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Blessé en 2016, l'arrière gruérien s'apprête à disputer la première finale des play-off de sa jeune carrière

Boris

bala avance étape par étape

Boris Mbala (à droite) reçoit de plus en plus de responsabilités avec Fribourg Olympic, comme en demi-finale contre Union Neuchâtel lorsqu'il a dû museler Antonio Ballard. Keystone

avec un temps de jeu égal à des
Deux ans plus tard, l'arrière joueurs comme Jérémy Jaunin
Boris Mbala, tout juste 20 ans, fribourgeois s'apprête à défier, ou Slobodan Miljanic. «Je suis
« FRANÇOIS ROSSIER

pour sauter partout», sourit-il.

Basketball » Il y a deux ans,

avait assisté à la consécration du dès demain à Saint-Léonard, les passé de 5 à 20 minutes de
Fribourg Olympic depuis le banc. Lions de Genève en finale des moyenne par match. Cela fait
«Je venais de me faire opérer de play-off. La première de sa jeune une grosse différence. Le coach
la hanche (quelques semaines carrière. La première avec un me fait confiance, j'essaie de lui
après avoir rafistolé une épaule, rôle que l'on ne qualifiera pas de rendre cette confiance en amendlr)», précise-t-il en se rappelant majeur mais d'important. Enfin nant de l'énergie, en défendant
les grands moments de cette épargné par les blessures, l'Hel- dur et en attrapant des rebonds»,

poursuit-il.

L'expérience de la CAN

çç

finale contre Union Neuchâtel. vético-Camerounais de 190 cm
«Je me souviens qu'il y avait a connu une belle progression
près de 3000 spectateurs lors cette saison. De joueur du bout
des matches à Fribourg. C'était du banc qui «ne savait pas trop
chaud. Et quand on avait gagné, quand il allait jouer», Mbala est
j'avais oublié mes opérations devenu une rotation qui compte

Recalé quatre fois par l'Acadé-

mie dans ses jeunes années,
barré par une rude concurrence,
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freiné par les blessures, le Gruérien a appris à se montrer patient 'A Fribourg ou ailleurs?
et a profité des opportunités qui Désormais joueur établi de SB

se présentent à lui. La Coupe League, l'arrière aux qualités
d'Afrique des Nations (CAN) à athlétiques reconnues arrive,
laquelle il a pris part l'été dernier comme tous les joueurs d'Olymavec le Cameroun en a été une. pic, au bout de son contrat. Une
«C'est une expérience qui m'a situation qui ne laisserait pas inbeaucoup apporté, apprécie-t-il différents les autres clubs suisses.

aujourd'hui. J'ai pu m'entraîner
énormément. Je n'ai finalement
pas joué la CAN, mais cela m'a
rendu plus fort dans la tête.»

«Je n'y pense pas.
Olympic a décidé

«Je n'y pense pas. Olympic a déci-

dé d'aborder l'avenir en fin de
saison, on verra bien...», lâchet-il, pas vraiment décidé à s'étaler

sur le sujet. Après une année

passerelle qu'il espère couronner
d'un baccalauréat dans un mois,
Mbala se réjouit de consacrer la
prochaine saison au basket. Et au
basket uniquement. A Fribourg
ou ailleurs? «Pour mon développement, le mieux serait de rester
ici. Avec les infrastructures et le
coach, je pourrais travailler dans
la continuité. Une participation à
Bonis Mbala la Coupe d'Europe serait aussi un
Sur la lancée de son été, il a gros bonus», énumère-t-il.

d'aborder
l'avenir en fin
de saison,
on verra bien...»

surfé sur la vague victorieuse
Si le conditionnel reste de
avec le Fribourg Olympic qui mise, c'est qu'Olympic ne peut

n'est plus qu'à quatre victoires du s'aligner sur les sommes que la
deuxième triplé de son histoire. concurrence est prête à débour«Le titre de champion est le plus ser. Des chiffres qui donnent à

dur à aller chercher, tempère réfléchir. «L'argent ne constitue
Mbala. Sur une finale au meil- pas le critère le plus important,
leur des sept matches, il faut faire mais j'attends une offre correcte
preuve de constance sans regar- de la part d'Olympic», précise l'un
der trop loin. Depuis le début de des deux Fribourgeois (avec

la saison, nous y sommes allés Natan Jurkovitz) de l'effectif.
étape par étape. Nous avons Avant d'entamer dans quelques
d'abord visé les play-off, puis la jours des négociations aussi
première place. Ensuite, nous sérieuses que serrées, Mbala va
nous sommes concentrés sur le mettre toute son énergie dans la

quart de finale, puis sur la demi- conquête du titre. «Cette finale
finale. Maintenant que nous est une fierté et une récompense.
sommes en finale, nous pensons Nous avons bossé dur pour l'atjuste à la gagner en affichant la teindre. Maintenant, il faut la
même éthique de travail que tout gagner!» »
au long de cette saison.»
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LA STAR DE LA
FINALE, C'EST LUI
BASKETBALL Le Fribourgeois Babacar Touré
sera l'attraction du combat des chefs.
Ceux qui Pont côtoyé évoquent le phénomène.
riainqueur de la Coupe de la

Ligue et de la Coupe de
Suisse, FR Olympic a l'occasion de réaliser le deuxième triplé de

son histoire, après 2007. Les hommes d'Aleksic défient Genève en finale. Une série où Babacar Touré
sera attendu. L'intérieur sénégalais

affiche des statistiques étourdissantes depuis le début des play-off:
premier en termes de rebonds (dix
en moyenne par match), cinquième

chez les marqueurs avec une
moyenne de 18,5 points par rencon-

tre. Touré affiche par ailleurs une
réussite effarante au tir: 60% à deux

points, 42,9% à trois points et
94,7% au lancer franc. «C'est celui

qui a le plus d'impact dans son
équipe. Il est incontournable», affirme Randoald Dessarzin, entraîneur de Pully -Lausanne. Qui, avec
ses homologues Petar Aleksic (FR
Olympic) et Romain Gaspoz (Boncout), liste les qualités du numéro 13

fribourgeois.
TEXTES BRICE CHENEVAL
brice.cheneval@lematin.ch

L'INTELLIGENCE

LE MENTAL

((Babacar est un excellent défenseur. Il réagit vite et lit très bien
le jeu, que ce soit latéralement
ou verticalement, ce qui lui
permet de s'adapter à toutes les
situations. Il est très intelligent.»
Petar Aleksic

((Ce qui me frappe, c'est sa capacité à élever son niveau de jeu dans
les moments importants. Il y a
deux matches où on a failli gagner
contre eux, mais il a fait pencher
la balance à lui seul.»
Romain Gaspoz

((Il couvre beaucoup
d'espace avec
sa grande taille.
Dans le jeu
sans ballon,

il est difficile
à contrôler.»
Romain Gaspoz

LA PRÉCISION
((Babacar est très grand (ndlr:
2,05 m), il a des bras tentaculaires.
Il est extrêmement adroit, que ce
soit au lancer franc ou au tir à trois
points. C'est une qualité qui l'a
toujours caractérisé.»
Randoald Dessarzin
((La longueur de ses bras lui
permet de disposer d'une grosse
protection de panier.»
Romain Gaspoz

((C'est un guerrier, il est tout
de suite impactant. Ce n'est
pas un hasard si Neuchâtel,
Vevey et maintenant
Fribourg ont fait de grosses
saisons quand il y était.
Il transmet sa hargne aux
autres. Il dégage un certain
respect, il est très écouté,
et pas seulement par ses
coéquipiers.»
Randoald Dessarzin
LNA
FINALE

Demain (acte I)
17.00 FR Olympic - Lions de Genève

La série se dispute au meilleur
des sept matches.

Autres dates: 29 mai, 2 juin, 5 juin,
9 juin (éventuel), 12 juin (éventuel)
et 14 juin (éventuel).
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LA MOBILITÉ
«Il possède la
morphologie du joueur
type de haut niveau
actuel: longs bras,
longues jambes, mais
une certaine explosivité
sur le bas du corps. Il bouge
très vite. Ce n'est pas banal
pour un joueur de sa taille.»
Romain Gaspoz

((Il dégage un peu de fragilité
parce qu'il est longiligne et fin,
alors que ce n'est pas le cas. Durant
son parcours, il s'est entraîné avec
des joueurs costauds. Il tient bien
sur ses jambes.»
Randoald Dessarzin
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Dans des conditions idéales
ENTOURAGE Petar Aleksic l'af-

ment entouré sur le terrain. «Il tire

firme lui-même: il a construit le jeu de
son équipe autour de Babacar Touré.

profit de la présence de Dusan Mlad-

Joueur complet, aussi performant à
l'intérieur que sur le côté, le Sénéga-

sont deux tireurs extrêmement

lais est le leader indéniable de

Tous deux vampirisent les joueurs
adverses, ce qui permet de

FR Olympic mais, s'il brille autant,
c'est aussi parce qu'il est parfaite-

jan et de Murphy Burnatowski, qui
adroits, explique Romain Gaspoz.

libérer des espaces à Ba-

bacar. De surcroît, il joue au côté d'un
fantastique meneur en la personne
de Jérémy Jaunin, qui lui donne
de bons ballons dans le coeur
du jeu.» En plus de disposer de
qualités individuelles au-dessus

de la moyenne, Babacar Touré jouit
d'une mécanique collective parfaitement huilée. La recette idéale pour lui
permettre de survoler la LNA.
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Fribourg vise le triplé
BASKETBALL Olympic défie les Lions

À

Les Lions arrêteront-ils Jaunin et Olympic?

de Genève en finale de LNA, dont
l'Acte I a lieu samedi (17h30). Déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue et de la
Coupe de Suisse, les joueurs de Petar
Aleksic peuvent réaliser le deuxième triplé de leur histoire, après celui réalisé en
2007. «Ce serait incroyable», s'exclame
l'ailier Natan Jurkovitz. Les Fribourgeois
font figure de favoris, forts de leur exceptionnelle saison. Ils abordent cette série

avec confiance, mais se méfient de leurs
adversaires. Avec Lugano, Genève est
l'une des deux seules équipes à avoir fait
chuter le leader de la saison régulière durant l'exercice 2017-2018. «Leur effectif est

meilleur que le nôtre, affirme le président
fribourgeois Philippe de Gottrau. Ils ont
de très bons joueurs à chaque ligne, dont
des internationaux suisses, avec beau-

coup d'expérience.» Une manière de
mettre la pression sur l'adversaire? -BCH
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Wirbelwind
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«Ich will den Gegner nerven und ermüden»
Jeremy Jaunin ist mit 1,70 Metern der kleinste Spieler der Liga. Im Interview sagt der 27-jährige Olympic-Spielmacher, wie er das
kompensiert, wie es sich als Basketball-Profi in Freiburg leben lässt und wie Olympic im Final gegen sein Ex-Team Genf spielen muss.
Matthias Fasel

BASKETBALL Ab morgen Sams- probiert. Mein Vater und mein 40 Zentimeter grösser, auch

tag trifft Freiburg Olympic im Grossvater waren gute Fuss- Ihre direkten Gegenspieler
Playoff-Final in einer Best-of-7- baller, deshalb habe ich auch auf der Spielmacherposition
Serie auf die Genf Lions. Eine Fussball gespielt. Ich war zu- sind nicht selten um die zwei
spezielle Affiche für Jeremy dem im Judo und machte Mo- Meter gross. Wie kompensieJaunin. Der Olympic-Spielma- tocross. Aber nirgends hatte ren Sie das?
cher ist in Genf aufgewachsen; ich so viel Spass wie beim Bas-

Da hat sich seit den Junioren

bevor er 2016 nach Freiburg ketball - und nirgends war ich nicht viel geändert: mit meiner

wechselte, spielte er sechs Sai- so gut.
Schnelligkeit, meiner Ausdauer
sons lang für die Lions und war
und meiner Beweglichkeit. Ich
dort eine der wichtigsten Iden- Gehörten Sie bereits im
versuche, den Gegner defensiv
tifikationsfiguren.
Juniorenalter zu den kleinesehr intensiv zu bearbeiten - ich
Doch nicht nur deshalb wer- ren Spielern?
will ihn dadurch nerven und erden in diesem Final einmal Ja, ich war immer der Kleins- müden. Und offensiv versuche

mehr viele Augen auf Jeremy te. Ganz am Anfang spielte das ich, mit meiner Schnelligkeit
Jaunin gerichtet sein. Er zieht jedoch keine Rolle, da waren ja Löcher zu reissen und gute
auf dem Parkett automatisch alle relativ klein. Aber ich war Wurfmöglichkeiten zu schaffen.
die Blicke auf sich. Mit seinen derjenige, der am schnellsten Ich hatte vor zwei oder drei Jah1,70 Metern ist Jaunin der rennen konnte, das hat mich ren eine Art Erweckungserleb-

kleinste Spieler der Liga - und motiviert. Weil ich mich auch nis. Wenn ich zuvor gegen gros-

im Sport der vielen Zweimeter- mit dem Ball in der Hand nicht se Aufbauspieler spielte, kam es
Männer damit ein Exot.
schlecht anstellte, wurde mei- vor, dass ich mir sagte: Oh, das

Der Wirbelwind - der sich ne Liebe zum Spiel grösser und wird hart und schwierig für
mich. Irgendwann wurde mir

selbst in einem Interview ein- grösser.
mal als «increvable», als unermüdlich, bezeichnete - ist Die Grössenunterschiede

ein wichtiger Taktgeber im dürften jedoch immer mehr

aber bewusst, dass es für einen
Grossen ebenfalls unangenehm
ist, gegen einen Kleinen zu spielen. Er hat in der Offensive zwar

Spiel Olympics. Droht das Spiel zugenommen haben.
der Freiburger zu statisch zu
Das ist so. Doch meine Trai- den Grössenvorteil. In der Dewerden, ist es nicht selten Jau- ner sagten mir immer, ich müs- fensive muss er sich jedoch bünin, der mit seiner Art Intensi- se halt stets weiter an meinen cken und mir hinterherrennen.
tät zurück in das Team bringt. Qualitäten feilen, an meiner Das ermüdet schnell - womit er
Jeremy Jaunin, im Fussball
und in vielen anderen Sportarten wären Sie mit Ihrer
Körpergrösse einer von vielen.
Wie kamen Sie ausgerechnet
zum Basketball?
Ich war etwa sechs Jahre alt,

Schnelligkeit, meinem Dribb- dann auch weniger effektiv in
ling. Von klein auf habe ich ver- der Offensive ist. Das zu erkenstanden, dass ich nicht der nen, hat mir viel Selbstvertrau-

Spieler sein werde, der dunkt en gegeben.

oder blockt, und dass es nichts
bringt, Zeit mit solchen Dingen Sind Sie stolz darauf, es zum

zu verlieren. Ich habe nie ver- NLA-Stammspieler geschafft
sucht, mir Dinge von Shaquille zu haben?
da lief im Fernsehen der Film O'Neal oder Dwight Howard Ja, es freut mich zu bewei«Space Jam» mit Michael Jor- abzuschauen, sondern eher ge- sen, dass man nicht zwei Meter

dan und den Looney Tunes. schaut, was ein Tony Parker
Danach wollte ich unbedingt macht. Das hat mir geholfen,
in einen Basketballclub - und Mittel zu finden, um mich zu
dort hat es mir sofort den Är- wehren.
mel reingenommen. Ich habe
zwar andere Sportarten aus- Heute sind Ihre Gegner bis zu

gross sein muss, um in der NLA

zu reüssieren. Für einen jungen Spieler ist es bestimmt gut

zu sehen, dass kleine Spieler
auf hohem Niveau spielen kön-
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nen, das kann unter Umstän- Leute auf den Zuschauerrängen des Tages. Der Saal steht uns
den Motivation geben, um wei- kennen als bei den Heimspielen.

terzumachen. Wenn ein Kind Zweitens haben wir letztes Jahr
nach dem Spiel Babacar Tour
mit seinen 2,05 Metern sieht, im Halbfinal gegen Genf verlosagt es sich vielleicht: Uff, das ren. Das war für mich schwer zu
wird schwierig, so gross werde verdauen. Es freut mich desich wohl nie. Doch dann stehe halb, dass wir nun die Chance
ich quasi als Gegenbeispiel da- zur Revanche haben.
neben. Ich denke, dass ich auch
deshalb manchmal als Identifi- Warum haben Sie vor zwei
Jahren Genf verlassen?
kationsfigur diene.

«Die Genfer

Mentalität ist
speziell. Alles
dreht sich nur
um Leistung. Bei
Olympic kann man
auf alle zählen.»

Der Club wollte um andere
herum eine MannWas bei Ihnen auffällt: Sie
schaft
aufbauen.
Ich wäre ger- immer zur Verfügung. Wenn
sind nie verletzt ...
Bisher war ich in meinen acht ne geblieben, da Genf immer ich wollte, könnte ich diese
Jahren in der NLA tatsächlich mein Lebensmittelpunkt war. Nacht um zwei Uhr einige Körnoch nie verletzt, habe bloss Letztlich aber war das für mich be werfen kommen. Auch sonst
zwei Spiele verpasst, weil ich ein Glück im Unglück.
wird in Freiburg alles für die
krank war. Das hat zum einen
Spieler gemacht. Man hat mir
sicher mit meiner Grösse und Inwiefern?
zum Beispiel auch eine WohMeine Komfortzone zu ver- nung organisiert.
meinem Spiel zu tun. Ich versuche gar nicht erst, besonders lassen, hat mich als Mensch
kraftvoll zu spielen oder hoch und als Spieler reifer werden Sie haben mittlerweile eine
zu springen - das würde ja oh- lassen. Und ich habe mit Frei- eigene Familie gegründet und
nehin nichts bringen. Hinzu burg Olympic eine zweite Fa- sind Vater einer bald neun
kommt, dass ich wohl grund- milie gefunden - mehr noch, Monate alten Tochter. Wie
als das bei den Lions der Fall lebt es sich als Basketballwar. Die Genfer Mentalität ist spieler in der Schweiz?
speziell. Alles dreht sich nur
«Ich war immer der um Leistung. Bei Olympic Ich trage nun nicht mehr für
mich alleine die VerantworKleinste. Aber ich
kann man auf alle zählen. Am tung, deshalb ist es nicht immer
Spieler

war derjenige, der
am schnellsten
rennen konnte, das
hat mich motiviert.»

Dienstag zum Beispiel fand ich leicht, dass fast immer nur Ein-

niemanden, der sich während
des Trainings um meine kleine jahresverträge unterschrieben
Tochter kümmert. Am Ende werden. Auch am Ende dieser
konnte ich sie zum Coach brin- Saison läuft mein Vertrag wie-

gen, dessen «Nounou» schliess- der aus. Ich hoffe, dass ich bleiben kann, aber sicher ist das
lich zu ihr schaute.

sätzlich das Glück habe, nicht
besonders fragil zu sein, und Wo liegen die grössten
mich immer sehr gewissenhaft Unterschiede zwischen den
vorbereite, sei es im Sommer- Clubs?
Ganz klar in der Infrastruktraining oder vor den Spielen.
tur. Genf spielt in einer öffentIm Final kommt es zum Duell
gegen Ihr Ex-Team aus Ihrem lichen Halle, die tagsüber von
Heimatkanton. War das Ihre Primarschülern besetzt ist. So
Wunsch-Affiche?

Natürlich bringt ein Duell
gegen Genf zusätzlich Würze in
den Final. Erstens ist es mein Ex-

Team, und ich werde wohl bei
den Auswärtsspielen noch mehr

nie. Persönlich habe ich das
Glück, dass ich eine Ausbildung

als Zimmermann habe und
dass mein Vater in Genf ein
Unternehmen hat, in dem ich
arbeiten könnte, sollte ich plötz-

lich nirgends mehr einen Vertrag erhalten. Im Moment aber
kann ich vom Basketball leben.
verlange ja nicht, dass ich
bleiben für die Trainings oft Ich
10 000 Franken im Monat erhalnur die Randzeiten. Am Abend
etwa trainierten wir oft von 20 te und wie ein König lebe. Das
bis 22 Uhr, was doch eher spät Geld muss einfach reichen, um
ist. Hier in Freiburg haben wir die Rechnungen zu bezahlen,
fixe Trainingszeiten während ein bis zwei Mal pro Monat ins
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Restaurant gehen zu können wir beispielsweise ein Album und Genf. Hinzu kommen gute,
und einen Hütedienst für die mit Zeitungsartikeln über aufstrebende junge Spieler, so
Kleine zu organisieren, wenn mich für meine Tochter, das dass der Mix von Anfang an
beispielsweise

meine

Frau wir ihr dann später zeigen kön- stimmte. Jeder kennt seine Rol-

arbeitet und ich für ein Aus- nen. Mein Vater arbeitet jeden le, der Teamgeist stimmt, und
wärtsspiel unterwegs bin.
Tag wie ein Verrückter und war jeder mag dem anderen die
vielleicht ein, zwei Mal in der Punkte gönnen. Babacar ist
Nach den Spielen gehören Sie Zeitung, wenn ein spezieller unser Metronom, doch um ihn
regelmässig zu den Spielern, Event anstand. Deshalb ver- herum springt in jedem Spiel ein
die noch einmal in die Halle
kommen, um mit den Fans zu
reden. Und nach den Pressekonferenzen sind Sie gemäss
meinen Erfahrungen der
einzige Spieler, der bei allen
Journalisten vorbeigeht, um
zur Verabschiedung die Hand
zu schütteln. Ist das Ihr
Charakter, oder geben Sie sich
schlicht Mühe, ein guter Profi
zu sein?
Das gehört zu meinem Charakter. Ich war manchmal sogar zu nett in meinem Leben.
Aber in diesem Fall ist es für

gesse ich nie, welches Privileg anderer Spieler aus seiner Box,
ich habe. Dasselbe gilt für den um für den Unterschied zu sorUmgang mit den Zuschauern, gen. Das macht uns für den Geg-

die uns immer unterstützen ner unberechenbar und sorgt
und sogar Geld bezahlen.

Olympic hat in dieser Saison
erst zwei Spiele verloren, die
Qualifikation gewonnen sowie
die beiden Cups. Eine solche
Dominanz war vor der Saison
nicht zu erwarten gewesen.
Wie erklären Sie sich diese
unglaubliche Saison?
Die Transferkampagne hat
perfekt funktioniert. Der Club
mich nichts als normal. Die hat nur Spieler geholt, die die
Journalisten kommen regel- Schweizer Liga bereits kennen.
mässig an unsere Spiele, da ist Alle neu verpflichteten Auslän-

es das Mindeste, sich von ihnen zu verabschieden und zu
schätzen, dass jemand darüber
berichtet, was wir machen. Je-

dafür, dass wir so konstant sind.

Genf ist Herausforderer
Nummer eins von Olympic.
Welches sind die Stärken
Ihres Finalgegners?
Genf hat viel Offensivtalent
und das Potenzial für viele Punkte. Wenn es dem Team läuft, ver-

teidigt es auch gut und kann
schnell kontern. Es ist grundsätzlich eine sehr komplette
Mannschaft. Wenn es aber nicht
läuft, kann die Mannschaft

schnell einmal in ein Loch fal-

der waren schon in anderen len. Genf ist eine Stimmungs-

Schweizer Clubs dominant. mannschaft, es liegt deshalb an
Murphy Burnatowski in Basel, uns, die Spiele und die EmotioBabacar Toure war mehrmals nen zu kontrollieren.
der mag es, sich in der Zeitung MVP, Chad Timberlake war ein
zu sehen. Momentan machen wichtiges Element bei Monthey
Karriere

Zahlreiche Titel
In seinen sechs Saisons für
Genf und seinen knapp zwei
Jahren in Freiburg hat Jdrdmy
Jaunin schon zahlreiche Titel
geholt. Die Bilanz des
27-jährigen Nationalspielers:

zwei Schweizer Meistertitel,
drei Siege im Schweizer Cup,
zwei Siege im Liga-Cup. In den
aktuellen Playoffs steht Jaunin
für Olympic im Schnitt
26,5 Minuten auf dem Parkett
und macht im Schnitt 5,3
Punkte und 3 Assists. fm
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Fliegt seinen Gegenspielern manchmal buchstäblich um die Ohren: J4r4myJaunin.
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DIE ELITE

Va. MC
von STEFAN LÜSCHER

Junge Reichste Sie sorgen für Furore
in Wirtschaft und Sport: BILANZ präsentiert
die
(Erfolg-)Reichsten unter 4o Jahren.
Vor vier Jahren berichtete BILANZ
erstmals über die 100 Reichsten der
Schweiz unter 40 Jahren. Trotz der
kurzen Zeitspanne weckt diese Aufstellung grosses Interesse. Das ist

kaum verwunderlich. Denn zwei
Drittel der Porträtierten sind Mitgründer von Start-ups. Und Berichte über erfolgreiche
Neugründungen üben eine starke Faszination aus.
In der heimischen Start-up-Szene ist Boom angesagt.
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 43 416 Unter-

nehmen neu ins Handelsregister eingetragen - ein
Rekord. Dafür sind nicht zuletzt Neulinge aus den
Bereichen Kryptowährungen und Blockchain verantwortlich, die sich mit Vorliebe in Zug ansiedeln. Als
Hotspot allerdings gilt Zürich: Im wirtschaftsstärksten
Kanton wurden mehr als 7400 Firmen neu eingetragen.
Doch auch das Waadtland gilt als fruchtbarer Boden
für Jungunternehmer.
Wurde einst über einen Mangel an Risikokapital ge-

nologie, Digital und Service ist breit und reicht von
simplen Geschäftsmodellen wie Luxus-Concierge-Servi-

ces über Computerspiele und revolutionäre Methoden
zur Faltenstraffung bis zu intelligenten Robotern, die
blitzschnell Körner und Samen sortieren. Viele Jungunternehmer sind bereits erfolgreicher als manch börsenkotierte Gesellschaft.
Auffallend ist die grosse Zahl an Ausländern. Diese
kommen nicht nur aus den Anrainerstaaten, sondern
auch aus Russland, Indien oder dem Iran. Nach ihrem
Studium an Schweizer Universitäten bleiben sie hier,
um ihre Pläne zu verwirklichen.
Erfreulich ist ausserdem, dass die Start-up-Szene
weiblicher wird. Die Frauen unter den Unterneh-

mensgründern machen mit zum Teil bahnbrechenden Projekten auf sich aufmerksam.
Nadja Mrosek beispielsweise entwickelt mit
vier Kollegen ein Verfahren, mit dem körpereigene Fettzellen besser auf Insulin reagieren

und dadurch schädliche Schwankungen des

klagt, hat sich diese Problematik entschärft. 175 inländiBlutzuckerspiegels reduziert werden können.
sche Start-ups erhielten 2017 zusammen 938 Millionen Oder die von Dorina Thiess mitgegründete Piavita proan frischen Mitteln. Das Gros der Gelder floss in Unter- duziert ein kleines Gerät, das die Gesundheit von
nehmen aus den Branchen Bio- und Medtech. Das IntePferden überwacht. Spannend auch der von Sab-

resse von Investoren wie auch Konzernen an neuen

rina Badir entwickelte Sensor, mit dem

Technologien, medizinischen Verfahren oder Software

Gynäkologen das Risiko von Frühgeburten weit verlässlicher diagnostizieren können als bisher.

wächst weiter. An Ideen und Visionen, aber auch an
vielversprechenden marktreifen Produkten herrscht
gerade in der Schweiz kein Mangel.

FEMINISIERUNG DER START-UP-SZENE
Die Spanne der Start-ups in den drei Kategorien Tech-

Eine ganz andere Spezies an
Erfolgreichen unter 40 stellen die
Sportler dar. Hier lässt sich nicht
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Granit Xhaka, 25, Fussballer
NEU 20-50 Millionen
Im vergangenen Jahr wurde Granit Xhaka als Schweizer Fussballer des Jahres geehrt. Davor lagen lange Jahre
harter Arbeit des gebürtigen Baslers mit kosovo-albanischen Wurzeln. Klein Granit wurde im Alter von vier
Jahren von seinem Vater und Bruder Taulant Xhaka, ebenfalls Profifussballer, zum Training des FC Concordia
Basel mitgenommen. 2003 wechselte er zu den Junioren des FC Basel. Ab 2010 kickte er im Kader der Basler
Fussballelf, etwas später auch in Diensten der Nationalmannschaft, wo er bis heute mitmischt.
Seine internationale Karriere begann 2012, als Xhaka bei Borussia Mönchengladbach einen gut dotierten
Vertrag unterschrieb. Das Ausnahmetalent blieb vier Jahre beim Bundesligisten und wechselte darauf nach England zum FC Arsenal. Dort streicht er jährlich um neun Millionen Franken ein. Trotz des Geldsegens ist der
Schweiz-Kosovare, wie er sich selbst bezeichnet, auf dem Boden geblieben. Vier Fünftel seines Einkommens gibt
er an die Eltern weiter, die das Vermögen für ihn verwalten. Seit die «Gunners» zunehmend schwach aufspielen,
ist der Schweizer Fussballsöldner ins Schussfeld des britischen Boulevards geraten. Zu Unrecht, dirigiert Xhaka
doch seit kurzem die Mannschaft als Captain.
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Jonas Hiller, 36,
Eishockeyspieler

Luca Sbisa, 28,

20-50 Millionen

Eishockeyspieler

Nach einer beeindruckenden Karriere in
der nordamerikanischen Eishockey-Profi-

NEU 10-20 Millionen

liga NHL wechselte Jonas Hiller vor zwei
Jahren zum EHC Biel. Auch bei einem
Torhüter lassen ab einem gewissen Alter
die Reflexe nach, und so hatten die
Calgary Flames 2016 seinen Vertrag nicht
mehr verlängert. Bei Biel wurde der
Appenzeller mit offenen Armen empfangen. Zwar ist sein Lohn spürbar

geschmolzen. Doch bei den Zuschauern
ist ihm der Starstatus gewiss. Und im
Team gehört er auch mit 36 Jahren zu
den Schlüsselspielern.

Der Schweizer mit italienischen Wurzeln
stand ab 2014 bei den Vancouver Canucks
in der NHL unter Vertrag. Seit der Saison
2017/18 verteidigt Luca Sbisa für die Vegas
Golden Knights. In seiner Profikarriere
hat der 28-Jährige gegen 20 Millionen Dollar verdient. Er gilt als Kämpfer, der auf
dem Eis keiner Keilerei aus dem Weg
geht. So gerieten sich Anfang Jahr im Spiel
gegen die Chicago Blackhawks John Hayden und Sbisa in die Haare. Beim Faustkampf zog sich der Schweizer einen Bänderriss im Mittelfinger zu.

e

1

1

(
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2017 wechselte Thabo Sefolosha von
den Atlanta Hawks zu Utah Jazz.
Dort erhielt der 204 Zentimeter
grosse Basketballer aus Vevey einen
mit 10,5 Millionen Dollar dotierten
Zweijahresvertrag. Doch seine Kollegen hatten nicht lange Freude am
Neuling. Im Januar erlitt Sefolosha
einen Bänderriss, der ihn für Monate
auf die Bank verbannt. Und wenn er
endlich wieder Körbe werfen dürfte,
wird der Schweizer weiterhin
zuschauen müssen: Er wurde für
fünf Spiele gesperrt. Der Veteran hat
gekifft, nicht zum ersten Mal.

Clint Capela, 24, Basketballer
NEU 5-10 Millionen
Der Genfer steht seit 2014 beim NBA-Team Houston
Rockets als Center unter Vertrag. Bislang hat er
selbst als Neuling einige Millionen Dollar verdient.
Ende Saison läuft sein Rookie-Vertrag aus. Bereits

gehört er zu den dominierenden Spielern seines
Teams. So erwarten Beobachter, dass ihm Ende
Sommer ein dick dotierter Vertrag vorgelegt wird.
Der Sohn einer kongolesischen Mutter und eines
angolanischen Vaters dürfte künftig pro Saison 18 bis
23 Millionen Dollar kassieren.
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Belinda Bencic, 21,
Tennisspielerin
5-10 Millionen
Die Schweizer Tennisspielerin mit slowakischen Wurzeln durchläuft nach einer
Fussverletzung eine schwierige Phase.
Dabei hat das Jahr gut angefangen
mit einem Sieg am Hopman Cup
an der Seite von Roger Federer
und ihrem Erfolg gegen Venus
Williams am Australian Open.
Die St. Gallerin hat bislang
über drei Millionen Dollar an
Preisgeldern gewonnen. Der
ehemalige Schützling von Melanie
Molitor, der Mutter von Martina
Hingis, wird von Sponsoren wie Rolex
Caran d'Ache oder Valora unterstützt.
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Roger Federer, 36,
Tennisspieler
450-500 Millionen
Zunehmend gönnt sich der
Maestro mehrwöchige Auszeiten. Der Erfolg gibt ihm
recht: In Australien erkämpfte
sich Roger Federer im Januar
seinen 20. Grand-Slam-Titel.
Nun lässt er die Sandsaison aus. Next Stop:
Wimbledon. Derweil sprudeln die Werbegelder
munter weiter.
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Ex-Tennisspielerin
50-100 Millionen
Nach den letztjährigen WTA Finals in Singapur
hat Martina Hingis ihr Profiracket an den Nagel
gehängt. Ihre Tenniskarriere ist beeindruckend:
Sie gewann 45 Einzel- und 64 Doppeltitel.
Nun will sie in Bad Ragaz eine Ranch für ihre
Pferde bauen. Am nötigen Klimpergeld mangelt
es nicht.

Diego Benaglio, 34, Fussballer
20-50 Millionen
Jahrelang stand Diego Benaglio im Tor des deutschen
Fussballclubs VfL Wolfsburg.
Doch in der Saison 2016/17
wurde er auf die Ersatzbank
geschickt. Und so liess sich
der Ex-Schweizer-Nati-Keeper im Vorjahr von
AS Monaco einwechseln. Bei den Monegassen
unterschrieb er bis 2020.

Nino Niederreiter, 25,

20-50 Millionen

Eishockeyspieler

Der australische Profigolfer
Adam Scott ist immer öfters
an seinem Wohn- und Steuersitz Crans-Montana VS anzutreffen. Mit 37 Jahren neigt
sich seine beeindruckende
Karriere - er gewann 29 Turniere und siegte
beim US Masters 2013 - ihrem Ende zu. In der
Weltrangliste ist er stark abgerutscht.

Xherdan Shaqiri, 26,

20-50 Millionen
Der Eishockeystar aus Bern drischt in Diensten
der Nashvitle Predators auf den Puck ein. 2013
holte er sich einen 28 Millionen Dollar schweren
Siebenjahresvertrag. Seit Herbst führt Josi,
der als einer der besten Verteidiger der National
Hockey League gilt, das Team als Captain.

Nicht wenige Schweizer
spielen in der nordamerikanischen Topliga NHL. Und als
eines der grössten Talente gilt
Nino Niederreiter. Seit 2013
scort der Churer für die Minnesota Wild. Vergangenen Sommer verlängerte
er seinen Vertrag um fünf Jahre - für insgesamt
mehr als 26 Millionen Dollar.

Ivan Rakitie 130, Fussballer
10-20 Millionen

Seit zweieinhalb Jahren kickt der Schweizer mit
kosovarischen Wurzeln in Diensten von Stoke

Liane( Messi ist der Superstar beim FC Barcelona. Doch auch der kroatisch-schweizerische

City in der englischen Premier League. Doch obwohl seine dritte Saison die beste war und der
Fussballclub viele internationale Stars verpflichtet hatte, ist der Abstieg nun besiegelt.

Stan Wawrinka, 33,
Tennisspieler
20-50 Millionen
Mehr als 30 Millionen Dollar
an Preisgeldern hat der
Tennisprofi - Spitzname
«Stan the Man» - bislang
eingenommen. Zuletzt war
der Waadtländer allerdings
vom Verletzungspech verfolgt und musste
Turniere absagen. In der ATP-Platzierung ist er
aus den Top 20 gefallen.

10-20 Millionen

Eishockeyspieler

10-20 Millionen

20-50 Millionen

Valon Behrami, 33, Fussballer

Roman Josi, 27,
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Adam Scott, 37, Golfspieler

Fussballer

Martina Hingis, 37,
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Seit der Nationalspieler
kosovo-albanischer Herkunft
mit Skirennfahrerin Lara Gut
liiert ist, hat die Schweizer
Sportwelt ihr neues Traumpaar. Nach längerer Zeit in
England steht der Mittelfeldspieler seit August
2017 in Italien bei Udinese Calcio unter Vertrag.

Kicker Ivan Rakitit gewinnt an Starstatus. Im
April hat sich der Mittelfeldspieler im Match
gegen die AS Roma den Zeigefinger gebrochen
- die Katalanen wurden aus der Champions
League geschossen.

Ricardo Rodriguez, 25,
Fussballer
10-20 Millionen
Im letzten Sommer wechselte
der Zürcher Linksverteidiger
vom deutschen VfL Wolfsburg zur AC Milan. Dort unterschrieb der Sohn eines Spaniers und einer Chilenin einen
Vierjahresvertrag. Nun soll er mithelfen, die
zeitweise träge gewordene ACM wieder zu alter
Grösse zu schiessen.

Timea Bacsinszky, 28,
Tennisspielerin
5-10 Millionen
eSeit ihrem Halbfinal in Roland
Garros im letzten Jahr ist
Sendepause. Seither sorgt die
Tennisspielerin primär mit
g
Verletzungen für Schlagzeilen. Die ehemalige Nummer

neun der WTA-Rangliste fällt immer weiter
zurück. Derzeit ist Bacsinszky in der Gegend von

Rang 50 klassiert.
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Sebastien Buemi, 29,
Autorennfahrer
5-10 Millionen
Der Jahresauftakt ist für den

Waadtländer Formel-E-Piloten nicht gerade nach Wunsch
ausgefallen. Sein Elektroflitzer aus dem Rennstall
Renault e.Dams beendete die
Rennen häufiger in einer Mauer oder auf den
hinteren Rängen denn auf dem Podest. Der WMTitel ist in weite Ferne gerückt.

Fabian Cancellara, 37,
Ex-Radrennfahrer
5-10 Millionen
Der ehemalige Radrennfahrer, ein ausgewiesener Zeitfahrspezialist, war einer der erfolgreichsten Athleten seiner Zunft. Für seine zweite
Karriere als Unternehmer absolvierte «Fäbu »
einen Lehrgang in Sportmanagement. Nun
ist Cancellara Teilhaber der neuen TriStar-Serie,
die Triathlons durchführt.
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Alexis Caceda, 39,
Netstream
20 -50 Millionen

Als der Telekommarkt liberalisiert wurde,
war Alexis Caceda da - und er ist nicht
mehr verschwunden, trotz der massiven
Konkurrenz durch Swisscom, Sunrise,
UPC, Salt und Co. Seine Firma Netstream
bedient mit go Mitarbeitern über 30000
Kunden mit Telekom- und IT-Leistungen.
Und das nicht schlecht: Im BILANZTelekom-Rating belegt der Dübendorfer
Nischenanbieter seit Jahren vorderste
Plätze. Mit den Mitgründern Dominik
Breitenmoser und Reto Kasser teilt sich
Caceda 100 Prozent des Aktienkapitals.

Romain Grosjean, 32,
Formel-l-Rennfahrer
5-10 Millionen
gilt als talentierter Fahrer
in der Formell, aber das
Auto seines Teams Haas ist
für vordere Plätze nicht
genug. Der Franzose

mit Schweizer Staatsbürgerschaft muss bald Erfolge vorweisen, sonst
wird es eng: Teamkollege Kevin Magnussen
zeigt ihm meist die Rücklichter.

Iouri Podladtchikov, 29,
Snowboarder/Fotograf
2-5 Millionen
Ende Januar stürzte der

Half pipe-Olympiasieger
schwer, brach sich die Nase
und zog sich Hirnblutungen
zu. Nun ist er wieder fit
und widmet sich fleissig
seinen Sponsoring-Aktivitäten. Für Audi wird er

mindestens weitere zwei Jahre botschaften.
Gleiches gilt für die Kampagne des Bundes zur
CO2-Reduktion.
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LA PRECISAZIONE

Diritti tv nel basket
Nella rubrica 'Tiri liberi' di ieri

playoff a partire da gara 3, oltre

(cfr. laRegione' pag. 25) esprimevo alcune considerazioni, e nulla
di più, sulle trasmissioni in diretta tv legate a Mysports, canale di
Upc, come per le due recenti gare
3 e 4 delle semifinali fra Lugano e
Ginevra, e sulle gare trasmesse in
streaming o meno a seconda del-

alle finali di Coppa Svizzera.
Come Swissbasketball, copriamo

presidente di

lamano, e ne siamo gratificati».
Detto ciò, informiamo che le prime due gare di finale si potranno

le situazioni. Il

Swiss Basketball Giancarlo Sergi
ha voluto precisare quanto segue:
«Abbiamo due contratti: uno con

Mysports, che ha i diritti per 21
partite escluse le finali dei playoff;
l'altro è con la Ssr per le finali dei

la quasi totalità delle partite di A

in streaming sul nostro canale
Youtube. Coperte anche 72 partite

del torneo delle selezioni U13U15, dimostrando di essere molto
avanti rispetto al volley o alla pal-

vedere in streaming, mentre le restanti gare (al meglio delle 7) saranno in diretta tv sui canali della
Ssr.

MEC
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