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Encore un peu plus de basket à Mies
À cette occasion, elle est obligée
d'installer une dizaine de terrains

sée. Le projet lauréat imaginait le

La Commune où siège la

provisoires sur le parking adja-

Fédération internationale de
basketball met à l'enquête
un terrain pour le 3 contre 3,
ainsi qu'un skatepark

cent, en plus de celui aménagé du-

tuste où se situent les vestiaires et
la buvette. Une salle polyvalente,

Projet

rablement devant son bâtiment.
Avec le terrain du centre sportif,

remplacement du bâtiment véqui manque dans la commune,
avec des locaux pour les sociétés
et un chauffage centralisé pour le

lage de Terre Sainte, où la Fédéra-

elle pourra se donner un peu plus
d'air et devrait ainsi apporter son
soutien à la construction.
Le skatepark répond à un autre
besoin. Des jeunes du village en

tion internationale de basketball

avaient demandé un il y a quel-

(FIBA) a son siège, se dotera donc

Hilfiker. Des incertitudes financières doivent être réglées avant que

contre 3, qui sera sport olympique

ques années. Il sera réalisé, même
si ceux qui ont émis la requête ont
un peu vieilli. La demande existe

à Tokyo en 2020. La Commune

toujours, comme l'a confirmé le

met à l'enquête cet aménage-

travailleur social de proximité actif dans le village.

Mies se plaint régulièrement de la
pression exercée par la facture pé-

En matière de basketball, Mies
doit être au goût du jour. Le vil-

d'un terrain pour la variante 3

ment, tout comme un skatepark.
Les équipements sont prévus sur
le site du centre sportif.
Le projet intéresse la FIBA, qui
organise chaque année un tournoi
international de basket 3 contre 3.

Initialement, les modules du
skatepark auraient dû être construits en même temps que la rénovation du centre sportif. Une
mise au concours avait été réali-

quartier, apparaît aussi dans les
plans.
«Le projet du centre sportif
n'est pas abandonné, mais il est
gelé, insiste le municipal Claude

nous n'allions plus en avant.»
réquative du Canton qui l'empê-

che d'investir pour ses propres
besoins. Le chantier du centre
sportif, avec les deux nouveaux
bâtiments, est estimé à près de
10 millions de francs. R.E.
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Viertes Team für Mädchen
Der Verein Basketball Regensdorf hat sein Angebot in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und
bietet für alle Jugendkategorien Spielund Trainingsangebote. Mit insgesamt
11 Jugendmannschaften und weit über
130 Jugendlichen zählt Basketball Regensdorf innerhalb des Nordostschweizer Basketballverbandes Pro Basket zu
den mittlerweile grössten Jugendsportvereinen überhaupt.
BASKETBALL

Der Verein baut das Angebot im Mädchen-Bereich weiter aus und bildet nebst
den bereits bestehenden Girlsteams der

Hawks (U-20), Falcons (U-17) und der
Eagles (U-13) mit den Crows (U-15) ein
viertes Team. Damit möchte er insbesondere alle sportbegeisterten Mädchen ansprechen, welche schon länger in einem

reinen Girlsteam spielen wollten und
sich gerne im Basketballsport versuchen
würden.
Basketball ist durch seine klaren Regeln so ausgerichtet, Gewalt zu unterbinden, den Teamgedanken an erste Stelle
zu stellen und ist darüber hinaus schnell,
dynamisch und erfordert von jedem Einzelnen extrem viel Disziplin. Für Girls ist
er daher geradezu ideal, weil er den direkten Vergleich ebenso unterstützt wie
die Gruppendynamik.
Wer zehn Jahre oder älter ist, kann bei
den Trainings mitmachen. Die einzelnen

Trainingszeiten sind auf der Webseite
www.basketball-regensdorf.ch

aufge-

schaltet. Interessierte können auch jeweils am Freitag ab 18 Uhr in der Sporthalle Wisacher vorbeischauen. Bei Fra-

gen gibt der technische Leiter Sandro
Venditto unter 076 4792016 gerne Auskunft.
Basketball Regensdorf
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Trainingsstart auch in Boppelsen
1982 gestartet, hat sich Basketball
Regensdorf zu einem der grössten
Basketballvereine im Nordostschweizer Basketballverband entwickelt.
Das soll sich in Boppelsen fortsetzen, am Montag erfolgt der Start.
BASKETBALL Das engagierte Zusammenarbeiten verschiedener interessierter
Kreise hat zur Gründung von Basketball
Boppelsen beigetragen. «Nach der Publizierung der Vereinsgründung von Bas-

ketball Boppelsen freuen wir uns über
die vielen, positiven Feedbacks die uns
erreichten. Auch seitens der Behörden
wurden wir aktiv unterstützt», sagt die
neue Vereinspräsidentin Tanja Hahn
rückblickend auf die vergangenen Wochen seit der Vereinsgründung. Damit
eröffnet sich für zahlreiche Bopplisser
Jugendliche die Möglichkeit, künftig
dem Basketballsport im eigenen Dorf
nachgehen zu können, und erspart den
Eltern gleichzeitig die weiten Fahrten.

Maiacher-Turnhalle. Die Wildcats Boppelsen werden bereits ab November zur
Korbjagd starten.
Jugendliche ab 19 Jahren sowie jung
gebliebene Erwachsene werden jeweils
am Montag von 20 bis 22 Uhr bei den
Stingerz Boppelsen trainieren können.
Dieses Team startet bereits im September in der 4. Liga Herren. Vorgesehen ist,
die entsprechenden Meisterschaftsspiele
in Boppelsen auszutragen.

Für die älteren Jugendlichen besteht
die Möglichkeit, mit einem der übrigen
Jugendteams (U-15, U-17 und U-20 für
Girls und Boys) von Basketball Regensdorf mitzutrainieren und zu spielen. Die
einzelnen Trainingszeiten sind auf der
Website www.basketball-regensdorf.ch
zu finden. Wer sich für dieses Angebot interessiert, kann sich einfach bei der Präsidentin von Basketball Boppelsen, Tanja

Hahn, melden unter praesidentin-boppelsen@basketball-regensdorf.ch, Telefonnummer 044 840 34 06, oder beim verantwortlichen Trainer Martin Lenggen-

Es haben sich bereits eine stattliche Zahl hager unter martin.lenggenhager@proan Interessierten gemeldet. Die Verant- basket.ch, Telefonnummer 079 706 93 33.
wortlichen erwarten zum Trainingsstart
Interessierte können auch einfach

am kommenden Montag (Beginn 18 beim Training jeweils am Montagabend
Uhr) in der Maiacher-Turnhalle bis zu hereinschauen oder sich auf der Website
15 Kids zum ersten llaining.

Das Angebot In der Übersicht

von Basketball Regensdorf, www.basketball-regensdorf.ch, informieren, wo und

wann welches Training für Jugendliche
Kinder ab 8 bis und mit 13 Jahre trainiestattfindet.
ren in einer eigenen Trainingsgruppe je- Basketball Boppelsen
weils am Montag von 18 bis 20 Uhr in der
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Basketballer starten voll motiviert in die neue Saison
auch vorwiegend eigene ehemalige und in der Rekrutenschule sind und erst ab
aktuelle Junioren, welche sich mit der November wieder zur Verfügung stehen.
nötigen Begeisterung zur Verfügung stel- Aber auch hier hat der Verein Lösungen
len, jeweils zwei Trainingseinheiten pro zum Trainingsstart vom kommenden
Woche zu leisten. Auch hier gehen die Montag finden können.
Strukturell ist der Verein für die SaiFurttaler einen eigenen Weg, den Funkson
nicht nur gerüstet, sondern auch voll
tionärsnachwuchs aus den eigenen ReiSaison vor der Tür und damit auch
motiviert,
und das dürften auch die Spiehen zu rekrutieren.
das Trainings-Weekend des Regens«Wir können keine riesigen Entschä- lerinnen und Spieler sein!
dorfer Basketball-Nachwuchses.
digungen bezahlen, aber wir geben ihnen Basketball Regensdorf
BASKETBALL. Mit einigem Stolz konnten das nötige Vertrauen in diese Aufgabe,
die Verantwortlichen der Regensdorfer und wir gestehen ihnen zudem zu, dass
Basketballbewegung zur Kenntnis neh- sie dabei auch Fehler begehen dürfen
Das Abschlussfest und der Finaltag
der vereinseigenen Junior Leaque
2018 bildeten einen würdigen
Abschluss der Saison. Bereits steht
der Trainingsstart für die neue

men, dass sie zum mittlerweile viert- und werden», meint Vereinspräsident
grössten Verein des Nordostschweizer Martin Lenggenhager. Letzteres erachBasketballverbandes Pro Basket herangewachsen sind.
Sie sind zudem sowohl mit dem Damen- als auch dem Herren-Team in der

tet er als ganz wesentlich, weil die jungen

Nachwuchstrainer nur so die wichtigen
Erfahrungen sammeln können und der

Verein auch nur über diesen Weg die
höchsten Regionalliga (1. Liga inter- Übernahme persönlicher Verantwortung
regional) mit dabei, und mit der Wahl aufbauen kann.
von Erika Baur (Revisorin) sowie MarWas im Bereich der eigenen Nachtin Lenggenhager (Präsident der Rekurs- wuchstrainer bereits gut angelaufen ist,

kommission) sind sie auch wieder in den setzt sich mittlerweile auch bei den eigeFachkommissionen des Regionalverban- nen Nachwuchsschiedsrichtern fort.
des vertreten.
Nebst den sechs bereits im Einsatz ste-

Diese äusserst erfolgreiche Entwick- henden Jugendlichen konnten die Verlung kommt aber nicht von ungefähr und antwortlichen fünf weitere Nachwuchsbildet das Ergebnis eines engagierten spieler für dieses Engagement gewinnen.

Wirkens zahlreicher Verantwortlicher Und Letzteres zeigt, dass Jugendliche
auf den verschiedenen Stufen. Dass da- durchaus bereit sind, sich im Verein zu
bei der Nachwuchsförderung die grösste engagieren und Verantwortung zu überPriorität beigemessen wird, zeigt sich nehmen, aber man muss für sie auch die

mittlerweile auch in den Fakten: Regens- entsprechenden Möglichkeiten schaffen.
dorf zählt zu den ganz wenigen Vereinen,
Sportlich werden die Regensdorfer

welche in allen Alterskategorien für Nachwuchsteams um einiges stabiler
Mädchen und Burschen ein Angebot zu
präsentieren vermögen, und mit den Racoons (U-7) stellen sie mittlerweile das
elfte Jugendteam für die bevorstehende
Saison.

sein als in der vergangenen Saison - die

spielerische Breite in den einzelnen
Teams hat sich erheblich verbessert und
damit weiter stabilisiert. Ganz erfreulich

ist dabei, dass sich bei den Falcons (Girls,
U-17/U-20) eine starke Gruppe von äusserst lernwilligen Mädchen gebildet hat,
Gelöst haben die Verantwortlichen auch welche den Aufstieg in die Inter-Gruppe
die Situation in der Betreuung dieser dieses Jahr anstreben.
Verein stellt zwei Coaches pro Team

Teams und arbeiten als einer der ganz
Einziger Wermutstropfen dabei ist,
wenigen Vereine mit jeweils zwei Coa- dass die beiden verantwortlichen Coa-

ches pro Team, was die ganz wesentliche ches Sandro Venditto und Dario Perolari

Kontinuität sicherstellt. Es sind denn
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La Sav Vacallo compie 60 anni
tra musica, sport e le tradizionali feste
La Sav Vacallo quest'anno festeggia i
suoi primi 60 anni. Celebrazioni che

Dj Talpa. Domenica 26 agosto si darà il

avranno luogo durante le tradizionali feste campestri organizzate dalla polisportiva. Si comincerà giovedì con l'apertura

tre cose, prevede dalle 20.30 una ricca

del 'Villaggio Gialloverde' all'ex Asilo
Riva, la tradizionale tombola e gli gnoc-

pane finale (riservazione obbligatoria a

chi al pomodoro. Venerdì sera spazio invece al Dj Set con Dj Drillo (dalle 22). Sabato mattina alle 10 debutterà il torneo di
basket `Streetball 3 vs 3' (sul campo esterno delle scuole elementari), seguito in serata da grigliata mista e dalla musica di

via al compleanno della Sav che, tra le al-

cena con affettato misto, polenta e brasa-

to e polenta e stracchino con torta di
savmanifestazioni@gmail.com, a La Veranda di Vacallo o alla cassa delle feste). I

partecipanti potranno pure contare sul
Cabaret di Flavio Sala e sulle canzoni popolari con Toto Cavadini. Condurrà la se-

rata il giornalista sportivo Gianpaolo
Giannoni.
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Basket La stella Uros Slokar
e quel flirt con i bianconeri
Il nuovo acquisto massagnese si è allenato a lungo con il Lugano
FERNANDO LAVEZZO

club bianconero, Alessandro Cedra- il meglio. Con noi è stato onesto e la SAM

Ingaggiando lo sloveno Uros Slokar, schi: «Uros è venuto regolarmente in pagiocatore con un passato tra NBA ed Eu- lestra con noi sin dall'autunno ed era
rolega, la SAM Massagno ha ravvivato la presente anche alla cena di fine stagiosonnolenta estate cestistica ticinese. Il ne. Proprio in quell'occasione, quando
club del presidente Luigi Bruschetti ha nel mio discorso ventilai l'ipotesi di molmesso le mani su un grosso calibro, ma lare tutto per mancanza di soldi, Uros si
l'affascinante operazione - per stessa disse molto colpito, perché gli sarebbe
ammissione di coach Robbi Gubitosa - piaciuto tornare a giocare e vedeva proha anche il sapore della scommessa: Slo- prio nei Tigers una possibile destinaziokar, infatti, è fermo da un'intera stagione ne». Un pensierino allo sloveno, il Cedro,
e nelle ultime tre ha giocato soltanto 13 lo ha fatto: «Io e coach Petitpierre siamo
partite tra Caserta e Cantù. Dal parquet, andati a parlargli, ma il nostro budget
però, l'ex Toronto Raptors non si è mai non ci ha permesso di pareggiare l'offerdavvero staccato. Residente in Ticino, ta massagnese. Sono però felice che Slodurante lo scorso campionato lo slove- kar abbia trovato questa soluzione con i
no si è infatti allenato con i Lugano Ti- nostri cugini, perché in questi mesi è digers. A raccontarcelo è il numero uno del ventato un buon amico al quale auguro

ha fatto bene a prenderlo. Anche se qui
nessuno ha scoperto l'acqua calda».
Ma Slokar potrà fare la differenza? Sentite Cedraschi: «Con noi, in allenamento, si è sempre dimostrato all'altezza, anche se la vera competizione è un'altra cosa. Sono curioso di vederlo all'opera».
Intanto in casa Tigers è arrivata una buona notizia: dopo un lungo stop, Fernando Mussongo è pronto a tornare. Domani arriveranno in città i 4 nuovi americani. Lontani, invece, Molteni e Stockalper.
Wes si sta guardando in giro senza fretta.
Derek potrebbe smettere: le posizioni, a
livello economico, sono assai distanti.
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Nel Riva Basket

due nuove straniere
Sono approdate al Riva Basket due nuove straniere. Kolby Morgan e Wendi Bibbins vestiranno la
maglia rivense per la stagione 2018/2019. Il presidente del club Francesco Markesch sui nuovi acquisti ha dichiarato: "Accolgo con molto entusiasmo Kolby e Wendi a Riva e in squadra, sarà un piacere
averle con noi e tutte le compagne non vedono l'ora di conoscerle per iniziare a lavorare al meglio per
la stagione". Ma vediamo nel dettaglio le schede tecniche delle due nuove straniere del club rivense.

Kolby Morgan

175 cm, ruolo guardia
Kolby è nata il 15 luglio 1996,
è stata la prima giocatrice nel-

la storia di Tulane a realizza-

re 600 punti in 3 stagioni, è
entrata inoltre di diritto nella
top ten universitaria per i punti segnati, le percentuali ai tiri

liberi e le palle recuperate. È
stata convocata nella squadra
All American Athletic Conference nelle ultime tre stagioni.

Morgan è leader indiscussa
della sua scuola ed è stata scel-

ta da Riva Basket per queste
sue grandi capacità sportive.

Wendi Bibbins 185 cm,

ruolo ala
Wendi è nata il 1° novembre
1994, si è subito distinta all'Università dello stato di Indiana

dove ha giocato per il Jones
Country

Community

Colle-

ge e si è classificata come la
terza migliore prospettiva del
college junior. Durante la stagione 2017/18 si è affermata
come seconda marcatrice della
squadra con 320 punti segnati e una media di 10.7 punti a
partita e con una percentuale
del 41.2%. Ha conquistato una
media di 8.8 rimbalzi a partita
per un totale di 263 rimbalzi di
cui ben 100 offensivi. È una giocatrice molto atletica e ricca di talento, sarà di sicuro una grande
risorsa per Riva BaSket e per far crescere le sue giovani.
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