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Fribourg Olympic est prêt pour l'Europe
Basketball » Les Fribourgeois ont concé-
dé une courte défaite (88-86) face à la
solide formation italienne de Cantu.
Fribourg Olympic a réussi son dernier test
avant son entrée en lice en Ligue des
champions. En déplacement en Italie,
l'équipe fribourgeoise a tenu tête samedi
à Cantu, concédant une courte défaite
88-86, non sans avoir eu le ballon de la
victoire dans les mains dans les dernières
secondes du match. «Nous avons livré une
belle bataille durant 40 minutes contre
une équipe de haut niveau. Nous devons
encore nous adapter au standard euro-
péen, que ce soit au niveau technique ou
physique», réagit, par téléphone, l'entraî-
neur Petar Aleksic.

Face à une formation transalpine, qui
jouera elle aussi les qualifications à la
Ligue des champions dès cette semaine,
Olympic n'a pas dévoilé l'entier de son arse-
nal, l'entraîneur de Cantu, le Russe Evgeny
Pashutin, n'étant autre qu'un ancien
joueur de... Saratov, le futur adversaire des
Fribourgeois. «Nous n'avons pas trop ex-
ploité nos alternatives défensives», avoue
Petar Aleksic.
Bousculé en début de match par une
équipe qui ne compte pas moins de
six joueurs américains dans ses rangs
(26-16, 12e), Olympic a peu à peu relevé
la tête pour revenir à hauteur de son
adversaire juste avant la pause (33-33,

19e). En plus des incontournables Touré
(21 points et 14 rebonds) et Mladjan
(17 points), les visiteurs ont pu compter
sur un très bon Williamson (14 points
à 7/8 au tir et 7 rebonds) et un Timberlake
particulièrement altruiste (9 assists
en 20').

A nouveau distancé dans le 3e quart où
sa défense a pris l'eau (30 points encaissés
en 10 minutes), Olympic, qui a évolué
pour la première fois au complet, a encore
trouvé les ressources pour recoller au
score et menacer Cantu jusqu'au bout.

A trois jours du choc contre Avtodor
Saratov, jeudi à 20 h à Saint-Léonard, le
champion de Suisse s'est pleinement ras-
suré. «Je suis très satisfait de ce dernier
test. J'ai essayé de donner des minutes de
jeu à Natan (Jurkovitz, ndlr) et Justin
(Roberson) qui reviennent de blessure et
manquent encore de rythme. Je ressens
pas mal d'excitation dans l'équipe. Il fau-
dra vraiment nous montrer plus patients
contré les Russes», annonce d'ores et déjà
Aleksic. » FR

CANTU FRIBOURG OLYMPIC 88-86
(22-14 16-21 30-21 20-30). Palestra ParMi. 600 spec-
tateurs. Arbitres: Quarta, Suriano et Spinelli.
Cantu: Mitchell 19 points, Gaines 19, Calhoun 15,
Blakes 6, Udanoh 13, Parrillo 2, Davis 8, Tassone, Ta-
vernari 6. Entraîneur: Pashutin.
Fribourg Olympic: Jaunin 8, Steinmann 5, Gravet 1,
Mladjan 17, Touré 21, Madiamba 0, Roberson 6, Wil-
liamson 14, Timberlake 5, N. Jurkovitz 9. Entraîneur:
Aleksic.
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BASKETBALL MATCH AMICAL

Le BC Boncourt a maîtrisé

les Bisontins de Nicolas Dos Santos

Boncourt - Besançon 88-73 (43-41)

Boncourt: Lewis (15 points), Zinn (13), Josephs (18), Olaniyi (6),
Bailey (26), Kessler (10), Savon, M'Putu, Landenbergue.

Notes: chaudron, 150 spectateurs. Arbitres: Grégoire Pillet, Da-
vid Mazzoni et Fabiano Vitalini. Boncourt joue sans Mickle (bles-
sé). Doit sortir pour cinq fautes: Olaniyi (36e). Évolution du score:
5e 10-4. 10e 21-19. 15e 29-33. 20e 43-41. 25e 57-46. 30e 70-

57. 35e 80- 68.40e 88-73.

Longtemps, Nicolas Dos Santos a défendu
les couleurs du BC Boncourt. Samedi soir,

le joueur intérieur portait le No 4 du Besançon
Avenir Comtois, néopromu en troisième divi-
sion française (Nationale 1), et il a pu constater
que le BC Boncourt possède un bel arsenal of-
fensif. Les Jurassiens ont notamment survolé
le début de chaque mi-temps pour s'imposer
88-73 dans le cadre de leur avant-dernier match
de préparation à la saison de Swiss Basketball
League.

«C'était agréable de voir toutes ces anciennes
têtes. Voir aussi ces gamins qui ont «poussé»,
c'est cela qui me fait le plus plaisir. J'ai juste un
pincement au coeur qu'il n'y ait pas mon pote
Yann (n.d.l.r.: Veuthey, décédé il y a quelques
semaines)», a réagi Nicolas Dos Santos, qui a
empilé cinq trophées avec les Portugais du SL
Benfica depuis qu'il a quitté le BC Boncourt au
printemps 2016.

Le nouveau BCB plaît à Dos Santos
Samedi, Dos Santos, dont le club visera le

maintien cette saison, a inscrit io points, dont
deux paniers primés dans le deuxième quart, et
a pu apprécier les qualités du BC Boncourt, pri-
vé pour l'occasion de son ailier aniéricain Ke-
vin Mickle (douleurs lancinantes au genou).
«Les trois étrangers (n.d.l.r.: l'Anglais Kofi Jo-
sephs et les Américains Vincent Bailey et Zach
Lewis) donnent une bonne impulsion à l'équi-
pe et ce qui me plaît bien, c'est que les joueurs

suisses ont l'air d'être bien dans leur rôle. Ce
sont des jeunes prometteurs. Je pense qu'ils
n'auront pas le même visage en septembre
qu'en janvier. Ils vont progresser.»

Les rôles, Romain Gaspoz entend tout de
même les reclarifier lors d'entretiens indivi-
duels. «Si on fait deux mi-temps sérieuses, on
les domine largement», martèle l'entraîneur
du BC Boncourt, qui a trouvé ses hommes un
peu trop égoïstes au cours d'une première pé-
riode inégale, où le score est passé d'un avanta-
ge de 10-2 à un déficit de 29-33.

Les Jurassiens se sont assez facilement déta-
chés après la pause. Le BC Boncourt disputera
son dernier match amical ce mercredi (19 h) au
Reposieux de Monthey. Il lancera son cham-
pionnat 2018/2019 le dimanche 3o septembre
à 16 h à Pully. FD

L'ex-Boncourtois Nicolas Dos Santos (en blanc, ici oppo-
sé à Kaanu Olaniyi et Vincent Bailey) a fait son retour dans
le chaudron samedi soir. PHOTO SBF
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Chronique
Je pense
déjà à mon
apres-camere

Je suis retourné aux Etats-Unis pour
préparer ma treizième saison dans
la ligue. À 34 ans, je sais que chaque
année me rapproche doucement de
la fin. En ce qui concerne ma situa-
tion avec le Jazz d'Utah, j'entre dans
ma dernière saison. Dès l'été pro-

chain, je serai à nouveau sur le marché des
agents libres. Mais ce n'est pas forcément
quelque chose qui me fait peur. Vraiment
pas, même. Pourquoi? Je me prépare de-
puis quelques années déjà à ma vie sans le
basket. On lit souvent des interviews de
joueurs paumés au moment de leur re-
traite. Et je comprends que cela puisse
faire un choc. Après tant d'années à ne vi-
vre que par et pour le sport, une décom-
pression arrive immanquablement. Et je
ne pense pas forcément être épargné au
moment - le plus lointain possible - où
cela arrivera.

Mais c'est pour éviter cette passe com-
pliquée qu'il est d'autant plus important
de penser à son avenir le plus tôt possible.
Être bien entouré est capital et dans ce
sens, je pense avoir de la chance. Je sais
que j'ai des gens qui peuvent m'épauler et
m'aider à prendre les bonnes décisions.
Pour ma part, j'ai des idées de business en
tête pour continuer à être actif, même si je
compte bien jouer encore quelques an-
nées au basket. Mais on l'a vu par le passé,
tout peut s'arrêter très vite. Une blessure,
surtout avec l'âge, peut tout stopper du
jour au lendemain. Cela rend d'autant
plus important les réflexions que je mène
depuis un bout de temps déjà.

Où est-ce que je me vois à l'avenir? Je
suis assez convaincu que ce sera en
Suisse. Non pas que je n'aime pas vivre
aux États-Unis. J'y ai vécu des années
merveilleuses. Mes filles y ont grandi et

c'est un pays que j'admire. Je suis toujours
stupéfait de voir comment les USA par-
viennent à regrouper au même endroit le
meilleur du meilleur et le pire du pire.
C'est peut-être l'une des raisons majeures
qui pourrait me donner envie de revenir
en Suisse.

Au pays, tout me paraît plus simple.
Plus stable, peut-être. Et après tant d'an-
nées loin de ma famille et de mes proches,
je pense qu'il sera important de revenir
aux sources pour moi et les miens. Mais
n'allez pas croire que mon but est de reve-
nir au terme de cette saison avec Utah.
Non! À mon âge, je suis convaincu de pou-
voir encore apporter des choses à une
équipe.

Mais pour cela, je vais devoir prouver
ma valeur sur le parquet. Même si le
temps fuse à une vitesse folle depuis que
je suis de retour
outre Atlantique,
j'ai hâte que cela
commence.

Thabo
Sefolosha
Basketteur
Cette chronique

est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Alex Song
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BASI(ETBALL
Large victoire d'Union
Union Neuchâtel a remporté hier soir son
premier match amical. Les hommes de Niksa

Bavcevic sont, en effet, allés s'imposer à Villars-sur-Glâne
(LNB) sur le score de 81-47. Les points unionistes ont été
marqués par Williams (20), Simmons (4), Maker (9), Savoy (13),
Granvorka (2), Martin (14) et Berggren (19). Colon, Memishi et
Fofana ont également joué. RÉD

DOPAGE

La Russie va être réintégrée
L'Agence mondiale antidopage (AMA) va lever la suspension de
la Russie lors de son comité exécutif du 20 septembre
prochain. Celle-ci avait été prononcée en novembre 2015 après
les révélations sur l'existence d'un système de dopage d'Etat
entre 2011 et 2015. ATS
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Basketball
«Mon combat face au cancer a fait
de oi l'ho e que je suis devenu»

De sa lutte contre le cancer, Derrick Colter a retiré une chose primordiale: la capacité à se battre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Derrick Colter,
meneur de jeu des
Lions de Genève, a
vu sa carrière freinée
par la maladie. Plus
question de perdre
du temps
Gregory Beaud
Lorsqu'il était encore un «kid», tout
le monde connaissait Derrick Col-
ter dans son Maryland natal. Un
meneur de jeu ultraexplosif; seule

sa réputation était plus rapide que
lui. Et puis un «beau» jour, la nou-
velle recrue de l'équipe du Pom-
mier a vu sa progression fulgurante
être freinée. Stoppée, croyaient
même tous les observateurs. Le
verdict de la Faculté était sans ap-
pel: un lymphome non hodgkinien.
En d'autres termes, un cancer.
«C'est un mot qui fait peur rien qu'à
son évocation, nous confie Derrick
Colter. Au moment où j'ai appris la
nouvelle, j'étais entouré de ma fa-
mille. Ma maman pleurait beau-
coup. C'était un moment très diffi-

dile.»
L'annonce de sa maladie est

tombée en juin 2014, au terme de
sa deuxième saison universitaire
pour Duquesne. Derrick Colter a
immédiatement été pris en charge
par un hôpital de Pittsburgh, à qua-
tre heures de route des siens. «Je
savais qu'il me fallait passer par là
pour surmonter cette épreuve, se
souvient-il, à quelques jours de la
reprise avec les Lions. Vingt jours
consécutifs à me faire soigner. J'ai
passé des heures allongé sur le
ventre à faire cramer - excusez-

Rapport page 10/26



Date: 15.09.2018

Tribune de Genève 
1204 Genève 
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 78'288 mm²

Référence: 70910967

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

Coupure Page: 2/3

moi du terme - cette saloperie.»

Le soutien de son frère
Cette épreuve aurait dû l'inciter à
mettre sa carrière entre parenthè-
ses. Voire à l'arrêter définitive-
ment. Mais Derrick Colter a refusé
ce sort en envoyant un message
fort à son coach: «Ne me fais pas la
moindre faveur.» Malade et faible
comme jamais il ne l'avait été
auparavant, ce fan des Washington
Wizards a décidé de ne pas rater le
moindre entraînement. «Lors-
qu'une épreuve comme celle-ci
t'arrive, tu as deux routes: regar-
der vers le bas ou regarder en haut.
Moi, je n'ai jamais baissé la tête.»
Pour expliquer son état d'esprit, la
recrue de l'équipe genevoise se
tape frénétiquement la paume de
la main droite avec son poing gau-
che. «Si tu as un souci, il faut frap-
per fort. Ne jamais se relâcher.
C'est le seul moyen que j'ai
trouvé.»

Lorsqu'on lui fait remarquer sa
force de caractère exemplaire, il
n'a qu'une seule explication à four-
nir: «jj»..11, c'était le surnom de son
frère gravement malade et décédé
en 2012, deux années avant son
cancer. «C'était mon grand frère.
Mon idole. Nous avions un lien uni-

que, lance-t-il dans un sourire
ému. Il ne pouvait pas parler et à
peine bouger. Nous avions dû trou-
ver d'autres moyens de communi-
quer.» Le flux de ses paroles se fait
moins énergique. Comme une en-
vie de prendre quelques secondes
pour penser à celui qui veille sur
lui. «À chaque fois que j'ai un coup
de mou, je sais que JJ est là et qu'il
me soutient», évoque Derrick Col-
ter.

«Je suis fier de moi»
Fidèle à sa ligne de conduite, le
néo-Lion n'a jamais parlé de son
histoire dans l'intimité du ves-
tiaire. «À cause de vous, les gars
risquent d'en entendre parler,
pouffe-t-il. Mais ne croyez pas
que je m'en cache. Ce n'est pas
du tout le cas. Je suis fier de mon
parcours. Je ne souhaite juste
pas être résumé à cet épisode de
ma vie. Mais ce combat fait par-
tie de moi. Si je suis l'homme
que je suis aujourd'hui, c'est
principalement car j'ai trouvé
les ressources pour combattre
ce cancer.»

De cette lutte face à lui-même,
Derrick Colter en a retiré une
chose primordiale: la capacité de

se battre. «Il y a des jours où je suis
peut-être allé un poil trop loin, ri-
gole-t-il. Après ma thérapie, je me
défonçais sur le terrain. J'arrivais à
la maison et je n'enlevais même
pas mes chaussures pour dormir.
J'étais vidé.» Cette énergie, il l'a
emmenée avec lui dans sa
deuxième vie. Celle qu'il a com-
mencée le 24 juin 2014, jour de
l'annonce de la rémission de son
cancer. «Depuis, je chéris chaque
moment de ma vie, apprécie-t-il.
C'était déjà le cas avant. Mais une
épreuve comme celle-ci fait de
vous quelqu'un de plus fort. Men-
talement prêt à accepter n'importe
quel sacrifice.»

Et le meneur de jeu de joindre
un exemple parlant: «Lors de ma
dernière année universitaire, le
coach nous a fait participer à un
entraînement des militaires de la
Navy. Ils font des trucs de fous lors
de leurs cursus. J'étais le seul de-
bout au terme des exercices. Prêt à
encaisser encore si nécessaire. Je
crois que je les ai bluffés (rires).
Mais je pars du principe que si un
gars malade arrive à se défoncer
sur un terrain, le même gars en
pleine santé n'a aucune excuse à
faire valoir.»

Un chemin escarpé vers les sommets
 En 2016, au terme de son
chemin universitaire, Derrick
Colter n'a pas été drafté en NBA.
Un coup d'arrêt qui ne l'a pas
démoralisé pour autant. Il a
successivement porté les
couleurs de Rouen (Pro B
française) puis de Khimik Youjne
(première division ukrainienne).
Sur les bords de la mer Noire, le
meneur de jeu a appris la
solitude. «Sans les moyens de
communication actuels, je
n'aurais pas tenu, sourit-il.
J'étais seul là-bas. Même si j'ai eu

quelques visites, rares étaient les
personnes à vouloir venir me

trouver en Ukraine. Et je ne
peux pas vraiment leur en
vouloir (rires).» À son arrivée sur
les bords du Léman, il a eu une
certitude: «J'aurai plus de
demandes pour venir passer
quelques jours chez moi, se
marre-t-il. La ville est belle et je
me suis rapidement senti à mon
aise.»

À seulement 24 ans, il a le
potentiel pour que son avenir se
décline ailleurs. Dans une
division largement plus
prestigieuse que le championnat
de Suisse. «Je sais que cela peut
paraître utopique, mais la NBA

me fait toujours rêver, ose-t-il.
Mais rassurez-vous, ce n'est pas
un objectif ultime. J'ai juste
envie de me donner une chance
d'y parvenir.» Un passage réussi
à Genève est toutefois une
obligation pour continuer de
rêver en grand. «J'ai tellement
hâte de montrer ce dont je suis
capable, lance-t-il. Aujourd'hui,
je pense être devenu un joueur
plus complet. Je vois mieux le
jeu et je suis capable de faire
participer mes coéquipiers.»
Toutes proportions gardées, il se
comparerait à Chris Paul,
coéquipier du Genevois Clint
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Capela aux Houston Rockets. «Il
sait tout faire sur un terrain. Être
aussi complet est un de mes
objectifs.» Première
représentation du «show»
Derrick Colbert? Samedi
prochain à Yverdon, dans le
cadre de la Super Coupe, face
aux Lugano Tigers. G.B.
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Basketball
Starwings testen

Birsfelden. Die Starwings stecken
mitten in der Vorbereitung auf die in
zwei Wochen beginnende NLA-Saison.
Beim Novartis-Cup in der Sporthalle
Birsfelden treffen die Baselbieter heute
um 15.30 Uhr auf die Riviera Lakers
aus Vevey. Am Sonntag schliesslich
spielt das Team von Roland Pavloski
gegen Lugano oder Luzern. dw
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«Ich lernte im Sport, keine Angst
vor hohen Zielen zu haben»

Der frühere Basketball-Profi Yves Schneuwly legt als Schweizer Ge-
schäftsführer des Business-Netzwerks Xing ein forsches Tempo vor.
Die Zahl der Angestellten hat sich in den letzten zwei Jahren verdrei-
facht, die Angebote für Personaldienstleister bringen erstmals mehr
Geld ein als die Einzelmitgliedschaften.

Interview: Mathias Morgenthaler

mathias.morgenthaler@tamedia.ch

Herr Schneuwly, das soziale Netzwerk

Facebook ist in der Krise: Der Aktien-
kurs taucht, die Mitgliederzahlen ge-
hen in Europa zurück. Kämpft Xing
mit ähnlichen Problemen?
YVES SCHNEUWLY: Nein, überhaupt

nicht. 2017 war für Xing das beste
Jahr seit der Gründung 2003. Wir ha-
ben im deutschsprachigen Raum rund

14,7 Millionen registrierte Benutzer, täg-

lich kommen rund 6000 dazu. In der
Schweiz konnten wir im Februar die
Millionen-Grenze knacken. Das ist ge-

messen an den 3,5 Millionen Erwerbs-
tätigen in der Deutschschweiz ein sehr

hoher Wert. Unter den Fach- und Füh-

rungskräften ist die Akzeptanz enorm.

In diesem Segment kann man es sich

heute eigentlich nicht mehr leisten,
kein Xing-Profil zu haben.

Robert Beer, einer Ihrer Vorgänger,
sagte in einem Interview: «Wer nicht
in den sozialen Medien kommuni-
ziert, existiert heute nicht.» Das ist
doch Unsinn.
Ich würde es nicht so absolut formulie-

ren, bin aber auch der Meinung: Wer
auf dem heutigen Arbeitsmarkt mit-
spielen will, muss gesehen und gefun-

den werden. Da ist es unerlässlich, eine

gute Visitenkarte im Netz zu haben.

Das war vor einigen Jahren Ihr Ver-
sprechen: Früher musste man sich als

Arbeitnehmer bewerben, nun reicht
es, sein Profil zu pflegen, und man
wird gefunden. Konnten Sie das ein-
lösen?

Das hängt stark davon ab, wie gesucht

Ihr Profil ist, in welcher Branche Sie tä-

tig sind. Bei gesuchten Fachkräften läuft

das wirklich so. Ein Software-Entwick-

ler, der hier in Zürich für uns tätig war,
erhielt täglich vier bis fünf Anfragen
von Headhuntern und Personalvermitt-

lern über diverse Kanäle. Es ist uns ge-

lungen, ihn eine ganze Weile zu halten,

nun ist er für den Schweizer Sportschuh-

Hersteller ON tätig. Gute, gefragte Leu-

te kann man nicht ans Unternehmen
binden, man kann sie nur mit interes-
santer Arbeit halten für eine bestimmte

Zeit. Die Mehrheit der Mitglieder wird

nicht derart umworben und tut gut
daran, sich in Fachforen einzubringen
oder auf andere Art sichtbar zu werden.

Wir dürfen nicht vergessen: Zwei von
fünf Angestellten sind offen für Anfra-
gen, also latent auf Jobsuche. Auch für

sie ist es wichtig, bei Kollegen und Per-

sonalfachleuten auf dem Radar sicht-
bar zu sein.

e

Yves Schneuwly: «Zwei von fünf Ange-

stellten sind latent auf Jobsuche.»
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Verdient Xing mehr Geld mit den Jah-

resbeiträgen von zahlenden Nutzern
oder mit Firmenkunden, welche die
Technologie für die Personalsuche
einsetzen?

Im ersten Halbjahr 2018 haben wir zum

ersten Mal mehr Umsatz gemacht mit
den Firmenkunden als mit den Einzel-

nutzern. Die Personalsuche hat sich
stark verändert. Viele Unternehmen
schreiben keine einzelnen Stellen mehr

aus, weil das teuer ist und einen gros-

sen Aufwand nach sich zieht. Sie schal-

ten die Stellen höchstens noch auf ihrer

Karriereseite auf und investieren Zeit
und Geld in die aktive Suche nach den

besten Kandidaten. Wir stellen Perso-
naldienstleistern ausgeklügelte Such-
werkzeuge zur Verfügung - so konnten

wir im Schweizer E-Recruiting-Geschäft

im zweiten Quartal um 55 Prozent zu-

legen gegenüber der Vorjahresperiode.

Man hat den Eindruck, vor lauter
Wachstumseifer greife Xing auf allen
Fronten an und verwässere damit sei-

ne Identität. Letzte Woche organi-
sierten Sie an einem Tag einen Work-

shop zu agilem Arbeiten mit dem
Titel «Chefsessel für alle», am Tag da-

rauf einen elitären Anlass für Top-
Manager, die sich die Mitgliedschaft
im neuen Xing-Executives-Circle 4000

Franken im Jahr kosten lassen.

Wir wollen den Wandel der Arbeitswelt
nicht nur beobachten, sondern mitge-
stalten. Letztes Jahr führten wir die erste

grosse Tagung zu «New Work» in Ber-

lin durch, dieses Jahr die Fortsetzung in

der Elbharmonie Hamburg, dazu zahl-

reiche lokale Ableger. Durch die Digi-
talisierung ändern sich die Formen der

Zusammenarbeit grundlegend, da gibt

es viel Austausch- und Dialogbedarf.
Neu bieten wir auch ein Format für das

oberste Segment der Führungskräfte an,

die einen Austausch unter ihresglei-
chen schätzen und dabei auf Diskretion
zählen. Es gibt geschlossene Xing-
Gruppen und fünf persönliche Treffen
pro Jahr, an denen wichtige Themen
über Branchengrenzen hinweg disku-
tiert werden. Der Start letzte Woche im

Hotel Dolder ist geglückt. In Deutsch-
land hat sich das Format bewährt, da
gibt es bereits zahlreiche regionale

Gruppen. Vielleicht wird unser Angebot

den einen oder anderen traditionellen
Serviceclub ablösen, der den Schritt in
die digitale Welt nicht geschafft hat.

Wie viele Kontakte haben Sie auf
Xing und wie stark selektionieren Sie
selber?

Es dürften gut 800 Kontakte sein. Ich
lehne täglich Anfragen ab und ver-
knüpfe mich nur mit Leuten, die ich
offline zumindest einmal gesehen habe.

Wichtiger als die Anzahl Kontakte ist,
wie belastbar sie sind. Kann mir jeder
Kontakt einfach die Tür zu seinen Kon-

takten öffnen? Darauf kommt es an.
Xing hat zwar inzwischen 1300 Ange-

stellte und eine Börsenkapitalisierung
von 1,8 Milliarden Euro, aber wir set-
zen unverändert auf eine lokale Stra-
tegie, betonen den Wert der direkten

Begegnung in der realen Welt. Als ich

Ende 2016 die Leitung des Schweizer

Geschäfts übernahm, waren wir 10 An-

gestellte, heute sind es 30. Wir haben

stark in die lokale Präsenz und das E-

Recruiting-Geschäft investiert und sind

noch schneller gewachsen, als ich das

gedacht hätte.

Lacht da das Herz des früheren Spit-
zensportlers Yves Schneuwly?

Ich habe tatsächlich im Sport gelernt,
gross zu denken, mir ambitionierte Zie-

le zu setzen - und fokussiert auf die-
se Ziele hinzuarbeiten, kompromisslos

alles auszublenden, was davon ablenkt.

Ich begann mit Leichtathletik, war 1000 -

Meter- Läufer, eine spezielle Disziplin,
weil es ein langer Sprint ist, der viel
Durchhaltevermögen verlangt - das
können nicht alle. Dann wechselte ich

zum Basketball, was gut war für mei-
ne Teamfähigkeit, spielte als Junior mit

Erwachsenen und musste mich später
in der Nationalliga A in einem 20er-
Team gegen Bessere behaupten, um
für die Matches aufgeboten zu werden.

Wir trainierten zweimal täglich, dazu
Krafttraining, 90 Prozent der Lebens-
zeit war dem Sport gewidmet: das war
eine gute Schule. Und ich lernte, auf
den Punkt parat zu sein und keine
Angst vor hohen Zielen zu haben.

Kontakt und Information:
www.xing.com/profile/
Yves_Schneuwly2
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BASKETBALL Der CVJM Riehen Basket verjüngt seinen Vereinsvorstand

Mit jungen Kräften zu neuer Frische
wichtigen Funktionen auch auf ein
grosses Mass an Erfahrung und
Kenntnis der Vereinsgeschichte zu-
rückgreifen.

Adrian Beck ist mit dem CVJM Rie-
hen gross geworden - im wahrsten
Sinne des Wortes, verfügt er doch
über eine für einen Basketballspieler
durchaus standesgemässe Körper-
grösse. Er spielte bei den Junioren,
hat sich im vergangenen Jahr aber vor
allem als Schiedsrichter engagiert.
Das ging parallel zu seinem Militär-
dienst als «Durchdiener» recht gut.
Auch war er oft an den Meisterschafts-
spieltagen in der Halle und pflegte so
den Kontakt zu den Vereinsmitglie-
dern. Er spielt seit 15 Jahren im Verein

- und gehört auf die kommende Saison
hin neu dem Männer-Zweitligakader
an, das sich in dieser sportlich interes-
santen höchsten regionalen Liga un-
ter den Spitzenteams etablieren will
und auf einen Erfolg im BVN-Regio-
nal-Cup hofft.

Ein Verein für die Mitglieder
Ein guter Draht zu den Vereinsmit-

gliedern ist dem designierten Präsi-
denten und den abtretenden Vor-
standsmitgliedern wichtig - Adrian
Beck ist vor allem auch in der jüngeren
Generation gut verankert. Denn der
CVJM Riehen will auch in Zukunft
kein Verein sein, der auf Teufel komm
raus den sportlichen Erfolg sucht,
sondern ein Verein, der seinen Mit-
gliedern das jeweilige Optimum bie-
tet, egal auf welcher sportlichen Stufe.

Das kann bei entsprechendem
Ehrgeiz und Einsatz durchaus auch
Basketball auf nationalem Niveau
sein, wie dies bei den Frauen bis vor
einigen Jahren in der 1. Liga und sogar
bis in die Nationalliga B der Fall ge-
wesen ist. Das kann aber auch ein
Spielen auf bescheidenerem, gemüt-
licherem Niveau sein. Ganz nach den
Bedürfnissen der aktuellen Spielerin-
nen und Spieler.

Der CVJM Riehen Basket - hier ein Heimspiel der Zweitliga-Männer (in
Schwarz) - verjüngt seinen Vorstand.

ROLF SPRIESSLER-BRANDER

An der kommenden Mitglie-
derversammlung wird der
19-jährige Adrian Beck von
Raphael Schoene das Amt des
Präsidenten der Basketballab-
teilung des CVJM Riehen
übernehmen.

Es könnte ein Meilenstein in der Klub-
geschichte werden. An der Mitglieder-
versammlung vom 21. September
wird der erst 19-jährige Adrian Beck
zum neuen Präsidenten des CVJM
Riehen Basket gekürt. Die Wachablö-
sung ist wohl geplant. Der langjährige
Präsident Raphael Schoene, der dem
Verein als Viertligaspieler erhalten
bleibt, als Coach aber wie schon letzte
Saison die Erstliga-Frauen von Liestal
Basket 44 betreut, hat den Wechsel an
der Vereinsspitze in Zusammenarbeit
mit dem ganzen Vorstand und der
neuen Führungscrew sorgfältig vor-

Foto: Archiv RZ Philippe Jaquet

bereitet. Es kommen einige sehr jun-
ge Mitglieder in den Vereinsvorstand,
um die Zukunft des Vereins zu ge-
stalten.

Neue Kräfte für bewährte
Vereinsstützen
Denn Adrian Beck ist nicht der ein-

zige «Neueinsteiger» in der neuen
Klubführung. Joel Weissenberger, der
im vergangenen Jahr den militärbe-
dingt abwesenden Adrian Beck als
Schiedsrichterchef vertreten hatte,
übernimmt diese Vorstandsfunktion
nun offiziell. Matthias Moser löst
Markus Junck als Materialchef ab. Da-
niela Hof-Zum Wald folgt auf Ariane
Moore im Ressort «Kommunikation
und Administration». Und Noah Aebi
ersetzt Fausta Chiaverio, die nach
jahrzehntelanger Tätigkeit als Spiko-
Chefin zurücktritt. Ihre Vorstands-
ämter weiterführen werden Catherine
Dietrich (Finanzen), Catherine Am-
mann (Aktuarin) und Thomas Brun-
ner (Lizenzen, Mitgliederverwaltung).
So können die «jungen Wilden» in
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Ausbildung als Schwerpunkt
Auf eines legt der Verein nach wie

vor speziell grossen Wert: die Aus-
bildung der Nachwuchsspielerinnen
und -spieler muss top sein. Denn gute
technische Grundlagen und eine gute
taktische Schulung sind für das Bas-
ketballspiel entscheidend, egal auf
welchem Niveau es schliesslich ge-
pflegt wird. Und gute Grundlagen
erlauben es auch, später - falls ge-
wünscht - auf höherem Level spielen
zu können.

Ein Neuaufbau drängt sich bei
den Frauen auf, die im Moment in der
2. Liga spielen. Hier versucht man,
wieder junge Mädchen zu finden, um
in einigen Jahren wieder über ein
grösseres Reservoir an Juniorinnen
zu verfügen. Denn nach Jahren des
Erfolgs mit mehreren Regionalmeis-
tertiteln in der ältesten Juniorinnen-
kategorie in Folge, fehlt im Moment
der weibliche Nachwuchs in den
höheren Juniorinnenkategorien. Und
damit auch der Nachwuchs für das Fa-
nionteam.
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90 Millionen Dollar
fünf Jä,hre - der Genfer
Basketballer CLINT
CAPELA von den Houston
Rockeis ist so gut bezahlt
wie nie ein Schweizer
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Interview sagt er, wie ihn
die USA verändert haben
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lint Capela, bestverdienender Mann-
schaftssportler der Schweiz - was löst
diese Bezeichnung in Ihnen aus?
Vor allem einen grossen Stolz. Als Bub schien

mir die NBA ein Berg zu sein, der für mich
nicht zu bezwingen ist. Nun starte ich bereits
in meine fünfte Saison in der besten aller
Ligen. Unglaublich!
Wie liefen die Verhandlungen Ihres
Agenten mit den Rockets?
In der NBA gibt die «Salary Cap» den Spiel-
raum für die Verhandlungen vor. Das ist ein
festgelegtes Lohnbudget, das die NBA allen
Klubs vorgibt und nicht überschritten wer-
den darf. Mein Agent hat also mein
anzustrebendes Salär anhand dieser Salary
Cap und meiner Rolle in der Organisation
der Rockets berechnet. Darauf verlangte er
wie üblich etwas mehr als errechnet, und die
Verhandlungen zogen sich darauf über
mehrere Wochen hin.
In der NBA gehts um unfassbare Lohnbe-
träge. Erscheinen sie Ihnen nicht masslos?

Doch, wenn man wie ich aus der Mittel-
schicht hervorgegangen ist und dann
Schecks mit den vielen Nullen hintendran
sieht, ist dastatsächlich bizarr. Man muss ler-
nen, damit umzugehen. Viele Sportler fühlen
sich dann plötzlich unantastbar. Ich versuche
dagegen, sehr menschlich mit den Leuten
umzugehen. Ich habe das Glück, in der
Schweiz aufgewachsen zu sein und Disziplin
und Respekt gelernt zu haben. Das finde ich
wichtig, weil ich zwar heute ein Star bin, aber
das irgendwann zu Ende sein wird. Also
behandle ich niemanden von oben herab
und versuche, zugänglich zu bleiben.
Trotzdem: Wie sehr ist Geld ein Antrieb in
Ihrer Karriere?
Für viele Spieler, vor allem für afroamerikani-
sche, die aus unteren Schichten stammen, ist
es tatsächlich die Motivation. Die NBA stellt
für viele die einzige Chance dar, der Armut
zu entkommen. Für mich ist das Geld sicher-
lich auch ein Antrieb, aber viel mehr war es
immer mein Wunsch, einmal ein Star zu sein.

Das erzählen mir auch meine früheren Kame-
raden aus der Schule. Schon als Kind liebte
ich es, im Rampenlicht zu stehen.
Wie haben Sie sich für diesen Monster-
vertrag belohnt?
Gar nicht, ich habe mir keine besondere An-
schaffung gegönnt. Direkt nach der Ver-
tragsunterzeichnung bin ich in die Schweiz
zurückgeflogen. Ich brauchte es dringend,
von meinen Liebsten, Mutter und Brüdern,
umgeben zu sein. Das gab mir die Gewiss-
heit, ganz zu mir selbst zurückzukehren.
Dieser neue Status als Grossverdiener hat
Ihr Leben in keiner Weise verändert?
Nein, nicht zwingend. Ich habe mir deswe-
gen keine drei neuen Autos angeschafft. Ich
hatte immer ein gesundes Verhältnis zum
Geld. Ich habe einzig meine erste Wohnung
gekündigt und mir ein Haus in Houston
gekauft. Das ist alles.
Und wie ist es mit dem Misstrauen gewis-
sen Menschen gegenüber?
Klar, man wird vorsichtiger. Aber das war ich
schon vor meiner Ankunft in der NBA. Wenn
man im Rampenlicht auftaucht, erscheinen
«ganz zufällig» neue Freunde auf der Bildflä-
che, Mädchen wollen sich mit einem zeigen.
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Du wirst versucht von Leuten, die von deiner
Berühmtheit profitieren wollen. Ich habe ge-
lernt, mich gegen das mit einer gewissen
Portion Misstrauen zu wappnen. Manche
Leute behaupten, ich hätte mich in Amerika
verändert und sei ein Wichtigtuer geworden.
Aber es ist ja normal, dass ich nicht mehr der
Gleiche bin wie vor vier Jahren. Ich bin jetzt
24, ich hätte mich auch verändert, wenn ich
in Genf geblieben wäre.
Wie oft kommt Ihre Familie Sie in Houston
besuchen?
So oft es ihnen möglich ist. Meistens, wenn
ich mehrere Heimspiele nacheinander habe.
Als Teenager hängten Sie in Ihrem Zimmer
Poster von Kobe Bryant an die Wand. Was
empfinden Sie beim Gedanken, dass
heute Teenager Bilder von Ihnen aufhän-
gen?
Es berührt mich. Jetzt schauen mir die Ju-
gendlichen beim Spielen zu, und vielleicht
schauen ihnen eines Tages wiederum meine
Kinder in der NBA zu. Es ist ein Kreislauf.
Können Sie in den USA überhaupt noch
unbehelligt spazieren gehen?
Ich liebe es, meinen Fans zu begegnen und

mit ihnen etwas zu plaudern. Aber in Hous-
ton vermeide ich es mittlerweile tatsächlich,
allein auszugehen. Um nicht bedrängt zu
werden, umgebe ich mich mit fähigen Leu-
ten, die die Situation in den Griff bekommen,
wenn es einmal zu überborden droht.
Gabs das schon?
Einmal, ja. Ich hatte vollbeladene Arme, als
ein Fan mir unbedingt die Hand schütteln
wollte. Weil ich das nicht konnte, war er frus-
triert, und es entstanden Spannungen. Es
wurde ziemlich hitzig.
Wie surrealistisch kommt Ihnen die Welt
der NBA vor, in der Sie leben?
Manchmal sogar sehr surrealistisch. Wenn
ich frühere NBA-Stars sehe, die alles verlo-
ren haben und niemand mehr sind, realisie-
re ich, wie kurzlebig unsere Berühmtheit ist.
Heute bin ich auf einer Wolke, lebe in einer
Rockstar-Welt, aber ich weiss, dass das nur
einen Moment dauert. Aus dem Grund will
ich auch kein Protz sein.
Sie waren nominiert für den Titel des
«MIP», des meistverbesserten Spielers.

Gewonnen hat aber letztlich Victor Oladi-
po von den Indiana Pacers. Wie gross war
Ihre Enttäuschung?
Ich war überhaupt nicht enttäuscht. Wenn du
jung bist, träumst du davon, MVP (wertvolls-
ter Spieler der Liga/Red.) zu werden, nicht
MIP. Und ich wusste ohnehin, dass ich nicht
gewählt würde. Ich ging deshalb nicht ein-
mal an die Zeremonie nach Los Angeles. Ich
war schon zurück in der Schweiz.
Dafür wurde Ihr Teamkollege James Har-
den zum MVP gewählt. Mit ihm zusammen
bilden Sie ein aussergewöhnlich harmo-
nierendes Gespann im Spiel der Rockets.
Was ist der Zauber Ihres Zusammenspiels?
Es gibt tatsächlich einen Zauber zwischen
uns beiden. Er kommt vielleicht daher, dass
wir uns auch ausserhalb des Spielfelds glän-
zend verstehen. Das hilft unserem blinden
Verständnis auf dem Platz. Harden hat mich
sofort innig aufgenommen und in die Mann-
schaft eingeführt, als ich vor vier Jahren nach
Houston kam. Obwohl das damals nicht ein-
fach war, weil ich noch sehr schlecht Englisch
sprach. Und er war da bereits ein Superstar.
Ich kam zuerst einmal an, musste noch alles
beweisen. Ich glaube, meine Art hat ihn von
Anfang an für sich eingenommen.
Wie lange brauchten Sie, um die 3:4-Nie-
derlage im Conference-Final gegen die
Golden State Warriors zu verdauen?
Ein ganzes Weilchen. So dicht vor einem
NBA-Finalspiel zu scheitern, ist schwer zu ak-
zeptieren. Gleichzeitig haben wir aber die
eindeutig bessere Leistung gezeigt als in der
Vorsaison. Deshalb ziehe ich letztlich doch
ein positives Fazit. Und die Warriors waren
am Ende der Saison wirklich sehr stark. Sie
haben den Titel mehr als verdient. Es war ver-
rückt; je mehr sie unter Druck gerieten, des-
to mehr Spass schienen sie zu haben. Davon
liessen wir uns irgendwie lähmen. Das ist
eben auch die Erfahrung ihrer dritten Final-
teilnahme in Folge. Zudem sind sie ein Team,
in dem sämtliche Spieler ihr Ego beiseitele-
gen. Das steht ziemlich im Gegensatz zur
gängigen amerikanischen Mentalität im
Sport, die sehr auf den Individualisten aus-
gelegt ist. Bei den Warriors versucht keiner,
in jedem Match der beste Punktesammler zu
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werden. Auch die Superstars stellen ihre
Qualitäten zuerst in den Dienst des Teams.
Allen voran Stephen Curry. Er ist die eindeu-
tige Nummer eins, aber er ist ein sympathi-
scher und sehr bescheidener Typ geblieben.
Er hat seinen Spirit ins Team gebracht, und
alle Mitspieler sind ihm gefolgt.
Wo haben Sie den Final geschaut?
Gar nicht, es hätte mir zu sehr wehgetan. Und
es war für mich sowieso klar, dass die Warri-
ors Cleveland überrollen würden. Nach ihren
Leistungen im Halbfinal war ich sicher, dass
sie sich glatt mit 4:0 durchsetzen.
Sie begannen erst mit 13, Basketball zu
spielen. Sieben Jahre später standen Sie
bereits in der NBA. Wie geht das?
Da war sicher ein gewisses Talent vorhanden.

Und natürlich hat mir meine Grösse gehol-
fen. Aber mehr als alles andere habe ich von
Anfang an sehr, sehr hart gearbeitet. Schon
als Kind schaute ich mir viele Videos vom
Streetball an und versuchte im Park, die
Dribblings nachzumachen. Ich habe nie ein
einziges Training verpasst. Diese Einstellung
erlaubte mir so früh, ins Basketballzentrum
von Chalon-sur-Saöne nach Frankreich und
dann nach Houston zu wechseln.
Woher kommt diese Besessenheit?
Ich weiss es nicht wirklich. Schon von klein
auf hatte ich die Gewohnheit, mich auf ge-
wisse Dinge zu fixieren. Und im Spiel ver-
suchte ich, auch die kleinste Schwäche mei-
ner Widersacher auszumachen, um Ober-
hand über sie zu gewinnen. Das mache ich
heute noch so. Ich weiss zum Beispiel, dass
die Mehrheit der NBA-Spieler nicht gern mit
Tempo in die Abwehr zurückeilt. Das versu-
che ich auszunutzen - es funktioniert.
Mit 15 waren Sie der erste Ausbildungs-
spieler in Chalon, der bezahlt wurde. 150
Euro im Monat sollten Sie dazu bewegen,

den Klub nicht frühzeitig zu verlassen ...
Diese 150 Euro waren ein enormer Betrag für
mich, weil er mir zeigte, dass sie an mich
glaubten. Ich gab fast nichts davon aus und
sparte lieber alles. Die Schublade meines
Nachttischchens war bald gut gefüllt mit No-
ten. Ich hatte mit 15 bereits einen Vertrag in
der Tasche, auf den andere mit 18, 19 Jahren
noch immer warteten. Dabei hatte alles
ziemlich schlecht begonnen. An meinem ers-
ten Tag in Chalon sollten wir zwölf Wieder-
holungen einer Ausdauerübung machen,
doch ich musste nach sechs Wiederholun-
gen aufgeben. Ich war total auf den Knien.
Doch als wir auf den Basketballplatz gingen,
war ich mit den anderen auf gleicher Höhe.
Sie sind ziemlich aktiv auf Social Media.
Lesen Sie die Kommentare Ihrer Follower?
Nein, nicht mehr. Ich machte es in Chalon,
aber damals hatte ich noch 2000 Follower.
Seit ich in Houston bin, lese ich nichts mehr.
Ich benötigte keine Energie von aussen, um
mich zu motivieren.
Wie sehr beschäftigt Sie, was man sich
über Sie erzählt?
Sehr wenig. Ich interessiere mich umso we-
niger für die Meinung anderer, je mehr ich in
den Medien erscheine - ausser in der
Schweiz. In den USA tauche ich mittlerweile
jede Woche in den Medien auf, hier zu Hau-
se ist es noch ziemlich bescheiden. Das ver-
grössert für mich den Wert. In der Schweiz
folgen mir die Leute seit langer Zeit. Es be-
rührt mich, in meiner Heimat bekannt zu sein.
Als Kind machte ich Ausfahrten durch die
Strassen Genfs mit dem Trottinett und sah
dabei die Kiosk-Aushänge. Ich bin stolz,
wenn ich heute selbst darauf erscheine.
Was haben Sie im mentalen Bereich ge-
lernt durch die Begegnung mit den ame-
rikanischen Spielern in der NBA?

Rapport page 18/26



Date: 14.09.2018

Schweizer Illustrierte / Sport
8048 Zürich
058 269 26 26
www.schweizer-illustrierte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 155'516
Parution: 7x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 40
Surface: 413'927 mm²

Référence: 70900734

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

Coupure Page: 5/11

Wenn du in den USA zu bescheiden bist, dann

wirst du mit Haut und Haaren aufgefressen.
Je höflicher du bist, desto mehr betrachten
das die anderen als Schwäche. Ich musste ler-

nen, mich etwas arroganter zu zeigen, etwas
böser, um respektiert zu werden. Hier herrscht
das Gesetz des Stärkeren. Vor allem im Bas-
ketball. Und diese Mentalität hat mir letztlich
geholfen, noch weiter aufzusteigen. In Cha-
Ion verlangte man von uns, die Hand jedes
Trainers zu schütteln, wenn man in die Halle
kam. In den USA muss man sich wie ein Su-
perstar benehmen, um Respekt zu erhalten.
Und wie reagieren die Fans?
Die Leute sind oft superfreundlich, aber sie
behandeln dich wie ihren Kumpel. Ich mag es
nicht, wenn man sich mir gegenüber zu fami-
liärverhält. Ich bin ein Erwachsener, und so will
ich auch behandelt werden. Es gibt solche, die
auf mich zukommen und sagen: «Yo, Mann,
gemeinsames Foto gefälligst?» Das passt mir
gar nicht, wenn man mit mir spricht, als hätten
wir schon zusammen im Sandkasten gespielt.
Ich finde es wichtig, den Kindern ein Vokabu-
lar beizubringen, das es ihnen erlaubt, in an-
gemessener Form zu sprechen. In richtigen,
vollständigen Sätzen, mit einem Subjekt und
einem Verb.
Sie haben auch schon gesagt, es hätte
einige Jahre gedauert, zu verstehen, wes-
halb Ihre Mutter Sie so streng erzogen
hat. Was haben Sie verstanden?
Von meinem siebten bis zum dreizehnten Le-
bensjahr schickte mich meine Mutter ins In-
ternat. Ich durfte nur am Wochenende nach
Hause. Damals litt ich darunter, weil ich nicht
begriff, weshalb man mich von meiner Fami-
lie trennte. Meine Mutter arbeitete damals in
der Fabrik, und sie setzte mir einen engen
Rahmen, damit ich Disziplin und Höflichkeit
lernte. Als ich mit 12 das Internat verliess, war
ich extrem selbständig. Aber es brauchte
Zeit, bis ich begriff, dass sie das alles nur in
meinem Interesse gemacht hatte. Sie wollte
mich vor schlechtem Umgang bewahren.
Sie haben es Ihrer Mutter ermöglicht,
nicht mehr arbeiten zu müssen. Was
bedeutet Ihnen das?
Es ist mein grösster Stolz, sie heute so glück-
lich zu sehen. Ich erinnere mich nicht, sie in

meiner Kindheit oft lächeln gesehen zu ha-
ben. Sie musste als Alleinstehende drei Söh-
ne grossziehen. Meine Brüder und ich strit-
ten uns oft. Das ermüdete sie mit der Zeit.
Heute zu sehen, wie aufgeblüht, fröhlich sie
ist, das ist für mich das schönste Geschenk.
Als Kind träumten Sie ja zuerst von einer
Karriere als Fussballer, mussten damit
aber aufhören, als Sie mit 13 Jahren schon
1,90 Meter gross waren und es keine Kick-

schuhe in Ihrer Grösse mehr gab. Trauern
Sie trotz Ihrer NBA-Karriere noch ein
wenig dem unerfüllten Traum nach?
Ja, ein bisschen. Veranstaltungen wie die
WM wecken in mir Sehnsüchte. Der Fussball
wäre wirklich meine Leidenschaft. Aber ich
würde trotzdem nichts ändern wollen an
meinem Werdegang.
Auch wenn Sie im zweiten Anlauf Fussball-
schuhe in Ihrer Grösse finden würden?
(lacht) Ah, wer weiss? Vielleicht wäre ich
heute wirklich im Fussball, wenn ich damals
die richtigen Schuhe gefunden hätte.
Ihr Bruder Landry nahm Sie damals in den
Parc Geisendorf zum Basketball mit, um
Sie zu trösten, weil es mit dem Fussball
nicht geklappt hatte. Wo wären Sie heute,
wenn er das damals nicht getan hätte?
Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung. Damals
spielte Landry bei Meyrin. Er wollte unbe-
dingt, dass ich mich dem Klub ebenfalls an-
schliesse. Weil er grösser war als ich, konnte
ich seine Schuhe fürs Training ausleihen. Er
war es auch, der mich ständig antrieb.
Manchmal kam ich stolz von einem Spiel zu-
rück und berichtete ihm: Ich habe 20 Punkte
geworfen! Und er antwortete: Das ist doch
nichts, ihr seid ja noch kleine Buben. Also
wollte ich mich ständig verbessern, um ihm
zu beweisen, wozu ich fähig bin. Im Park liess
mich Landry eins gegen eins gegen die an-
deren Jungs antreten. Er wollte unbedingt,
dass ich jedes Mal siege, aber es gelang mir
damals nicht immer, weil ich oft gegen grös-
sere und robustere Burschen antreten muss-
te. Das machte ihn sauer, und ich strengte
mich beim nächsten Mal noch mehr an, um
ihn nicht zu enttäuschen.
Was gibt es aus Ihren Fussballjahren, wo-
von Sie heute als Basketballer profitieren?
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Die Leichtigkeit in der Beinarbeit beim Wett-
kampf, der Sprint, die Koordination der
Füsse. Das alles hilft mir sehr im Basketball.
Heute, als NBA-Star und Millionär, was ist
da übrig geblieben vom Lausbub aus
Charmilles mit all seinen Träumen?
Er ist noch immer da, der Lausbub, wenn er
in den Strassen von Genf ist. Und sein kind-
liches Gemüt ist im Grunde geblieben. Ich
komme in die Schweiz zurück, so oft ich kann,
weil jener Bub von damals noch immer stark
in mir vibriert. Ein Sprichwort sagt, «um wei-
ter zu gelangen, muss man wissen, woher
man gekommen ist». Ich habe Lust, mög-
lichst weit zu kommen, und dafür werde ich
immer wieder hierher zurückkehren. 0

SELFMADEMAN
Als Teenager
schaute Clint
stundenlang
Streetball-Videos
und übte dann
die Tricks im
Park. Beim Shoo-
ting in Genf zeigt
er seine Skills.

1
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VERÄNDERT
Clint Capela ist
eigentlich eher
scheu. In den
USA lernte er, ar-
roganter und bö-
ser zu wirken.
«Nur so ver-
schaffst du dir
hier Respekt.»
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DUNK! Capela
erzielt im Toyota
Center von
Houston im Mai
2018 zwei Punkte
im fünften Spiel
des Conference-
Finals gegen die
Golden State
Warriors.

«BEI DEN WARRIORS

STELLEN SICH ALLE

SUPERSTARS IN DEN

DIENST DES TEAMS.

GANZ IM GEGENSATZ

ZUR GANGIGEN MENTA-

LITAT IM US-SPORT»

SUPERSTARS IN DU

DIENST DES TEAMS.

GANZ IM GEGENSATZ

STELLEN SICH ALL

ZUR GRNGIGEN MENTA-

LITAT IM US-SPORT»
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CLINT CAPELA 1

GEBOREN 18. Mai 1994 in
Genf, Sternzeichen Stier, kon-
golesische (Mutter) und ango-
lanische (Vater) Wurzeln
ZIVILSTAND Ledig KÖRPER-
MASSE Grösse 2,08 m, Arm-
spannweite 2,25 m KLUBS Als
Junior: 2007-2009 Meyrin,
2009-2012 Elan Sportif Cha-
lonnais (Fr); als Aktiver: 2012-
2014 Chalonnais, seit 2014
Houston Rockets (USA)
ERFOLGE 2014 NBA-Draft an
Position 25 durch die Houston
Rockets, 2018 NBA-Finalist
Western Conference (Saison-
werte: 13,9 Punkte/Spiel, 10,8
Rebounds/Spiel) INTERNET
Instagram: @ccapelal5;
Facebook: @capelaclint;
Twitter: @CapelaClint
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FAMILY AFFAIR
Clint Capela mit
seinen alteren
Brudern Landry
(r) und Fabnce
uLandry brachte
mich zum Basket-
ball, um mich zu
trosten, weil es
mit dem Fussball
nicht klappte

AMILYAFFAIR
lint Capela mit

"'"'seinen älteren
Brüdern Landry
(r.) und Fabrice.
Landry brachte

mich zum Basket-
ball, um mich zu
trösten, weil es
mit dem Fussball
nicht klappte,

«ICH KONNTE DIE

GROSSEN JUNGS NICHT

IMMER BESIEGEN.

ALSO STRENGTE ICH MICH

NOCH MEHR AN, UM

MEINEN BRUDER NICHT

ZU ENTTÄUSCHEN»
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Mit sieben Teams am J+S-Basketturnier
Liestal Basket 44 bereitet sich intensiv mit
mehreren Trainingsweekends auf die Sai-
son 2018/2019 vor. Am Wochenende
vom 8./9. September fand in Birsfelden
in der Sporthalle das traditionelle J+ S-
Basketball-lürnier statt. «LB44» erreichte
in den Kategorien Ull und Minis U13 die
guten 2. Plätze. Das erfreut den Liestaler
Basketball-Verein umso mehr, weil er das
Basketball-Spielen für die ganz jungen

Kids zusätzlich durch Easybasket-Turnie-
re fördert. Insgesamt nahmen von Liestal
gleich 7 Teams am J+S-lbrnier teil. Da-
durch stellte Liestal Basket eine der grös-
seren Delegationen am Turnier und mar-
kierte mit den feurigen Flammen-Trikots
Präsenz. Die Herren U15 belegten den 5.
Rang. Das Herren U17-Team erreichte
den 3. Platz und hat sicherlich noch Luft
nach oben. Das Junioren-U20-Team er-

reichte den 7. Rang und muss sich diese
Saison mit einer dünneren Besetzung als
auch schon durchbeissen. Bei den Junio-
rinnen U15 belegte LB44 den 4. Rang
und im DU17 den guten 2. Rang. Die Ju-
gend-Teams von Liestal Basket 44 spielen
nächste Saison beinahe alle Heim-Spiele
am Wochenende aufs grosse Feld, wo-
durch sich der Verein eine weitere Steige-
rung seiner Leistungen erhofft. KEVIN MORI
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BASKET 3X3

Eliminata la Svizzera
di Molteni e Fora

IN Poca fortuna per le squadre elve-
tiche agli Europei di 3x3 a Bucarest.
Sia la Svizzera maschile sia quella
femminile sono state eliminate già
nella fase a gironi. Gli uomini - con
Westher Molteni - hanno perso
con Slovenia (21-16) e Francia (21-
14). Le donne - con Nancy Fora -
sono state sconfitte da Ucraina (21-
11) e Spagna (21-13)
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INSETTIMANA

MARTEDI

HOCKEY SU GHIACCIO
Si riparte con la Coppa

Nel primo turno di Coppa Sviz-
zera l'Ambrì Piotta affronta in tra-
sferta il Turgovia. Mercoledì il Lu-
gano rende invece visita
all'Huttwil.

VENERDÌ

HOCKEY SU GHIACCIO
Scatta il campionato di NL

Nella prima giornata di National
League il Lugano ospita il Davos,
mentre l'Ambrì Piotta riceve lo Zu-
go. Sabato i biancoblù rendono vi-
sita alla squadra di Arno Del Cur-
to, i bianconeri sono invece impe-
gnati alla Bossard Arena.

SABATO

BASKET
Tigers in Supercoppa

A Yverdon i Legano Tigers di An-
drea PeMpierre affrontano i Gine-
vra Lions in una partita che asse-
gna la Supercoppa svizzera.

DOMENICA

CALCIO
Bianconeri a San Gallo

Nella settima giornata della Su-
per League il Lugano affronta in
trasferta il San Gallo. Sabato in
Challenge League il Chiasso rende
visita al Kriens.

MOTOMONDIALE
Si corre il GP di Aragona

I bolidi delle due ruote tornano
a sfidarsi in Spagna nel GP di Ara-
gona.
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