zum Titel führte und längst in Wie einst Olajuwon
die Ruhmeshalle aufgenommen wurde. «Clint hat grossen Anteil an unserem ErSo gewagt die Behauptung tönt, sie folg», sagt Mike D'Antoni, «ich weiss
zeigt doch einiges: dass der Glaube an nicht, ob wir ohne ihn auch nur halb so
den ersten Titel seit 1995 im Umfeld der viele Siege hätten.» Der Rockets-Coach
Texaner riesig ist, dass sich anfängliche lobt die Energie des 23-Jährigen, seine

treffsicherste Spieler der Liga ist.
«Clint gibt unserem Spiel eine weitere
Dimension», sagt D'Antoni, «fehlt er, ist

das Puzzle nicht vollständig.» Auf die
Frage, ob er drei Center nennen könne,
die besser seien als Capela, findet der
66-Jährige keine Antwort. Stattdessen
setzt er zur Huldigung an und sagt: «Ich

Zweifel, ob die beiden dominierenden harten, gut gesetzten Blöcke und - in wäre sehr überrascht, ja sogar geSpielmacher Harden und Paul neben- dieser Hinsicht hat sich Capela in den schockt, wenn Clint nicht einmal der
einander agieren können, verflüchtigt letzten Monaten am meisten gesteigert - beste Center der Liga wird.»

haben und dass aus Capela, dem seine Verteidigungsarbeit. Bereits zweischmächtigen Jungen aus dem Genfer mal verzeichnete er in seiner vierten 25 Millionen Dollar im Jahr?

Arbeiterviertel, der lange Zeit lieber NBA-Saison in einem Spiel sechs Blocks. Bezüglich Salär ist Capela auf dieser
Fussball spielte und es erst als 14-Jähriger mit Basketball versuchte, nicht nur
ein etablierter Profi geworden ist, sondern einer, dem sie Grosses zutrauen.
Die Rockets bestreiten bisher die erfolgreichste Saison ihrer 51-jährigen Vereinsgeschichte. In der Nacht auf Montag
feierten sie bei den Atlanta Hawks ihren
60. Sieg in der Qualifikation und übertrafen damit bei acht ausstehenden Partien die alte Bestmarke bereits um zwei
Siege. Mit Harden, Paul und Capela im
Einsatz verloren sie nur 2 von 41 Partien,

Zuletzt gegen New Orleans am Samstag, Position nur die Nummer 54. Viele Spieals er sich auch 18 Punkte, 16 Rebounds ler, die weniger Einfluss nehmen und
über weniger Entwicklungspotenzial
und 3 Steals notieren liess.
Der letzte Rockets-Spieler, der der- verfügen, sind besser bezahlt als er, der
artige Zahlen vorweisen konnte, war mit seinem Einstiegsvertrag 2,3 Millio1993 Clublegende Hakeem Olajuwon, nen Dollar pro Jahr erhält. Aktuell verdessen Nummer 34 unter dem Hallen- dienen 295 NBA-Spieler mehr. Im Somdach hängt. «Das ist es, was ich mache», mer dürfte für Capela aber der grosse
sagte Capela danach den Lokalmedien Sprung kommen, wenn er zum «Restricund offenbarte ein Selbstbewusstsein, ted Free Agent» wird, ihm andere Teams
das auch schon als arrogant ausgelegt Angebote unterbreiten können.

wurde. Zum Beispiel, als er sich nach

Daryl Morey, General Manager der

was einen lokalen TV-Analysten zur ors im Januar zur Aussage hinreissen
Hochrechnung verleitete, die Rockets liess, die Rockets seien stärker als der
hätten diese Saison mit nur vier Nieder- haushohe Titelfavorit, der momentan

ter unbedingt halten möchte. Gut möglich, dass Capela mit etwa 25 Millionen

dem Sieg gegen die Golden State Warri- Rockets, signalisiert, dass er seinen Cen-

mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat.
Das Magazin «The Ringer» bezeichnete Capela als «unbesungenen Helden»
der Rockets-Offensive. Auf ihn sind die

Dollar Jahressalär zum mit Abstand best-

bezahlten Schweizer Teamsportler aufsteigt. Doch Geld ist momentan zweit-

rangig, für ihn zählt das Gesamtbild:
«Für eines der besten NBA-Teams zu
spielen und darin eine wichtige Rolle
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einnehmen zu können, hätte ich mir nie
vorzustellen gewagt. Das ist mehr als ein
wahr gewordener Traum.» (SDA)
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Basket Tornei internazionali
a Bellinzona e Massagno
Due eventi giovanili di rilievo da venerdì al lunedì di Pasqua
III Sono due le manifestazioni interna- Niksic (Montenegro), Svizzera U18 e il sito www.baskettimeout.ch.
zionali giovanili che si tengono in Ticino locale BC 79 Arbedo. Le squadre, che sa- Di sicuro interesse è anche il 15. Torneo
da venerdì al lunedì di Pasqua: il Basket ranno alloggiate al Centro Gioventù e internazionale giovanile U16 e U14, ricoClub 79 Arbedo organizza a Bellinzona Sport di Bellinzona, giocheranno al Pa- nosciuto dalla FIBA come una delle più
la 7. edizione del suo torneo che coinvol- lasport. Sabato sarà organizzata una vi- importanti competizioni di categoria.Le
ge squadre di categoria Under 18, men- sita guidata a Caltelgrande e al centro squadre invitate sono lo Zalgiris Kaunas
tre nella palestra delle scuole elementa- storico di Bellinzona e, alle 11, sempre a (Lituania, U16), KK Sava Belgrado (Serri di Massagno (SEM) prenderà il via i115. Castelgrande, è prevista la presentazio- bia, U16 e U14) Virtus Bologna (Italia,
Torneo FIBA Under 16 e Under 14 della ne ufficiale delle squadre. La prima par- U16), Pallacanestro Biella (Italia, U16 e
SAM. L'appuntamento bellinzonese, che tita si giocherà venerdì con inizio alle 18. U14), Selezione Erba (Italia, U14)Leonnei primi due anni era aperto agli U13 e Semifinali domenica e finali lunedì (3./4. cino Mestre (Italia, U14), S el. Ticino
che nel successivo biennio era riservato posto alle 13.45,1./2. posto alle 16. Ilpro - (U14), SAM Massagno (U16 e U14) e Naagli U15, ha assunto dal 2016 la formula gramma prevede anche una gara di tiro zionale elvetica U16.Le finali per gli Unattuale. In questa edizione le compagini da tre punti, che vedrà coinvolti i miglio - der 14 si giocheranno domenica, quelle
U18 in gara sono le seguenti: Robur etFi- ri tiratori del torneo (sabato pomeriggio) degli Under 16 il lunedì. Per ulteriori indes Varese (Italia), Internationale Bas- e una gara di schiacciate (prima delle se- formazioni: www.sambasketmassa ketball-Akademie Miinchen (Germa- mifinali di domenica pomeriggio). Ulte- gno.com/youth-tournament.
nia), Borak Cacak (Serbia), KK Sutjeska riori informazioni si possono trovare sul
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