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Elfic FR: seul un miracle...
EUROCUP Elfic Fribourg a perdu son dernier
match de poule 75-58 à Wasserburg (All). Cette
défaite compromet ses chances de qualification.
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Deux nouveaux
joueurs au Pommier
Basketball Souhaitant renforcer
leur effectif, et pallier le départ de
Dominique Elliott, les dirigeants
des Lions de Genève ont engagé
deux nouveaux joueurs. Vedran
Bosnic a misé sur le meneur de jeu
international suédois Thomas
Massamba (185 cm, 32 ans), qui
évoluait sous ses ordres l'an der-
nier avec les Siidertâlje Kings, et
qu'il retrouve avec l'équipe natio-
nale. L'Américain Eric Williams
(206 cm, 33 ans), ancien pivot des
Lugano Tigers, rejoint aussi le
Pommier Les démarches admi-
nistratives ont été effectuées et les
deux joueurs devraient pouvoir
être alignés dès ce week-end pour
la rencontre contre BC Winter-
thur. TG Sports
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Battu à Wasserburg, Elfic, 3» du groupe I, doit attendre les derniers matches pour connaître son sort

Pas de miracle, ais un infi e espoir
« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Le miracle n'a pas
eu lieu pour Elfic Fribourg. A Was-
serburg am Inn en Bavière, les
Fribourgeoises, condamnée à
s'imposer pour arracher la deu-
xième place qualificative pour les
barrages de l'EuroCup, se sont
cassé les dents sur les leaders du
championnat d'Allemagne. Tou-
jours privées
d'Alexia Rol, bles-
sée, les elfes ont
résisté une petite
dizaine de mi-
nutes avant d'as-
sister impuis-
santes à l'envol des
Allemandes. «La
marche était trop
haute, avoue, hum
blement, l'entraî-
neur Laurent Plas-
sard. Nous avons été dominés dans
tous les compartiments du jeu.»

Elfic n'a pas à rougir
Pour espérer l'emporter et donc
valider leur ticket pour pour-
suivre leur aventure européenne,
les visiteuses savaient que leur
salut passerait par la défense. En
encaissant 25 points dans le pre-
mier quart, dont 14 des mains de
la Française Margaux Galliou-
Loko. auteure notamment d'un
parfait 4/4 à longue distance,
Elfic s'est vite retrouvé dans une
situation inconfortable. «Nous
nous sommes accrochés tant bien
que mal jusqu'à la mi-temps (38-
31, ndlr). puis nous avons pris la
foudre dans le 3' quart». image le
coach d'Elfic.

L

Angelina Williams et Elfic Fribourg se sont cassé les dents sur Wasserburg. Charles Ellena
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«Pour gagner
un tel match,
il faut être
magicien, pas
entraîneur»

Laurent Plassard

Condamnées à composer avec
un effectif réduit, les Fribour-
geoises ont eu le mérite de se
battre jusqu'au bout. «Depuis
que je suis arrivé à la tête de
cette équipe, je n'ai jamais été
déçu de l'attitude de mes
joueuses. mais là, il faut surtout
reconnaître la qualité de nos
adversaires. Pour gagner un tel
match, il faut être magicien, pas
entraîneur». lâche Laurent Plas-

sard, joint par té-
léphone après la
rencontre.

Troisième de
son groupe avec
deux victoires en
six matches, Elfic
n'a pas à rougir de
son bilan. «Ce fut
une expérience
très enrichissante,
apprécie le coach
des elfes. Nous

avons prouvé, spécialement à
domicile où nous avons battu
Brno, puis Wasserburg et mené
la vie dure à Venise, que nous
avions notre place dans cette
compétition.»
Vite digérer l'élimination
Une compétition qu'Elfic n'a pas
encore quittée. En effet, après la
large défaite hier des Hongroises
de Peac contre les Françaises de
Charleville-Mézières, Elfic
conserve un infime espoir de finir
parmi les deux meilleurs troi-
sièmes de sa conférence. «Si nous
avions gagné à Brno la semaine
dernière, nous aurions figuré à
coup sûr parmi les meilleurs troi-

sièmes. Il est là mon seul regret»,
calcule Laurent Plassard.

En attendant les derniers
matches de cette 6' journée d'Eu-
roCup qui se disputeront ce soir,
les elfes auront tout loisir de me-
surer l'écart qui les sépare des
bonnes équipes européennes. «A
la fin du match, j'ai discuté avec
mon homologue allemand. Et la
première chose qu'il m'a dite est
qu'il nous fallait au moins deux
joueuses de plus pour tenir la dis-
tance. Nous avons aussi pu
constater nos lacunes dans le jeu
intérieur. Tina Trebec s'est déme-
née, mais elle a été archidominée
par les gabarits adverses.»

Qualifié ou éliminé, Elfic a
tout intérêt à rester concentré
dans les jours à venir. Avec un
déplacement à Pully samedi en
championnat et surtout la ve-
nue de Winterthour, jeudi pro-
chain, pour le compte des demi-
finales de la Coupe de la Ligue,
Marielle Giroud et ses coéqui-
pières voient arriver leurs pre-
miers grands rendez-vous sur le
territoire national. »

WASSERBURG - ELFIC
FRIBOURG 75-58

(25-18 13-13 20-10 17-17). Badria Halle.
200 spectateurs. Arbitres: Milicevic (BIH),
Vulic (CR0) et Marziali (ITA).
Wasserburg: Palmer 10 points, Deura 12,
Zaplatova 13, Tobin 4, Galliou-Loko 17;
Okockyte 9, Holopainen 4, Audere 6.
Elfic Fribourg: Fora 4, Williams 9, Giroud
15, Trebec 7, Mayombo 21; Zali 0, Zimmer-
mann 0, Delaquis 0, Dihigo Bravo 2, Jac-
quot 0.
Notes: Elfic sans Rot et Perriard (blessées).

LE CLASSEMENT

1. Venise * 6/12. 2. Wasserburg * 6/9. 3.
Elfic Fribourg 6/8.4. Brno 6/7.
* = qualifié pour les play-off
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Das lange Warten des Hoffnungsträgers
BASKETBALL Er ist
ein Schlüsselspieler in
Winterthur: Das letzte Mal
stand Leo Schittenhelm aber
im Februar auf dem Feld. Nach
einer Knieoperation arbeitet
der 23-Jährige am Comeback.

«Es fehlt uns nicht viel. Ich
könnte der Mannschaft helfen,
das letzte Puzzleteil sein», sagt
Leo Schittenhelm. Doch der 23-
Jährige kann seinen Kollegen aus
dem Winterthurer NLA-Team,
das zuletzt fünfmal in Folge ver-
loren hat, nur zuschauen. Nach
einer Operation an einem Knie
hat der Aufbauspieler noch keine
Partie für den BCW bestritten.
Der Physiotherapeut sagt, es wer-
de Januar, bis er mittun könne.
Zwar trainiert Schittenhelm wie-
der mit - aber nur bei Übungen
ohne Körperkontakt.

Die fehlenden zehn Prozent

«Leo ist unser bester Schweizer
Spieler», sagt Winterthurs Trai-
ner Mitar Trivunovic. 2015 aus
dem NLB- Verein Bern in den
NLA-Club Neuenburg gewech-
selt, war Schittenhelm in der
ersten Saison im Jura «la belle
surprise», wie die Tageszeitung
«L'Impartial» titelte. Und wurde
für die Nationalmannschaft auf-
geboten. «Ich war ein wichtiger
Spieler und fühlte mich in dieser
Rolle wohl. In Winterthur bin ich
noch nirgends. Es ist schwierig,
meine Rolle zu definieren.» Es ist
die des Hoffnungsträgers.

Die zu hohe Kniescheibe, die
die Sehne entzündete, wurde im
März gerichtet. «Es war klar, dass

es sechs bis acht Monate dauern
würde, bis ich wieder spielen
kann. Ich bin nicht im Verzug -
aber es könnte schneller gehen»,
kommentiert Schittenhelm den
langen Weg zurück. «Am Anfang
siehst du schnelle Fortschritte.
Nun fehlen noch zehn Prozent.
Aber ich habe Schmerzen, die
nicht weggehen. Ich bin seit
einem Monat auf dem gleichen
Stand. Das ist ermüdend.»

Zudem ist Schittenhelm im
BCW nicht mehr Profi-Basket-

«In Winterthur bin ich
noch nirgends.»

Leo Schittenhelm

baller. In Neuenburg kombinier-
te er den Sport mit einem Bache-
lor-Studium an der Uni in Bern.
«Ich musste aber nie in der Vor-
lesung sein. Das ist nun nicht
mehr möglich.» Jetzt sei der Zeit-
plan so eng, dass es nur schon
schwierig sei, die Zeit für das
Krafttraining zu finden. Und bald
stehen Prüfungen an. «Ich werde
wohl das eine oder andere Trai-
ning fehlen, und das verlangsamt
die Rückkehr nochmals.»

Nur Basketball zu spielen, das
kam jedoch nicht infrage. «Ich
brauche auch die intellektuelle
Herausforderung», sagt Schitten-

helm. Der Berner macht in
St. Gallen den Master in Business
Innovation und teilt sich die
Wohnung mit einem seiner bes-
ten Kollegen, der ebenfalls an der
HSG studiert. Es sind volle Tage:
Erst um 23.30 Uhr kehrt der 23-
Jährige wieder heim.

Ein Leistungsträger werden

In zehn Jahren werde er aber
kaum noch Basketball spielen,
sagt Schittenhelm. «Solche Ver-
letzungspausen führen mir im-
mer wieder vor Augen, dass meine
Knie extrem stark belastet wer-
den. Und ich will einmal mit mei-
nen Kindern Fussball spielen kön-
nen.» 2016 absolvierte er ein Prak-
tikum in einer Beratungsfirma.
«Es gefällt mir im Hintergrund»,
bemerkt Schittenhelm. Doch be-
vor er vielleicht sein eigenes
Unternehmen führt, will er noch-
mals zurück in die höchste Liga.

Wer in der Schweiz mit Bas-
ketball beginne, träume davon,
in der NLA zu spielen. «Ich wollte
es auch ausprobieren. Aber wenn
du so eine Verletzung hast,
machst du dir schon Gedanken »
Dann müsse er sich jeweils mit
aufkommenden Selbstzweifeln
auseinandersetzen. Schittenhelm
blieb dabei, «weil Basketball ein
super Sport ist und ich alles an
ihm liebe». Er wolle in der NLA
eine Rolle haben wie in der NLB,
zitierte ihn «L'Impartial» im Ap-
ril 2016. «Ja, das habe ich gesagt»,
schmunzelt Schittenhelm. «In
Bern war ich ein Leistungsträger.
Das möchte ich auch in der Natio-
nalliga A sein.» Ab Januar in
Winterthur. Stefan Kleiser
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Schuften für Anschluss: Im Januar will Leo Schittenhelm wieder in der NLA spielen- erstmals für Winterthur. skl

ÜBERRASCHUNG GEGEN GENF?

Beim BCW war das Personal zu-
letzt knapp. So kam Nicolas Hul-
liger zu viel Einsatzzeit-die der
Junioren-Nationalspieler mit
zehn Punkten für Werbung in
eigener Sache nutzte. Auch Jeyvi
Miavivululu spielte stark. Tut er
dies am Sonntag ebenfalls, sind
die Winterthurer auch gegen die

drittplatzierten Lions de Genve,
die sieben ihrer neun Partien
gewonnen haben, nichtchan-
cen los - trotz einer 1:7-Bilanz
nach den acht NLA-Spielen. Bei
den Genfern stehen jedoch vier
Nationalspieler im Kader- und
dazu noch Basketballer ohne
Schweizer Pass. Doch nicht alles

passt. Vor zwei Wochen wurde
der Vertrag mit Center Domi-
nique Elliott nicht über die
Probezeit hinaus verlängert.
Die Genfer spielen noch nicht
über 40 Minuten konstant, und
Coach Vedran Bosnic moniert,
sein Team müsse noch besser
verteidigen. skl
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Elfic gegen Wasserburg chancenlos
Elfic hat gestern Abend im EuroCup das letzte Gruppenspiel auswärts gegen Wasserburg klar mit
58:75 verloren. Damit belegen die Freiburgerinnen Rang drei der Gruppe und scheiden wohl aus.

BASKETBALL Weil Elfic im ers-
ten Duell gegen Wasserburg im
St. Leonhard mit einem knap-
pen Sieg ein Exploit gelungen
war, durften die Freiburgerin-
nen bis zum letzten Gruppen-
spiel hoffen, Rang zwei der
Gruppe zu belegen und sich da-
mit direkt für die K.o.-Phase zu
qualifizieren. Dafür hätten sie
aber gestern auch in Bayern
einen Coup benötigt. Ein zwei-
tes Mal liess sich Wasserburg je-
doch nicht düpieren. Die Deut-
schen erspielten sich bereits im

Startviertel ein Sieben-Punkte -
Polster. Entscheidend dafür,
dass der Sieg letztlich diskus-
sionslos ausfiel, war Wasser-
burgs Zwischenspurt im dritten
Viertel, das mit 20:10 deutlich
an das Heimteam ging.

Die Bayern waren in erster Li-
nie mit ihren Würfen aus der
Distanz deutlich erfolgreicher
als die Freiburgerinnen. Wäh-
rend Wasserburg 56,5 Prozent
der Dreipunkteversuche ver-
senkte, beendete Elfic die Partie
von jenseits der Dreierlinie mit

Marielle Giroud und Co. waren gestern in Wasserbug überfordert. Bild awla

nur einem Treffer aus neun Ver-
suchen und damit mit einer mi-
serablen Trefferquote von
11 Prozent. Allein Wasserburgs
Topskorerin Margaux Galliou-
Loko versenkte mit bloss sechs
Versuchen fünf Dreier.

Durch die 58:75-Niederlage
beendet Elfic die Gruppenpha-
se auf Rang drei. Da sich die
vier besten Drittklassierten der
10 Gruppen ebenfalls für die
K.o.-Phase qualifizieren, bleibt
für Freiburg allerdings noch
eine kleine Resthoffnung. fm

TELEGRAMM

Wasserburg - Elfic 75:58
(25:18.13:13.20:10.17:17)
Wasserburg: Palmer (10 Punkte), Deura
(12), Zaplatova (13), Audere (6), Tobin (4),
Galliou-Loko (17), Okockyte (9),
Holopainen (4).
Elfic Freiburg: Zimmermann (0), Delaquis
(0), Dihigo Bravo (2), Jacquot (0),
Mayombo (21), Fora (4), Zali (0), Williams
(9), Giroud (15), Trebec (7)

Rangliste (je 6 Spiele): 1. Venedig 12.2.

Wasserbu rg 6. 3. Elfic Frei bu rg 4.4. Brünn 2.
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«Positive Signale» für Dreifachhalle
Seit Jahren fordern die
Küsnachter Unihockeyaner,
Basket- und Handballer
eine Halle für ihre Heim-
spiele. Das Warten könnte
bald ein Ende haben.

David Heiter

Noch schweigen die Vereine und der
Gemeinderat. «Die Verantwortlichen
haben vereinbart, vorläufig keine De-
tails zu publizieren», sagt eine wohl-
informierte Person. Sie bestätigt aber,
dass sich vor einigen Tagen die Präsi-
denten des Basketballclubs Küsnacht-
-Erlenbach, von Handball Küsnacht
und von Zürisee Unihockey zu einer
Sitzung mit Gemeinderäten getroffen
haben. Thema des Gesprächs: eine
neue Dreifachhalle für Küsnacht.

Seit Jahren schon müssen die drei
Teamsportvereine ihre Heimspiele
auswärts austragen. Statt in Küs-
nacht empfangen die Juniorinnen
und Junioren, Frauen und Männer
der Klubs ihre Gegner in Zumikon
oder Erlenbach. Auch dort sind je-
doch die Kapazitäten knapp. So

knapp, dass die Basketballer deswe-
gen vor einem guten Jahr ihr Frauen-
und ihr Männerteam aus der Natio-
nalliga B zurückzogen (der «Küs-
nachter» berichtete). Als «Erdbeben»
für den Klub bezeichneten die Ver-
antwortlichen den Entscheid damals.

Neben der Heslibachhalle?
Auf Initiative des noch jungen Hand-
ballvereins bündelten die drei Klubs
in der Folge ihre Kräfte und arbeite-
ten an einem Konzept, mit dem sich
eine Dreifachhalle «für Heimspiele im
eigenen Dorf» realisieren lässt. Als

1

Unihockeyaner, Basketballer und Handballer hoffen, ihre Heimspiele bald
«im Dorf» in Küsnacht austragen zu können.

Standort schlugen sie ein Grundstück
neben der - für Heimspiele zu klei-
nen - Küsnachter Heslibachhalle vor.
Da gebe es Synergien mit Fussballern
und Leichtathleten, zeigten sich
Handballer, Unihockeyaner und Bas-
ketballer im Frühling 2016 über-
zeugt.

Ob die Initianten für die Dreifach-
halle nach wie vor den Standort ne-
ben der Heslibachhalle im Auge ha-
ben, ist offen. Klar ist aber: Das erar-
beitete Konzept scheint dem Küs-

Fotos: zvg.

nachter Gemeinderat zu passen. An-
lässlich der Sitzung vor einigen Ta-
gen hätten die Verantwortlichen der
Vereine von der Gemeinde «sehr po-
sitive Signale» für ihr Hallenprojekt
erhalten, heisst es aus sicherer Quel-
le. Genaueres zum Stand der Dinge
ist nicht in Erfahrung zu bringen.
Demnach wollen die Vereine erst die
anlässlich des Gespräches erhaltenen
Rückmeldungen bewerten und verar-
beiten. Die Öffentlichkeit werde «zu
gegebener Zeit» informiert, heisst es.
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 Zürich Basketball GmbH, in Zürich, CHE-115.517.034, Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 03.06.

2016, Publ. 2867615). Domizil neu: cio Regina Kühni, Freilager-

strasse 53, 8047 Zürich.

Tagesregister-Nr. 41376 vom 27.11.2017 / CHE-115.517.034 / 03901567
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Basketball

Frauenfeld verliert
in der 1. Liga den Anschluss
Innert vier Tagen mussten die
1.-Liga-Frauen des CVJM Frauen-
feld zwei Heimniederlagen hin-
nehmen. Gegen den unbesiegten
Leader Seuzach setzte es ein
58:64 ab, gegen den Tabellendrit-
ten Liestal ein 51:59. Damit be-
trägt der Rückstand der viertplat-
zierten Frauenfelderinnen auf
das Spitzentrio nun vier Punkte.
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TIRI LIBERI

Nazionale, una sconfitta che riflette le differenze
di Dario Mec' Bernasconi
La sconfitta della Nazionale ma-
schile in Macedonia riflette le
differenze fra due Nazionali che
hanno un insieme tecnico, fisico
e numerico diverso. Il parco gio-
catori svizzero è quello che ci dà
il campionato, pur con l'innesto
di alcuni giocatori che evolvono
all'estero. Ma di questi ultimi
c'era solo Zinn, visto l'infortunio
di Portannese che ha certamen-
te tolto fosforo, qualità e dinami-
smo ai nostri. D'altro canto la
Macedonia ha alcuni naturaliz-
zati di peso, anche se non tutti
sono stati messi in squadra, in
particolare Fusek, centro di 223
centimetri di grandi speranze,
rimasto a Charleroi.
Ai macedoni sono bastati una
maggiore presenza difensiva e
un attacco più concreto nel ter-
zo quarto, per allungare e deci-
dere la partita. Infatti, Kovac e
compagni sono stati in gara per
metà tempo, toccando il 40 pari

a inizio terzo quarto. Poi la Ma-
cedonia ha fatto il suo sprint, è
andata avanti di 12 e ha chiuso la
gara a +15, 83-68. Si sono distinti
in particolare Marko Mladjan,
con 23 punti e 9 rimbalzi, Kovac
12 punti, Dubas 14. Bene anche
Kozic, come valutazione globale
il secondo degli elvetici, autore
anche di 4 assist. Poi un po' il
vuoto, frutto di una differenza
evidente sul piano fisico e tecni-
co. Nulla da dire sull'impegno,
dato che i ragazzi di Barilari non
hanno mai mollato. Una sconfit-
ta che rientra comunque nelle
logiche del ranking europeo, ma
che può certamente servire
come base per costruire il futu-
ro, anche perché contro la Ce-
chia in febbraio bisognerà arri-
vare con argomenti chiari e for-
ti, visto che è certamente una
Nazionale alla nostra portata.
Passiamo al campionato femmi-
nile. Qualcuno si è chiesto il sen-
so della permanenza in campo
della giocatrice del Pully Cave

Kadijiah (42 punti) quando le
vodesi erano avanti di oltre 30
punti e Montini aveva già prov-
veduto a togliere alternativa-
mente le due straniere nell'ulti-
mo quarto. La risposta è sempli-
ce ed è legata alla rincorsa del
Pully al secondo posto per quan-
to riguarda l'accesso alla Coppa
della Lega dato che, a parità di
punti, la classifica è determinata
dalla differenza canestri globale
e non a quella relativa agli scon-
tri diretti. Al netto delle sette
gare del primo turno, tolta quin-
di l'ottava del Troistorrents vin-
ta con un +5 su Ginevra, il Pully
ha una differenza di +83, mentre
le vallesane sono a +68. Con il
vantaggio per il Pully di giocarsi
l'accesso alla finale in casa e non
a Troistorrents. A farne le spese
è stato quindi il Mari Group per-
ché solitamente, pur nel rispetto
dell'avversario, quando gli scarti
sono abissali, i coach cercano di
dare spazio anche a coloro che
di solito giocano meno.
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