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Mayombo blessée, Jones arrive
Elfic Fribourg
disputera la finale des play-off de SB
League sans sa topscoreuse Noémie
Mayombo. La Belge s'est cassé un métacarpe de la main droite mardi lors de
la victoire à Bellinzone en demi-finale
des play-off. «Elle s'est blessée toute

pouvions difficilement chercher

seule en voulant intercepter un bal-

repartie depuis à Chicago, devrait
arriver aujourd'hui en Suisse. «Elle

SB League dames

d'autres pigistes médicales. Nous n'al-

lons pas faire la fine bouche avec
Britney Jones», ajoute la présidente
des elfes.

Championne de Belgique il y a
deux semaines, l'Américaine (30 ans),

lon. Elle va devoir observer une pause
de huit semaines. C'est triste pour elle
et pour l'équipe dont elle était la capi-

aura deux entraînements avec

l'équipe avant le premier match de la
finale dimanche contre Troistorrents,

taine», commente Karine Allemann,
la présidente du club fribourgeois.
Sitôt la mauvaise nouvelle connue,
les dirigeants d'Elfic ont actionné leur
réseau afin de dénicher une remplaçante capable de mener les elfes vers
le titre national. «L'agent de Noémie
nous a proposé la meneuse de jeu de

pour autant bien sûr que toutes les
démarches administratives aboutissent», avance prudemment Karine
Allemann.
Si Britney Jones (174 cm) souffrira

forcément d'un manque d'automatismes, elle possède suffisamment
d'expérience et de talent pour peser

Castors Braine, l'équipe belge, où évolue Celeste Trahan (ancienne joueuse

d'Elfic, ndlr), qui a joué l'Euroligue
cette saison. Au vu des délais, nous

sur cette finale des play-off qu'Elfic,
Après l'Euroligue et la Belgique, Britney
Jones découvrira Elfic et la Suisse. FIBA

malgré cette grosse tuile, abordera
dans la position du favori. »
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Battu mercredi au Platy, Villars devra aller arracher en terre vaudoise le succès qui lui manque encore

Le titre se jouera demain à Nyon

1

-e
Devant 900 spectateurs, Thomas Jurkovitz, qui deborde

Joel Wolfisberg, et Villars ont manque une premiere batte de hue. Kchael Lehner

porter le premier titre de l'his- action salutaire pour les NyonLigue B » Neuf cents specta- toire du Villars Basket. Peutteurs agglutinés sur les gradins être un peu trop...», avouera
de la salle du Platy, des tam- après coup Thomas Jurkovitz.
au mur en étant mené 2-1
bours et autres cornes de Dos
dans
cette finale, Nyon aurait
brume, des drapeaux amenés
par des supporters de Fribourg- aussi pu ressentir cette presGottéron tout motivés par la sion, mais les Vaudois ont su y
«FRANÇOIS ROSSIER

perspective de vivre la conquête faire face pour se remobiliser et
d'un titre de champion, le tro- relancer cette finale.

phée scintillant sur une table au

«Le titre est
toujours là,
à portée de bras.
A nous d'aller
le chercher!»

Emerson Thomas

bord du terrain et un départ Les renforts s'essoufflent nais qui n'ont rien volé en vequasi parfait (16-7, 5e): Villars «Depuis le milieu du deuxième nant s'imposer 69-76 au Platy.
«Nyon a fait le job. Nous
ne pouvait rêver d'un meilleur match, nous avions oublié nos
scénario pour lancer l'acte IV de principes. Pour cet acte IV, nous avons entamé le match avec

la finale des play-off de ligue voulions revenir à notre jeu:
travailler en équipe, ne pas se
nationale B contre Nyon.
«Jouer devant un tel public, précipiter, rester calmes et ne
devant ses amis et sa famille est pas baisser les bras à chaque
vraiment incroyable. Il y avait coup de folie de Villars», explibeaucoup d'émotion et aussi un que Stefan Ivanovic, le fils de
peu de pression à l'idée de rem- Dusko, très bon mercredi avec
18 points et 8 rebonds. Une ré-

beaucoup d'énergie et une
bonne dose de confiance, mais
nous avons lâché prise dans le
3e quart. Nous avons commis
des erreurs en défense et donné
quelques paniers faciles», regrette Emerson Thomas, l'en-
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traîneur des Fribourgeois.
Alignés près de 40 minutes,
les Américains Larry Slaughter
et Troran Brown se sont peu à

8, Chkarnat 0, Rey 3, Mechti 0. Entraîneur:
Emerson Thomas.

peu essoufflés. Dans cet acte IV,

neur: Julie Le Bris.
Note: Villars sans de Gottrau (blessé).

Villars n'a pas su non plus
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Nyon: Bullock 2, Wolfisberg 17, Ivanovic

18, Van Rooij 6, Owens 24; Dufour 0,
Erard 6, Jotterand 3, Zaninetti 0. Entraî-

s'adapter au jeu très physique
toléré par les arbitres de la rencontre. «La défense est la clé de
cette finale et, cette fois-ci, nous
n'avons pas été assez agressifs»,

concède Thomas Jurkovitz.
Enfin à niveau dans ce secteur

dans le dernier quart, Villars
s'est rapproché à deux points
de son hôte (69-71, 37), mais
jamais plus près...

Nyon devant son public
Tout se jouera donc demain dès
17 h 30 à Nyon lors du 5e et dernier match de cette finale hale-

tante. Avec un avantage pour
les Vaudois: celui du terrain.
«Disputer cette rencontre décisive devant notre public est la

récompense de nos excellents
résultats en saison régulière,
rappelle Stefan Ivanovic. Nous
savons désormais exactement
ce qui marche pour l'emporter.
A nous de répéter notre perfor-

mance de ce soir (mercredi,
ndlr) à domicile.»
Si la déception était palpable

chez les Fribourgeois, ces derniers n'ont pas dit leur dernier
mot. «Nous avons déjà prouvé
que nous étions capables de gagner à Nyon. Cette défaite est un
moment difficile à gérer, mais elle
doit nous permettre de nous souder encore plus et de soigner ces
petits détails qui nous ont coûté

le match numéro 4. Le titre est
toujours là, à portée de bras. A
nous d'aller le chercher!» »

VILLARS - NYON 69-76
(22-21 22-25 11-17 14-13). Salle du
Platy. 900 spectateurs. Arbitres: Novakovic et Marmy.
Villars: Brown 24 points, Schwab 13, Jurkovitz 10, Reghif 0, Slaughter 11; Bugnon
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BASI(ETBALL
UNION
RECEVRA
FRIBOURG
UN VENDREDI
Les dates de rencontres
de la demi-finale des
play-off de LNA (au
meilleur de cinq matches) entre Union Neuchâtel et Fribourg
Olympic sont connues.
Les hommes de Niksa
Bavcevic se rendront à
Saint-Léonard demain
(17h30) et mardi (19h30)
avant de recevoir les
Fribourgeois le vendredi
18 mai (19h30). Le qua-

trième match éventuel
se disputerait le
mardi 22 à Neuchâtel
(19h30) et le potentiel
cinquième, à Fribourg le
jeudi 24 (19h30). RÉD
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LINK
ÉTIENNE MUDRY
BASKETBALL, ENTRAÎNEUR

Sport d'équipe en Valais:
la mission impossible?
Le BBC Monthey sauvé de la

passé. Très récemment un

disparition par un revenant

hebdomadaire français, tout

de la politique. Red-Ice Mar-

en faisant l'éloge de Clint

tigny de retour après une
troisième faillite à travers
une fusion «abracadabran-

Capela, en passe de devenir
un centre majeur de la NBA
- la grande ligue américaine

tesque». Le FC Sion en dan-

- relevait la faiblesse de la

ger de relégation et tenu à

formation basket en Suisse.

bout de bras par un mécène
aux multiples facettes.
Que disent ces quelques

phrases de l'état du sport
d'équipe en Valais.
Premièrement, dans un canton aux ressources financiè-

Il est important que

res limitées, il est impor- nos autorités comprennent
tant de ne jamais se laisser
la nécessité de

emporter par la folie des
grandeurs.

la modernisation

Deuxièmement, la forma- de toutes nos installations
tion doit être placée au centre de nos préoccupations et

non pas servir d'alibi pour
obtenir des subsides publics.

Troisièmement il est important que nos autorités com-

prennent la nécessité de la
modernisation de toutes
nos installations sportives
qui datent pour la plupart si
ce n'est la totalité du siècle

sportives."

Dans les raisons principales
de cette médiocrité, le journaliste soulignait la pauvreté des infrastructures
que les équipes doivent par-

tager avec nombres de société locales. A l'heure de la

candidature olympique, la
question est posée.
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Wetli (20).

Capela

et Houston
en finale
NBA Un match de rêve
de Chris Paul envoie le
Houston de Clint
Capela en finale de la
Conférence ouest.
Auteur de 41 points, le
transfuge des Clippers
a été le grand artisan
du succès 112-102 des

Rockets devant Utah.
NBA. Play-off. Demifinales de Conférence
(best of 7). 5e match.
Conférence ouest Houston
Rockets (avec
Capela/5 points) - Utah Jazz
(sans Sefolosha) 112-102;

Houston remporte la série
4-1. Golden State Warriors New Orleans Pelicans
113-104; Golden State
remporte la série 4-1.
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Was läuft am Wochenende? Die
Veranstaltungstipps der bz-Redaktion
BASEL

LIESTAL

Ein Fest für Metalheads

Basketball mit einem Korb

Wenn in Basel
etwas dreimal
stattfindet, ist es
Tradition. In diesem Sinn hat es
das Rock- und
Metalfestival
Czar Fest bereits
geschafft. Die
dritte Ausgabe
wartet wieder mit viel Stromgitarren und fadengraden
Beats aus Basel und dem Rest der Schweiz auf, darunter Triptykon, Reverend Beat-Man and The New
Wave wie auch die ewigen Lombego Surfers. Ergänzt
wird das Fest mit einer Rock-Art-Ausstellung.

Im Jahr 2020 fei
ert das 3x3 Basketball eine
Premiere. Die

Freitag und Samstag 18.30 Uhr, Kaserne Basel,
Infos unter www.czarfest.com

Sonntag 10.30 Uhr, Liestal: bei gutem Wetter
im Stedtli, sonst in der Sporthalle Frenkenbündten

Sportart, bei der
pro Mannschaft
drei Spieler auf
2
dem Feld stehen und bei der
es nur einen
Korb gibt, ist erstmals olympisch. In Liestal kann
man am Sonntag bereits in diese spezielle Variante
des Basketballs reinschnuppern. Neben den Spielen erleben die Besucher die Tanzgruppe Move in
Arts und den Liestaler DJ Flink.

BASEL

MAISPRACH

Sphärische Klänge im Badhüsli
Sanfte SynthieTöne und ir-

gendwo dazwischen die sphärisch-smoothe
Stimme von Celi
ne Huber: So
präsentiert sich
das Werk «Auf
der Suche>, der

Basler Sängerin aufs erste Reinhören. Zustandegekommen ist die CD über Crowdfunding. Und genau
diese Crowd hat nun die Gelegenheit, Celine Huber
live zu hören und der Plattentaufe Pate zu stehen. Unterstützt wird Huber von Man o to.

Freitag 20.30 Uhr, Badhüsli Sankt Johann
der Eintritt kostet zehn Franken

Sarah-Jane singt in der Mühle
In der Mahlmühle in Maisprach
steigt am Sonntag der 18. Mühletag. Höhepunkt ist die Besichtigung der
Mühle, die noch
immer in Betrieb
ist. Für Unterhaltung sorgen die Oberbaselbieter Schlagersängerin
Sarah-Jane und die Schloss-Buam mit Eliya. Kinder
können sich auf einen Streichelzoo freuen, während
die Erwachsenen wohl eher bei der Weindegustation anzutreffen sind.

Sonntag 10.00 Uhr, Mahlmühle Maisprach
Infos unter www.graf-muehle.ch
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BASEL

BASEL

Open House in der Aktienmühle

Allerhand versteckte Orte

Zum neunten
Mal feiert die
Aktienmühle
dieses Wochen
ende das Mühlefest. Das bedeutet: Open
House in den
ansässigen
Werkstätten
und Ateliers, grosser Grill, Workshops, Glücksrad
Druckwerkstatt, Musik, Figurentheater und Eiskreationen vom Glacewagen des Cafe Acero, das
neu seine Produktionsstätte in der Aktienmühle
eröffnet hat.

Die Basler
Kunsthistorikerin Catherine
Iselin und der
Fotograf Kostas
Maros sind der
Faszination des
Versteckten
nachgegangen
und haben verborgene Orte in der Schweiz aufgesucht. Entstanden ist ein sehenswerter Bildband, von dem sich Autoren aus Basel und Umgebung zu Texten inspirieren liessen -zu hören von den Autoren am Freitag in
der VorlesBar.

Samstag 14-1 Uhr, Aktienmühle, Gärtnerstrasse 46
Infos unter www. turbinenhaus-basel.ch

Freitag 20 Uhr, Cafe Frühling, Klybeckstrasse 69
Infos unter www.hiddenkunstprojekt.com

BASEL

REGION BASEL

Heisse Öfen und filigrane Bilder

Wie die alten Römer

Das Art and
Wheels ist eine

Erfolgsgeschichte. 2015
gegründet, ist
das Festival aus
Basel schon
nicht mehr weg.
zudenken. Am
Samstag treffen
sich an der Ausstellung in der Dreispitzhalle wieder
Motorradfahrer und Kunstfreunde. Heute Abend
heizt die kalifornische Rockband The Lords of Altamont in der Kaschemme ein. Anschliessend legt das
DJ-Team der Bitch Queens auf.

Das diesjährige
internationale
Museumstag
steht unter dem
Motto «Taggen,
sharen, liken das hypervernetzte Museum.
Auch in der Region Basel haben sich einige Museen etwas Spezielles einfallen lassen. In Augusta Raurica kann man sich als Römer verkleiden, sich fotografieren und den Schnappschuss
bei Instagram teilen. Der Fotograf des besten Bildes er.
hält Römerfest-Eintrittskarten für die ganze Familie.

Freitag bis Sonntag diverse Orte in Basel
Infos unter www.artandwheelsbasel.com

Sonntag 10-17 Uhr, Theater Augusta Raurica,
Infos unter www.augustaraurica.ch
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Basketball
Drei gegen drei in Liestal
Liestal. Nach dem Banntag vom Montag erfährt Liestal am Sonntag ein weiteres Highlight. Erstmals findet in der
Kantonshauptstadt das «Stedtli Basket» statt. Zwei
speziell
angefertigte Felder
bilden die Bühne
für 3-gegen-3Basketball in den
Kategorien U11,
U13, Frauen und
Männer. Die Sportart, die 2020 in
Tokio erstmals

olympisch werden
wird, bietet auf
engstem Raum maximale Action und
ist bei weitem nicht nur etwas für
Basketballkenner. Das Turnier soll
künftig fixer Bestandteil der sportlichen
Aktivitäten in Liestal werden. dw
Sonntag, 10 bis 19 Uhr. Stedtli Basket
Rathausstrasse, Liestal.
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Marsch der Favoriten

US Sports Die NBA wird immer berechenbarer: Mit den Utah Jazz scheitert in den Playoffs
auch der letzte Aussenseiter. Eigentlich kommen als Champion nur zwei Teams in Frage.

Steht mit den Houston Rockets im Halbfinal: der Schweizer Clint Capela (Nummer 15).

Nicola Berger

ren Markt wie Utah mit dem ten Meistertitel.

sport@luzernerzeitung.ch

Grossraum um die Mormonen-

Bild: Nathaniel Butler/Getty (Houston, 20. Januar 2018)

Sorgen bei
Sefolosha
men
anzuziehen,
weil
anderswo
Das
Rezept,
den Fokus auf die
Epoche, in der jede Franchise
mehr
Geld,
Prestige
und
AufAbwehr
zu
legen,
ist darum aus
sich über Superstars und offensimerksamkeit
lockt.
der
Not
geboren.
Aber
es hat die
ven Zauber definiert, vertrauen
Der
Trend
hin
zu
«SuperJazz
weit
gebracht,
weiter
als das
die Jazz fast exklusiv auf aufopfernde Defensivarbeit und die Teams» mit mehreren Stars, wie irgendjemand diesem Team vor
Die Utah Jazz sind in der NBA im hochburg Salt Lake City wird es
Jahr 2018 eine Anomalie: In einer immer schwieriger, grosse Na-

Stärke des Kollektivs. Die Strate- das beim Titelverteidiger Golden der Saison zugetraut hätte: In der
gie ist nur bedingt freiwillig ge- State Warriors der Fall ist, hat die ersten Playoff-Runde eliminierte
wählt - im letzten Sommer verab- NBA zu einer Zweiklassengesell- Utah die seltsam dysfunktionalen

schiedete sich mit Gordon Hay- schaft gemacht. Utah spürt das
ward das Gesicht der Franchise besonders - die Organisation
in Richtung Boston. Und für ein wartet auch im 44. Jahr ihres BeTeam mit einem so überschauba- stehens immer noch auf den ers-

Oklahoma City Thunder mit

ihren hochpreisigen Stars Russell
Westbrook, Paul George und Carmelo Anthony. Der offensiv sehr
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folgshunger. Der Vergleich kün-

digt sich spannend an - und für
viele Beobachter als der wahre
Final dieser NBA-Saison. Denn
der Coach Quin Snyder wurde für von den Teams im Osten wird
seine taktischen Kniffe weithe- niemandem zugetraut, die bärum gelobt.
renstarken Rockets oder WarriDie Spiele in Salt Lake City ors ernsthaft herausfordern zu
glichen einem rauschenden Fest, können. Daran ändert auch
auf der Tribüne jubelte wie in nichts, dass die Cleveland CavaEkstase der Multimillionär und liers mit ihrem Anführer LeBron
ehemalige Präsidentschaftskan- James erstarkt sind. Der Marsch
didat Mitt Romney. Keinen Anteil der Favoriten in diesen NBAam Erfolg hatte Thabo Sefolosha. Playoffs dürfte sich bis zum Ende
Der 33 Jahre alte Schweizer NBA- fortsetzen.
Pionier hat aufgrund einer Knie- NBA-Basketball

verletzung und anschliessender
Operation seit Januar keine Partie mehr bestreiten können und
wurde zudem im April für einen
Verstoss gegen das Anti-DrogenProgramm der Liga für fünf Spie-

le gesperrt. Für einen kurzen
Moment durfte Utah auch ohne
Sefolosha von einem noch grös-

Playoffs (best of 7). Viertelfinals. 5. Runde.
Eastern Conference: Boston (2. der Qualifikation) - Philadelphia (3.)114:112; Schlussstand 4:1. - Western Conference: Houston
(1. der Qualifikation/mit Capela/5 Punkte) Utah (5./ohne Sefolosha/verletzt) 112:102;

4:1. Golden State (2.) - New Orleans (6.)
113:104; 4:1. - Halbfinals: Boston - Cleveland, Houston - Golden State.

seren Coup träumen: In der zwei-

ten Runde gelang ein sensationeller Auswärtssieg gegen die
Houston Rockets, die Serie stand
danach 1:1. Doch die eigentlich in

jeder Hinsicht besser besetzten
Rockets mit dem Genfer Clint
Capela erhöhten die Kadenz und
gewannen die Serie weitgehend
mühelos mit 4:1.

Vorgezogener Final
im Westen
Im Final der Western Conference
trifft Houston nun ab Montag auf
Golden State, welches die bemit-

leidenswerten, weil chancenlosen New Orleans Pelicans ebenfalls in fünf Spielen ausschaltete.

Die Favoritenrolle liegt bei den
Warriors, welche die Liga in den

letzten Jahren dominiert haben.
Doch die Rockets waren bisher
das beste Team der Saison, sie
zehren von einem enormen Er-
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Schnellen Schrittes zum Erfolg
Der Schweizer Basketballer eint Capela könnte die NBA-Hallfinals zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors prägen

gleichen Widersacher zu treffen. Die be- ernstzunehmender Konkurrent erwachsondere Atmosphäre verstärkt den Leis- sen. Die Franchise aus dem Gliedstaat
Es hat etwas Graziles, wie Clint Capela tungsdruck. Die gesamte Basketball- Texas verfügt über die nötigen Fähigkeiüber das Basketballfeld rennt. Der Cen- Fangemeinde schaut zu, den gegneri- ten, um die Warriors in einer Best-ofter der Houston Rockets, 2 Meter 08 schen Scouting-Abteilungen fällt jede seven-Serie zu bezwingen. Wenn nicht
gross und 109 Kilogramm schwer, ist noch so kleine Schwäche auf. Die Kon- jetzt, wann dann?, fragen sich die Fans.
schnell wie kaum ein Spieler auf dieser trahenten auf dem Court versuchen sich
Da sich die Topstars Harden und Paul
Position. Sekunden nachdem er einen derweil im Trash-Talk, einer Art menta- von Houston und Durant und Stephen
gegnerischen Wurf geblockt hat, punktet len Kriegsführung, um den Gegner aus Curry von Golden State wohl weitgeer auf der Gegenseite, oft mit einem der Fassung zu bringen.
hend neutralisieren werden, wird Capela
spektakulären Dunk. Dazwischen hat er
Capela hat Towns und Gobert stand- viele Freiräume vorfinden. Kommt
mit einem Sprint alle Spieler abgehängt gehalten. Mit durchschnittlich 14,4 er- hinzu, dass die Warriors unter den Körund durch eine kluge Positionierung ein zielten Punkten - bei einer Trefferquote ben Mängel aufweisen. Es wird schwieZuspiel ermöglicht.
von 63 Prozent -,12,2 Rebounds und 2,8 rig werden, Capelas Spiel einzuschränCapela passt nicht in das Schema des geblockten Würfen hat er sich im Ver- ken. Am ehesten wird der vielseitig einklassischen NBA-Centers, einen für ge- gleich zur Qualifikationsphase gesteigert setzbare Draymond Green auf Capela
wöhnlich schwerfälligen Spielertyp, des- - und sowohl Towns als auch Gobert angesetzt. Green ist ein mit allen Wassen Aktionsradius sich auf die Korbnähe übertroffen. Die Leistung ist allseits sern gewaschener Bad Boy. In der Wahl
beschränkt. Das macht ihn besonders.
registriert worden. Der TV-Experte Sha- seiner Mittel geht er unzimperlich vor
Die Qualitäten des Schweizers könn- quille O'Neal, einer der stärksten Center und scheut sich nicht, unlautere Praktiten in den in der Nacht auf Dienstag be- in der Geschichte der National Basket- ken anzuwenden, wenn er spielerisch
ginnenden Play-off-Halbfinals zwischen ball Association, lobt Capela regel- unterlegen ist.
Houston und dem letztjährigen Cham- mässig. Capela spiele hart, renne viel und
Bleibt Capela cool und konzentriert
pion Golden State Warriors zum ent- sei ein guter Shot-Blocker. Kurz: Er ma- sich auf sich selber und sein Team, winkt
scheidenden Faktor werden. Von den che seinen Job. Das Kompliment ist den Houston Rockets der Einzug in die
amerikanischen Medien wird Capela als umso bemerkenswerter, als der kauzige NBA-Finals. Dass Clint Capela das kann,
«difference maker» bezeichnet.
O'Neal nicht dafür bekannt ist, NBA- hat er in den Play-offs längst bewiesen.
Die Houston Rockets um die Leader Professionals zu loben.
James Harden und Chris Paul haben sich
Von den Warriors hingegen dürfte
überzeugend und stilsicher für die Con- Capela im Halbfinal kaum eine Form der
ference Finals im Westen qualifiziert. Die Anerkennung erhalten. Seit er es gewagt
ROMAN SCHUPPLI

Serien gegen die Minnesota Timber- hat, deren Vormachtstellung anzuzweiwolves und die Utah Jazz ohne den verletzten Thabo Sefolosha gewannen sie
jeweils mit 4:1 Siegen.
Für Capela waren die Begegnungen
mit den Timberwolves und den Jazz be-

sonders herausfordernd: Die direkten
Gegenspieler des 23-jährigen Genfers,
Minnesotas Karl-Anthony Towns und
Utahs Rudy Gobert, sind die wohl begnadetsten Big Men in der weltbesten
Basketballliga. Derzeit sind sie stärker
einzuschätzen als Capela. Zwar waren
dem Romand gegen den Dominikaner

feln, gilt er als Buhmann. «Wir sind bes-

ser», hatte Capela nach einem Sieg der
Rockets gegen die Warriors im Januar in
die Mikrofone gesagt. Grosse Basketbal-

ler spucken bisweilen grosse Töne.

Clint Capela
Center
Houston Rockets

«Capela soll die Klappe halten. Er kann
nur dunken», entgegnete Kevin Durant,

einer der Leistungsträger der Golden
State Warriors.
Die verbale Entgleisung Durants ver-

riet viel über den Gemütszustand der
Franchise aus der San Francisco Bay
Area im Norden Kaliforniens. Golden

und den Franzosen bereits in der regulä- State ist nervös. Mit den Houston
ren Spielzeit bemerkenswert gute Spiele Rockets ist dem Gewinner von zwei der
gelungen. Doch es ist etwas anderes, in vergangenen drei Championships ein
einer Play-off-Serie innert weniger Tage
mehrmals auf das gleiche Team und den
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Viele offene Fragen rund um den Basketball-Aufstieg

-

Treffsicher: Die Wallabies, das Fanionteam des BCKE, haben eine Erfolgssaison hinter sich.
Aus «hallentechnischen»
Gründen, so die offizielle Verlautbarung damals.
Erst jetzt wird der Hintergrund bekannt: Vor rund zweieinhalb Jahren
wurde der Basketballverein von der
Gemeinde Erlenbach darüber in
Kenntnis gesetzt, dass die Sporthalle

gezogen.

Annina Just

Aus sportlicher Sicht kann
das Herrenteam des Basketballclubs Küsnacht-Erlenbach

in die NLB aufsteigen. Über
den Aufstieg entscheidet
allerdings nicht der sportliche Aspekt, sondern technische und finanzielle Fragen.
Es war ein «präventiver», freiwilliger
Abstieg: Vor zwei Jahren hat der Basketballclub
Küsnacht-Erlenbach
(BCKE) seine Fanionteams der Herren und Frauen aus der NLB zurück-

Allmendli,

die

Heimspielstätte

des

BCKE, saniert werden soll. «Das war

für uns ein Schock, denn durch den
Verlust unserer Spielstätte hätten wir

dürfen. Dies wäre gemäss Gerritsma
für den Verein, der stark in die Nach-

wuchsförderung investiert und mit
verschiedenen Juniorenteams in der
nationalen Spitze spielt, verheerend.
Um dieses Risiko zu umgehen - denn
auch in Küsnacht ist keine Sporthalle
vorhanden, die den Anforderungen
für Spitzenbasketball genügt, - zog
der Verein seine beiden Top-Teams
zurück. Mit komplett neu zusammengestellten und verjüngten Teams starten die Herren in der 1. Liga national
und die Damen gar in der 2. Liga ei-

vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden können», blickt BCKE-Präsident
Robert Gerritsma zurück. Bei einem nen Neubeginn - in der Hoffnung,
Zwangsabstieg hätte der Verein erst nach der Sanierung der Sporthalle Allnach drei Jahren wieder aufsteigen mendli in Erlenbach dann wieder auf-
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Die Gemeinde Küsnacht gibt mogehalten, und auftretende Mängel wermentan keine Auskunft zum Projektden behoben», betont Wyler.
Dachschaden im Allmendli
stand. Auf offiziellem Weg ist einzig zu
Heute, nach nur zwei Jahren, hat der In Küsnacht noch nichts spruchreif vernehmen, dass sich in dieser AngeleVerein aus sportlicher Sicht bereits Dass das Sanierungsprojekt für die Er- genheit noch keine Änderungen ergewieder die Möglichkeit, mit dem Her- lenbacher Sporthalle nicht in den ben hätten.
renteam in die NLB aufzusteigen. «Wir nächsten zwei bis drei Jahren umgehaben eigentlich ein Luxusproblem. setzt wird, hat auch der Basketballclub Mehr Fördergelder in NLB
Das junge Team hat sich viel schneller auf informellem Weg mitgeteilt bekom- Doch zurück zu den Basketballern
entwickelt als erwartet», sagt BCKE- men. Doch die Tatsache, dass dieses und ihren Aufstiegsplänen: In der
Präsident Gerritsma (siehe Kasten Sei- Projekt hinten anstehen muss, bedeu- nächsten Saison in der NLB zu spiete 7). Das Problem dabei: Die Hallensi- tet für den stetig wachsenden Sport- len, wäre aus Sicht des Vereins auch
tuation präsentiert sich quasi unverän- verein immerhin, dass in den nächsten gewinnbringend, weil der Verband für
dert. Die Sanierung der Allmendli-Hal- zwei bis drei Jahren eine Heimspiel- Junioren in NLB-Vereinen mehr Förle in Erlenbach erfolgte noch nicht. Ge- stätte vorhanden ist. Längerfristig lie- dergelder bezahlt. Darauf sei man anmäss dem Erlenbacher Gemeinde- gen die Hoffnungen auf einer neuen gewiesen, denn soeben habe der Verschreiber Hans Wyler ist der Sanie- Dreifachhalle in Küsnacht (siehe Kas- ein von mehreren Gemeinden eine
rungsbedarf nicht dringlich. «Sonst ten). «Was in Küsnacht passiert, ist für Absage für Förderbeiträge erhalten,
wären die entsprechenden Arbeiten uns ebenfalls ein zentraler Faktor», führt der Basketballer Gerritsma aus.
Mit seinem grossen Einzugsgebiet habereits ausgeführt», hält er auf Anfra- sagt BCKE-Präsident Gerritsma.
be der Basketballclub ein schweren
Gemäss
aktuellen
Recherchen
ist
ge fest. Dem Gemeinderat liege ein Sanierungsprojekt mit verschiedenen das Projekt «Dreifachturnhalle» in Stand, viele Gemeinden würden nur
Massnahmen vor. Der Kostenrahmen Küsnacht aber noch nicht spruchreif. offiziell ortsansässigen Vereinen Unsei abhängig «vom dannzumaligen Re- Michael Schubiger, Präsident des HC terstützung gewähren, dies obwohl
alisierungsgrad und geht von ein paar Küsnacht, betont zwar, dass auch das der Verein Basketballjunioren vom
zehntausend Franken bis im Maximal- Überleben des Handballclubs von einer ganzen Seeufer aufnimmt
Die Teilnahme in der NLB wäre
fall von etwas über 4 Millionen Fran- Dreifachturnhalle abhängig sei. Wie er
aber
gleichzeitig auch eine finanzielle
auf
Anfrage
sagt,
hätten
die
drei
Vereiken aus», so Wyler. Wie er bestätigt,
Belastung,
sind doch die Einschreibene
BCKE,
Zürichsee
Unihockey
und
HC
war ein Schaden am Dach der Sportund
Teilnahmegebühren
in der NLB
Küsnacht
Mitte
März
bei
der
Gemeinde
halle der Auslöser für das Ausarbeiten
um
rund
25
000
Franken
höher
als in
erneut
einen
«Hilferuf»
eingereicht.
Eides Sanierungsprojekts. Das Dach der
der
1.
Liga
national.
«Wir
sind
nun
mit
nerseits
benötige
der
Verein
eine
ÜberSporthalle weise Risse auf, durch die
Sponsoren
am
Verhandeln»,
sagt
der
gangslösung,
zum
Beispiel
in
Form
eiWasser eindringe, so Wyler. «Die Risse
werden allerdings laufend behoben. nes Ballons, und andererseits eine BCKE-Präsident. Die Situation müsse
Ein wirklich relevanter Wasserschaden neue Turnhalle. Wie Schubiger aus- sich möglichst in den nächsten Tagen
liegt bis dato nicht vor», hält der Ge- führt, erfülle keine der bestehenden klären, sonst bestehe die Gefahr, dass
meindeschreiber fest. Dazu komme, Hallen in Küsnacht die Vorgaben des die erfolgreichen Spieler von anderen
dass die Sporthalle «ins Alter gekom- Handballverbandes für den Trainings- Vereinen abgeworben werden.
steigen zu können.

men» sei und auch gewisse Bauteile und Spielbetrieb für Kategorien älter
Aus sportlicher Sicht würde man
ihre Lebensdauer erreichten. Trotzdem als U11-Junioren. Den U13-Junioren- den Aufstieg ohnehin gerne realisiewill die Gemeinde Erlenbach mit dem Betrieb in der Heslibachhalle kann der ren. «Die Jungs sind total gut drauf,
Entscheid über eine teilweise oder al- Verein nur dank einer Sonderbewilli- und wir würden ihnen natürlich gerlenfalls gar vollständige Umsetzung bis gung noch ein Jahr aufrechterhalten, ne die Möglichkeit geben, in der NLB
zum Vorliegen des Schulraumkonzepts und für ältere Juniorenmannschaften zu spielen», sagt Gerritsma. So spreder Schulpflege für die Legislatur 2018 müsse man Lösungen mit anderen che er allerdings mit dem Herzen, als
bis 2022 zuwarten. «Die Sporthalle Vereinen aus der Region suchen.
Präsident müsse er aber auch auf
wird aber selbstverständlich instand
den Kopf hören. «Und dieser sagt,
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dass eine geeignete Spielstätte das A
und 0 ist.» Wie lange diese in der Erlenbacher Halle Allmendli besteht, ist
aber ähnlich ungewiss wie die Ant-

wort auf die Frage, ob in Küsnacht
dereinst eine neue Spielstätte für
Hallensportarten entsteht.

Hat einen Dachschaden und muss saniert werden: Die Sporthalle Allmendli in Erlenbach. Sie dient dem
Basketballclub Küsnacht-Erlenbach und dem Handballclub Küsnacht als Heinnspielstätte.

Foto: Annina Just

Aufstieg am grünen Tisch
Ende April haben die Wallabies, wie
das Fanionteam des Basketballclubs

Küsnacht-Erlenbach genannt wird,
das «Final Four»-Turnier der 1. Liga
national gespielt. Mit einer sehr

Weil aber mit Bernex, einem weiteren Teilnehmer am Finalturnier, ein
Verein auf den Aufstieg verzichtet,
könnte der BCKE nachrücken.

Eine Liga höher spielen wird

knappen Niederlage im Spiel um

nächste Saison auch das zweite Her-

Platz drei erreichten das Team den
vierten Rang und bezeichneten das

renteam des BCKE.

Ergebnis als Enttäuschung (der
«Küsnachter» berichtete am 3. Mai).

Die 2.-Liga-

mannschaft wurde ungeschlagen
Meister und steigt in die 1. Liga regional auf. (aj.)
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Dreifachhalle in Küsnacht
Im Mai 2016 hat der «Küsnachter»
die Ambitionen von drei Küsnachter Sportvereinen zum Bau ei-

bei der Gemeinde geltend gemacht.
Alle drei Vereine müssen ihre
Heimspiele in Erlenbach oder Zu-

mikon austragen, weil die Küsnachter Sporthallen den Anfordeclub Küsnacht sowie der Basket- rungen für Meisterschaftsspiele in
ballclub Küsnacht-Erlenbach und den entsprechenden Ligen nicht ge-

ner neuen Sporthalle erstmals öffentlich thematisiert. Der Handball-

der Club Zürichsee Unihockey hatten damals bereits ihr Bedürfnis für
eine Dreifachturnhalle in Küsnacht

nügen. Als möglicher Standort wurde ein Grundstück neben der Heslibachhalle ins Spiel gebracht. (aj.)
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Capela in Con
ference Finals
Clint Capela
reitet weiter auf der Erfolgswelle. Der Genfer
NBA-Star und die Houston
Rockets tüten die Serie
gegen Utah Jazz 4:1 ein
und stossen in die Conference Finals vor. Dazu
braucht es in der Nacht
auf heute Mittwoch einen
112:102-Sieg und fünf
Punkte, fünf Rebounds
sowie fünf Blocks des
Schweizers. Nun geht es
gegen die Golden State
Warriors. Spiel 1 steigt am
nächsten Montag.
BASKETBALL
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Al via le semifinali
BASKET. E tempo di semifinali nel

massimo campionato elvetico di
basket. Domani i Lugano Tigers saranno impegnati a Ginevra contro i
Lions per gara-1 della sfida con vista sull'ultimo atto. Nell'altro duello
si affronteranno Olympic Friborgo e
Union Neuchàtel. Entrambe le partite inizieranno alle 17.30.
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Basket Si prosegue sulla rotta che è stata tracciata
L'annata di gare della SAM ha soddisfatto il coach Gubitosa
che godrà ancora della fiducia del presidente Bruschetti
crescita di un paio di giovani: «Fabio la prossima annata di gare. È così? E
III Certo, quando si viene eliminati Appavou e Alex Martino, con tenase sì, quali sono i piani a proposito
nei playoff il primo, primissimo sen-

NICOLA BOTTAN I

timento non può essere che quello
della delusione e dell'amarezza, soprattutto dopo aver disputato la miglior stagione regolare di sempre,
per quel che riguarda la propria storia sportiva. Un giorno e qualche ora

possono però bastare per riuscire a

valutare con maggiore serenità
quello che si è fatto e dirsi quindi
soddisfatti per come sono andate le

cose, pur se lungo tutto l'arco
dell'annata di gare non sono mancate le difficoltà. È il caso, questo, di

Robbi Gubitosa, quarantaquattrenne coach dei massagnesi della SAM

che abbiamo sentito ieri mattina,

dopo che la sua squadra è stata
estromessa nei quarti di finale della
massima lega maschile nella serata

di martedì, sul campo dell'Union
Neuchàtel. «Ho potuto contare su

cia e meriti sul campo, hanno sapu- dei giocatori? «Il mio desiderio è
to ritagliarsi un importante posto proprio questo, quello di continuanel nostro gruppo e sono fiero della re. Tanto più che adesso c'è la paleloro crescita. La quale è stata davve- stra No sedo, diventata in tutto e per
ro significativa per Alex, con i suoi tutto la nostra accogliente casa.
diciannove anni partito con zero L'abbiamo attesa a lungo, la nuova
minuti di gioco per arrivare ai 35 palestra, ma il santo è valso la cancon regolarità. Siamo una piccola dela, perché lì ci troviamo benissisocietà con un piccolo budget e non mo. Per quel che mi riguarda, mi
possiamo che contare sui giovani terrei tutta la squadra in blocco, ma
per infoltire le file della nostra prima solo più in là nel tempo definiremo
squadra. E se poi il loro contributo le cose a proposito dei giocatori.
diventa più che apprezzabile, come Ammesso e non concesso che il nocoach non possono che essere an- stro presidenti non abbia altri piani
cora più soddisfatto del lavoro svol- per ciò che riguarda me». In concluto da tutti. Anche durante gli allena- sione, allora, ecco le parole di Luigi
menti, cosa che non è per nulla evi- Bruschetti, numero uno della SAM:
dente, visto che la maggior parte dei «Con Robbi, a suo tempo, abbiamo
giocatori abbina il basket a un'atti- deciso di imbastire un progetto su
vità lavorativa oppure agli studi sco- più anni e la mia intenzione è di prolastici. Di conseguenza, qualche se- seguire sulla rotta che abbiamo
duta di preparazione inizia magari tracciato». Tutto chiaro, dunque.
con il piede sbagliato, ma ci sta per

un gran bel gruppo di giocatori, che
durante il campionato prima di tut- giocatori che hanno appena lasciato ha messo in campo un cuore to l'ufficio o i banchi della scuola».
grande così. Un gruppo nel vero Un impegno su due fronti che vale
senso della parola, che non si è la- anche per lo stesso Robbi Gubitosa,
sciato abbattere malgrado una serie di professione assicuratore e che
di infortuni quasi infinita che avreb- magari qualche problema potrebbe
be potuto scoraggiare chiunque. Se averlo, in questo senso... «No, di difci è mancato qualcosa, riflettendo a ficoltà non ne ho assolutamente,
bocce ferme, è soprattutto un po' di perché ho un datore di lavoro che
fortuna, proprio pensando a coloro mi permette di dedicarmi al basket
che si sono fatti male. A iniziare da in tutta tranquillità, di ritagliarmi gli
Daniel Andjelkovic, ritrovatosi con spazi per la mia attività di coach. E
BEL GRUPPO
un ginocchio malconcio e la cui as- se poi si ha la fortuna, come è per
Robbi Gubitosa e
senza ci ha privati di una rotazione me, di poter lavorare con un bel
molto importante», sottolinea in- gruppo, tutto risulta più facile, indi- suoi giocatori non si
nanzitutto Gubitosa, che non solo pendentemente dai risultati che si sono lasciati
ricorda pure lui il brillante quarto ottengono. I quali, ribadisco, in que- abbattere nemmeno
posto nella stagione regolare, ma sta stagione per noi sono stati pro- quando hanno
anche «la finale della Coppa della prio buoni, il che è motivo di gran- perso per strada dei
Lega che ci è sfuggita in extremis e de soddisfazione per tutti noi della compagni a causa
degli infortuni.
per un solo possesso».
SAM». Quindi, è facile intuire che (Foto Zocchetti)
Un'altra, grande soddisfazione, per Gubitosa continuerà la sua avvenil coach dei massagnesi, è stata la tura alla testa della SAM anche neli
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BASKET I IL BILANCIO

La migliore di sempre

Gubitosa ha saputo cavare il meglio da un gruppo parecchio incerottato
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superlativo sotto le plance e bilancio della stagione da altri

La Sam ha chiuso a
Neuchàtel una cavalcata
segnata da tanti infortuni.
Bruschetti: 'Crescita
di squadra e ambiente:
di Dario Mec' Bernasconi

un'efficacia difensiva di prim'or- punti di vista: l'arrivo della paledine, la nostra arma vincente. stra è stato fondamentale. «Direi

Tutta la squadra ha dato il suo
contributo. Anche Appavou è
cresciuto molto sino a diventare
essenziale per l'economia della
squadra. Spiace, per contro, il
calo di Bracelli, il quale non è

proprio di sì: il fatto di giocare

veramente in casa è stato un
atout che abbiamo sfruttato al

meglio. Abbiamo "ricucito" con
gli abitanti e i tifosi di Massagno
quel legame forse un po' sfilacriuscito a fare quel salto di quali- ciato a Cadempino. Ne abbiamo

tà mentale che auspicavo. Lo fatto una fortezza e l'abbiamo

Come diceva Allegri mercoledì stesso vale per Hùttenmoser».
sera, «gli sport di squadra non Altri episodi, nei playoff: in gara
sono una scienza esatta, si vive 1 gli infortuni di Moore e Roberdi episodi, al di là dei moduli e di son, dopo aver perso Jankovic a
tante cifre statistiche, basta un fine prima fase. Senza Magnani
nulla per cambiare gli esiti delle per oltre due mesi, si complica
sfide. Sono i giocatori in campo tutto. «Chiaramente è stata la
che fanno i risultati, con la con- svolta di questa serie dei quarti:
duzione del coach che cerca sono certo che avremmo vinto
sempre il meglio per la squadra quella gara e oggi avremmo il rie, soprattutto, per arrivare al sultato di gara 5 che sarebbe stasuccesso».
to accettato in maniera diversa.
Episodi, si diceva. La Sam ne ha Invece abbiamo messo in campo
vissuti non pochi in questa sta- tutto il nostro orgoglio e anche
gione. Andiamo a coglierne i più giocatori al 40 per cento pur di
significativi, partendo dagli in- ribaltare il risultato. Ci siamo
fortuni, quello di Moore, oltre a riusciti in gara 2, abbiamo fallito

dimostrato, perdendo pochissimi punti».
Certo è che non siete stati fortunati. «Al di là degli infortuni, evi-

denti e ampiamente documentati, va detto che la società è cre-

sciuta molto, la squadra ha
espresso un buon basket e siamo

arrivati quarti in campionato,
un risultato mai ottenuto sinora
nell'era dei playoff, oltre a un bel
percorso in Coppa fino al derby.

Altro aspetto essenziale, non
siamo più stati la vittima designata, come era successo nelle
ultime stagioni. Abbiamo messo
paura a tutte. Solo contro

quello di Andjelkovic, che ha l'entrata in materia in gara 3 e
portato in collina Ongwae. Il ni- siamo caduti di poco in gara 4, l'Olympic non abbiamo mai vingeriano, da sostituto è diventato pagando a caro prezzo l'espul- to in stagione. Segno evidente
poi il quarto straniero e da lì in sione di Frease».
dell'ottimo lavoro svolto dallo
poi la Sam è risalita fino al quar- Cosa è mancato alla fine per arri- staff tecnico: Gubitosa è stato suto posto. Roby Gubitosa, il coach: vare in semifinale? «Ci sono

per anche nella gestione della
«Chiaramente l'arrivo di Ong- mancate le possibilità di avere squadra, e dall'ambiente che si è

wae ci ha dato maggior comple- continuità di squadra, a causa di creato».
tezza e ci ha messo nella condi- tutti gli infortuni patiti. infortu- Finita una stagione, si guarda
zione di poter competere con nati non è facile, ma avessimo subito avanti: tutti confermati?
tutte le avversarie. Ma devo sot- avuto un po' più di fortuna e «Chiudiamo consapevoli di aver
tolineare come la squadra sia avessimo avuto tutta la squadra, fatto, finanziariamente, il passo
cresciuta a tutti i livelli, sia quel- oggi la Sam sarebbe certamente secondo la gamba. Poi siamo alle
lo individuale sia quello colletti- in semifinale. Abbiamo conces- solite: noi aiutiamo quelli bravi a
vo, e questo è il risultato migliore so, a turno, Magnani, Moore, Rocrescere e a trovare nuovi merdella stagione».
berson, Aw, Jankovic, per non cati più redditizi per loro. Vedreparlare di Andjelkovic e Ishiodu. mo quello che potremo fare: co`Niente più vittima designata' Al completo non saremmo stati munque è stata una stagione suinferiori a nessun'altra squadra. perlativa per quanto mostrato in
Crescite individuali e non. «La Ma è stata comunque una sta- campo e per i tifosi che ci hanno
più evidente è quella di Martino gione ottima, e da qui dovremo seguito con passione. Abbiamo
che, dopo l'infortunio a Magna- ripartire, sempre che si riesca a avuto cuore e orgoglio. Non siani, si è preso a carico la squadra, confermare tutti, il mio auspicio mo stati fortunati ma la Sam ha
crescendo in modo esponenzia- più grande».
dimostrato di esserci, eccome».
le. Inoltre abbiamo avuto un Aw Con il presidente Bruschetti un
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VALUTAZIONI

in seno alla squadra, con
risultati buoni.

Magnani 5: il capitano è
stato sempre una carta
importante. Gli infortuni
l'hanno tolto di mezzo sul più
bello. Esempio encomiabile.

Ongwae 5-: arrivato tardi
si è inserito, ha dato slancio
alla rimonta ed è stato un
giocatore molto importante.

Martino 5+: si è proposto in
maniera super nel momento
più difficile: cervello, difesa
e tiro ne hanno fatto un play
completo. Il futuro è suo.

Appavou 4,5: un anno
in crescita, difensivamente
e tatticamente. Ha sempre
dato tutto.
Bracelli 4-: lo si aspettava
per un salto di qualità
mentale che non è arrivato.
Tecnicamente non si discute,
ma deve crescere e va
aspettato.

Hintenmoser 3,5: troppo
spesso falloso più che
reattivo in difesa, ondivago in
attacco. Doveva fare di più.

Roberson 5: poco fortunato
nei momenti chiave, ha dato
grinta alla difesa e spessore
in attacco. Anima del team.
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Jankovic 5-: il solito lottatore,
qualche problema in attacco,
ma la sua abnegazione è un
esempio.
Aw 5,5: l'uomo in più, attivo in
attacco e in difesa, rimbalzi,

qualità, un mare di doppie
doppie. Imprescindibile.

Frease 5-: l'ultimo arrivato
ha messo in mostra buone
doti tecniche al di là di un
fisico pesante. Ha fatto la sua
parte.
I giovani: un 4+ di stima per
l'attaccamento alla squadra
e per aver permesso al coach
di allenare al meglio.
Gubitosa 5,5: ha il merito di
aver dato una mentalità
difensiva ottima, un buon
gioco d'attacco e ha portato
in alto la Sam. Deve ripartire
da questo risultato per
puntare ancora più in alto.

Moore 5+: sempre costante,
è stato una pedina essenziale
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Basket adattato:
da Sion a Ginevra
È in the road la squadra di basket adattato della Sport invalidi di Lugano. I Tigers 1 hanno giocato 2 partite vincendole. Due sconfitte invece per i Tigers 2.
"Un particolare ringraziamento agli allenatori, Claudio, Ferruccio, Sonia, Siro
e Verena e non da ultimo ai giocatori"
scrive il club. "Ora ci aspettano i Giochi
nazionali di Special Olympics a Ginevra,
dal 24 al 27 maggio dove, a rappresenta-

re la Sport Invalidi Lugano, oltre alla
squadra di basket saranno presenti diversi atleti di altri sport':
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