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«Avec tout cet argent,
tu peux partir en vrille»
BASI(ETBALL Clint Capela, sportif suisse le mieux payé, brille
sur les parquets de la NBA. Mais en dehors, le Genevois évite la lumière
de son immense célébrité. Aux paillettes, il préfère la philosophie.
PAR JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ, NEW YORK

n connaît maintenant
très bien le visage de
Clint Capela le basket-
teur. Ce que l'on ap-

prend à découvrir, c'est celui
de Clint Capela l'homme. Si
l'on sait moins de choses per-
sonnelles le concernant, c'est
aussi parce que le Genevois fait
tout pour que l'on parle ou
écrive sur ses performances
sportives exceptionnelles.
Quand il ne défend pas la ra-
quette des Rockets avec opiniâ-
treté, c'est quoi la vie de Clint
Capela? «J'aime bien regarder
le foot, jouer aux jeux vidéo»,
lâche-t-il. «Je me suis aussi mis
à la lecture. Un bouquin de phi-
losophie an anglais. C'est bien
parce que ça me fait travailler
mon anglais. J'ai toujours été
curieux du sens de la vie, du
pourquoi du comment. J'aime
bien apprendre chaque jour au
contact de diverses personnes,
sur la vie, sur le parcours de vie
d'un être humain.
Tout pour sa mère
Après avoir énormément reçu,
notamment sur le plan finan-
cier avec un contrat de cinq
ans lui rapportant nonante

millions de dollars et faisant de
lui le sportif suisse le mieux
payé, Clint Capela se demande
comment aider les autres. La
question, désormais, est de sa-
voir quand.
«Bientôt», glisse-t-il avec le sou-
rire. «Là je suis concentré sur le
basket, mais dans les mois à ve-
nir, je vais sûrement créer une
fondation ou quelque chose
d'autre. Comme j'ai grandi avec
une mère célibataire, ce serait
quelque chose pour venir en
aide à ces femmes qui doivent
élever leurs enfants seule.»
Le Meyrinois évoque sa mère et
les sacrifices auxquels elle a dû
s'astreindre pour subvenir aux
besoins de ses trois enfants:
»Mon but c'était qu'elle n'ait
plus à travailler. Alors depuis
que je suis en NBA, elle n'a
plus besoin de se lever à 5h45
tous les matins pour rentrer à
18h30 épuisée. C'était mon
plus grand rêve. Elle a travaillé
pendant trente ans en s'occu-
pant de trois enfants. Ma mère
et moi, on parle. Si elle veut
faire quelque chose, on se le
dit. Elle a fait tellement pour
nous, et je suis fier d'elle au-

tant qu'elle puisse être fière de
moi.»
En attendant le Genevois à son
hôtel new-yorkais, on a pu
constater à quel point cette vie
NBA a quelque chose de surréa-
liste. Les voyages en avion pri-
vé, les arrivées à l'hôtel où les
rues de Manhattan sont blo-
quées pour laisser passer le
bus, le tapis rouge à l'hôtel, les
femmes apprêtées dans les lob-
bies, difficile en pareille cir-
constance de garder les pieds
sur terre.
«Ouais, on a de quoi perdre la
tête», estime le numéro 15 de
Houston. «Je suis arrivé à un
point que même moi je n'au-
rais pas imaginé. Tous les bas-
ketteurs rêvent de la NBA. Mais
d'y arriver et de s'y installer,
puis de dominer, c'est encore
différent. Ce n'est pas être 12e
homme au fond d'un banc,
c'est un vrai rôle. Bien au-delà
de ce que j'aurais pu imaginer.»

Une vie de tentations
La trajectoire météorique du
jeune homme de 24 ans res-
semble à un conte de fées: «Par-
fois j'y repense. Pas seulement
quand j'étais à Hidalgo en D-
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League. Mais mes débuts en
Suisse et lorsque je suis allé en
France, au lycée avec mes amis
quand on était à la cantine de-
vant des plats minuscules en
train de parler de matches
NBA. Entre la Suisse et la NBA,
il y a une distance incroyable
et ça fait du bien de temps en
temps de se le rappeler. Mais je
profite aussi de cette vie tout
en travaillant.»
Profiter, sans tomber dans les

I

nombreux pièges qui ne man-
quent pas de se dresser sur la
route du succès. On pense no-
tamment à ces tentations qui
pourraient bouleverser une vie.
«Plus les années passent, plus
ça augmente», décrit le Gene-
vois en parlant de sa populari-
té. «Ça fait partie du train de vie
NBA. Il faut savoir être mature
dans ce genre de situations. Ce
qui est sûr c'est qu'avec tout cet
argent, tu peux partir en vrille
très vite.» ATS

I

Clint Capela (en rouge) vole mais garde les pieds sur terre. KEVSTONE

ee-e.e.%
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Les Red Devils réalisent
un gros coup en Swiss Cup
BASKETBALL Morges-Saint-Prex a réalisé une grosse
performance en allant s'imposer mercredi à Villars en 16e de finale.
Les Morges-Saint-Prex Red
Devils ont décroché une affi-
che de rêve pour les 8es de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
après avoir créé la surprise en
remportant 76-71 leur 16e de
finale, mercredi soir à Villars,
contre le champion de LNB en
titre. Ils affronteront au pro-
chain tour les Tessinois de Mas-
sagno, pensionnaires de LNA.
«Les joueurs sont allés, plus
que moi, chercher cette vic-
toire et c'est tout à leur hon-
neur, félicite le coach morgien,
Michel Perrin. Je leur avais dit
que je ferais tourner l'effectif
et qu'en fonction d'eux, je coa-
cherais pour gagner. Car moi,
j'étais déjà focalisé sur le
match du week-end.»

Revenus pour créer
la surprise
Arrivés moins d'une heure
avant le coup d'envoi, les Red

Devils ne parvenaient pas à en-
trer dans le match et se lais-
saient malmener par leurs hô-
tes dès le premier quart
(21-12). Il était difficile de pen-
ser ces Morgiens aptes à reve-
nir. Pourtant, leur ego, leur vo-
lonté et leur culot se révélaient
lorsque Yacouba Sylla inscri-
vait d'au-delà du milieu de ter-
rain - et au buzzer de la mi-
temps - le 37-40. Cette avance
prise, les Red Devils ne la lâ-
chaient plus pour finir par
s'imposer 71-79 et se qualifier,
contre toute attente, pour les
8es de finale
«On s'est dit qu'on ne devait
plus être derrière. Ils étaient
chez eux, ils avaient l'avantage,
mais on a réussi, sans des
joueurs clés (ndlr: absences de
Rahier et Erard) à les faire hésiter
pour figurer dans les
16 meilleurs de Suisse, ce qui

est un honneur», savoure Yacou-
ba Sylla, auteur de 22 points.

«On les embêtera
jusqu'au bout»
Les pensionnaires de Beauso-
bre seront clairement outsider
face à la LNA de Massagno.
Mais l'objectif de la formation,
qui pourra tout de même rêver
de faire tomber Goliath, sera
de jouer ce match dans leur
salle.
«On a appris il y a deux semai-
nes qu'on n'aurait pas la salle
pour jouer ce 16e chez nous.
Les joueurs méritent vraiment
cet événement, cette fête qu'ils
se sont offert et on veut la par-
tager avec nos supporters. Ce
n'est pas qu'un simple match,
c'est la Coupe! On sait qu'il y a
30 points d'écart avec une LNA,
mais on les embêtera jusqu'au
bout», promettait déjà le
coach. VDU
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Avec ses 22 points, Yacouba Sylla a largement contribué à la perfor-
mance des Red Devils. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

LA FICHE DU MATCH

71 VILLARS (21 17 15 18)

Stade: Fouda (6 points), Bugnon (10),
Wilkerson (14), De Gottrau (7),
Slaughter (23); Spaetig (3), Chkarnat
(4), Ebenda (4), Prêtre.
Entraîneur: Thomas Emerson.
Morges: Winston, Sylla (22), Steiner
(10), Walther (10), Martinez (9);
Roman (4), Crausaz, Charles (5),
Souare (19).
Entraîneur: Michel Perrin.
Notes: CS Platy, Villars-sur-Glâne.
50 spectateurs. Arbitres: MM. Ober-
son et Consigli.

Rapport page 10/24



Date: 09.11.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 80'460 mm²

Référence: 71527177

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: 1/2

Clint Capela vit un rêve éveillé en NBA. Mais le Genevois a bien l'intention de garder les pieds sur terre

«On a de quoi perdre la tête»
JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ,

NEW YORK

Basketball » On connaît main-
tenant très bien le visage de Clint
Capela le basketteur. Ce que l'on
apprend à découvrir, c'est celui
de Clint Capela l'homme. Si l'on
sait moins de choses person-
nelles le concernant, c'est aussi
parce que le Genevois fait tout
pour que l'on parle ou écrive sur
ses performances sportives ex-
ceptionnelles. Keystone-ATS est
allé à sa rencontre en exclusi-
vité lors d'un passage des Hous-
ton Rockets à Brooklyn.

Quand il ne défend pas la ra-
quette des Rockets avec opiniâ-
treté, c'est quoi la vie de Clint
Capela? «J'aime bien regarder le
foot, jouer aux jeux vidéo, lâche-
t-il. Je me suis aussi mis à la lec-
ture. Un bouquin de philosophie
en anglais. C'est bien parce que
ça me fait travailler mon an-
glais. J'ai toujours été curieux
du sens de la vie, du pourquoi du
comment. J'aime bien apprendre
chaque jour au contact de di-
verses personnes, sur la vie, sur
le parcours de vie d'un être hu-
main. J'essaie aussi de progres-
ser en tant qu'humain. Pas seu-
lement en basket. Parce que c'est
bien beau, mais je sais qu'à un
moment ça va s'arrêter. J'ai
envie de progresser en tant
qu'homme, de me nourrir de
connaissances sur la vie.»

Tout pour sa mère
Après avoir énormément reçu,
notamment sur le plan finan-
cier avec un contrat de cinq ans
lui rapportant 90 millions de
dollars et faisant de lui le sportif
suisse le mieux payé, Clint Ca-
pela se demande comment aider
les autres. La question, désor-

mais, est de savoir quand.
«Bientôt, glisse-t-il avec le sou-
rire. Là je suis concentré sur le
basket mais dans les mois à ve-
nir, je vais sûrement créer une
fondation ou quelque chose
d'autre. Comme j'ai grandi avec
une mère célibataire, ce serait
quelque chose pour venir en
aide à ces femmes qui doivent
élever leurs enfants seules. J'ai
grandi dans un foyer où il y
avait beaucoup d'orphelins et je
n'étais quasiment jamais à la
maison avec ma mère. Donc je
verrais bien aussi un orphelinat
pour aider les enfants. Ce sera
d'abord à Houston, parce que
c'est là où je suis le plus et qu'il
y a 65% des enfants là-bas qui
vivent ce que j'ai vécu. Cela me
tient logiquement à coeur.» Et
peut-être en Suisse à l'avenir?
«C'est plus évident où je suis lo-
calisé, reconnaît-il. Après il faut
voir comment ça se passe et si ça
marche bien.»

Le Meyri-
nois évoque sa
mère et les sa-
crifices aux-
quels elle a dû
s'astreindre
pour subvenir
aux besoins de
ses trois en-
fants: «Mon
but c'était
qu'elle n'ait
plus à travail-
ler. Alors depuis que je suis en
NBA, elle n'a plus besoin de se
lever à 5 h 45 tous les matins
pour rentrer à 18 h 30, épuisée.
C'était mon plus grand rêve. Elle
a travaillé pendant 30 ans en
s'occupant de trois enfants. Ma
mère et moi, on parle. Si elle veut

faire quelque chose, on se le dit.
Elle a fait tellement pour nous et
je suis fier d'elle autant qu'elle
puisse être fière de moi.» On ré-
torque à Clint Capela que sa mère
a peut-être envie de continuer à
travailler. «Alors elle ne m'a rien
dit», lance-t-il en se marrant.

Une vie de tentations
En attendant le Genevois à son
hôtel new-yorkais, on a pu
constater à quel point cette vie
NBA a quelque chose de surréa-
liste. Les voyages en avion privé,
les arrivées à l'hôtel où les rues
de Manhattan sont bloquées
pour laisser passer le bus, le ta-
pis rouge à l'hôtel, les femmes
apprêtées dans les lobbies, diffi-
cile en pareille circonstance
de garder les pieds sur terre.
«Ouais, on a de quoi perdre la

«Dans les mois
à venir, je vais
sûrement créer
une fondation
ou quelque
chose d'autre»

Clint Capela

tête, estime le N° 15 de Houston.
Je suis arrivé à un point que
même moi je n'aurais pas ima-
giné. Tous les basketteurs
rêvent de la NBA. Mais d'y arri-
ver et de s'y installer, puis de
dominer, c'est encore différent.
Ce n'est pas être 12' homme au
fond d'un banc, c'est un vrai
rôle. Bien au-delà de ce que j'au-
rais pu imaginer.»

La trajectoire météorique du
jeune homme de 24 ans res-
semble à un conte de fées: «Par-
fois, j'y pense. Je me rappelle
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quand j'étais à Hidalgo en
D-League, mais surtout de

mes débuts en
Suisse et de
quand j'allais
en France, au
lycée avec mes
amis lorsqu'on
était à la can-
tine devant
des plats mi-
nuscules en
train de parler
de matches
NBA. Entre la

Suisse et la NBA, il y a une dis-
tance incroyable et ça fait du
bien de temps en temps de se le
rappeler. Mais je profite aussi de
cette vie tout en travaillant.»

Profiter, sans tomber dans
les nombreux pièges qui ne
manquent pas de se dresser sur
la route du succès. On pense
notamment à ces tentations qui
pourraient bouleverser une vie,
notamment lorsque l'on est
courtisé à l'envi par la gent
féminine. «Plus les années
passent, plus ça augmente, dé-
crit le Genevois en parlant de
sa popularité. Ça fait partie du
train de vie NBA. Il faut savoir
être mature dans ce genre de
situations. Ne pas mettre une
fille enceinte par exemple. Il faut
faire attention. Il y a beaucoup
de joueurs qui sont encore en
NBA à qui c'est arrivé. Ça peut
mettre fin à une carrière. Ceci
dit, parfois la fille est très bien et
ils arrivent à s'arranger intelli-
gemment en cas de séparation.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec tout
cet argent, tu peux partir en
vrille très vite.» » ATS

Clint Capela: «Entre la Suisse et la NBA, il y a une distance incroyable et ça fait du bien de temps en temps
de se le rappeler.» Keystone
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Basketball Junioren U13 «One Team» auf
dem Platz und im Hintergrund

Der BC Allschwil gewinnt
am zweiten heimischen
Mini-Spieltag beide
Partien und bleibt
ungeschlagen.

Von Natascha Zelinac Gligorevic

«Allschwil - One Team», schallte es
durch die Turnhallen des Schulhau-
ses Neuallschwil. Letzten Sonntag
war es wieder so weit: Der BC
Allschwil trug zum zweiten Mal in
dieser Saison einen Mini-Spieltage
auf U13-Stufe aus. Neben den Bas-
ketballclubs aus der Region nahm
auch ein jurassisches Team teil.

Die Allschwiler Mannschaft
blieb in dieser Spielzeit weiterhin
unbezwingbar. Die erste Partie
gegen Liestal Basket 44 wurde 38:31
und die zweite gegen den BC Bären
Kleinbasel mit 60 zu 28 gewonnen.
Hervorgehoben werden muss dabei
der unbändige Teamgeist, der die
Mannschaft auszeichnet.

Schön war es auch zu sehen, dass
neben den Eltern der teilnehmenden
Kinder aus Allschwil auch viele
Kinder des BC Allschwil aus ande-
ren Alterskategorien wieder tat-
kräftig beim Buffet mithalfen und
so den Gästen neben den abwechs-
lungsreichen Spielen auch kulina-
risch etwas geboten werden konnte.
Der BC Allschwil bedankt sich
herzlich für das Engagement der
Kinder, Eltern und der Trainer.
Denn ohne die Menschen, die hinter
dem BC Allschwil stehen, würde
der Schlachtruf «Allschwil - One
Team» ungehört verhallen.

"für den BC Allschwil

Die U13 des BC Allschwil: Hintere Reihe (von links): Goran Niggli,
Nikola Gligorevic, Guillaume Nijhof, Jonas Grossmann, Jathursan
Tharmalingam, Cinar Unlü, Ivan Jankovic (Coach); vordere Reihe (von
links): Enea Knupp, Mathis Imoberdorf, Gianluca Holzherr, Keylan
Kocer, Ben Lambe. Es fehlt Veki Gligorevic (Coach).

Fotos Natascha Zelinac Gligorevic

Das
Allschwiler
Buffet-Team:
Die Eltern und
Junioren
anderer
Altersstufen
kümmerten
sich am
Spieltag
um das
leibliche Wohl
der Gäste.
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Termine
Basketballclub Allschwil

Samstag, 10. November

11.00 Uhr Liestal Basket 44 -
Mixed U13
Gitterli

12.00 Uhr Starwings Basket -
Junioren U15 High
Sporthalle, Birsfelden

Sonntag, 11. November

16.00 Uhr TV Muttenz Nasket -
Junioren U20
Margelacker 1

Dienstag, 13. November

18.30 Uhr Juniorinnen U15 -
BG Bären Kleinbasel
Neu-Allschwil 1

Mittwoch, 14. November

20.15 Uhr Herren 4. Liga -
TV Muttenz Basket 2
Neu-Allschwil 2

20.15 Uhr Liestal Basket 44 3 -
Herren 5. Liga
Sporthalle Kaserne 2

Volleyballclub Allschwil

Freitag, 9. November

19.00 Uhr Juniorinnen U17 -
VBC Bubendorf
Schulzentrum Muesmatt

Montag, 12. November

20.30 Uhr Herren 2. Liga -
VB Therwil
Schulzentrum Muesmatt

Dienstag, 13. November

20.15 Uhr Damen 4. Liga (Damen 3) -
VBC Münchenstein 2
Schulzentrum Muesmatt 3

Donnerstag, 15. November

19.00 Uhr Juniorinnen U15 -
SC Gym Leonhard
Schulzentrum Muesmatt 3

20.30 Uhr Damen 2. Liga -
Sm'Aesch Pfeffingen 4
Schulzentrum Muesmatt
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Basketball
Starwings unter Druck

Birsfelden. Noch greifen die Rädchen
im Gefüge der Starwings in dieser Sai-
son nicht ineinander. Fünfmal sind die
Baselbieter in dieser Saison in der Liga

bislang angetreten,
fünfmal kassierten
sie eine Niederlage.
Das soll sich nun
am Samstag
ändern, wenn Lau-
sanne Pully in der
Sporthalle Birsfel-
den zu Gast ist.
Justin Mitchell
(Bild) und Co. müs-
sen gewinnen, wol-
len sie vom letzten

Tabellenplatz wegkommen. Die
Romands haben zwei Zähler mehr auf
dem Konto als die Starwings. Trainer
Roland Pavloski und sein Team sind
also ein nächstes Mal gefordert. dw
Samstag, 17.30 Uhr. Starwings-Lausanne
Pully (Sporthalle Birsfelden).
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Basketball NLA

Die Fragezeichen bei den
Starwings werden nicht weniger

Von Georges Küng

Auch das Deutschweizer
Prestigeduell in Luzern
brachte den Baselbietern
nicht das erhoffte
Erfolgserlebnis.
Ja, beim Gast fehlte vergangenes
Wochenende in Luzern mit Auston
Calhoun jener Mann, der für
Punkte sorgen müsste. Dies tat der
Amerikaner im bisherigen Saison-
verlauf zwar nicht im gewünschten
Ausmass - und dennoch traf der
Ausfall dieses natürlichen Skorers
die Starwings schwer. Aber beim
Gastgeber fehlte mit dem Kameru-
ner Harding Ngueyep Nana (37,
203 Zentimeter) ein Mann, der viel
Erfahrung aus ganz grossen Ligen
mitbringt und als «Defense-Mons-
ter» gilt. Und vier Tagen vor dem
Match riss sich Branko Tomic (22,
201 Zentimeter) das Kreuzband -
für das Luzerner Eigengewächs, der
zum erweiterten Kader der Natio-
nalmannschaft zählt, ist die Saison
vorbei.

So musste Luzern-Cheftrainer
Danijel Eric, einst Spieler, Assistent
und Headcoach bei den «Wings»
(zu besseren Zeiten), seine Stamm-
fünf forcieren. Denn die restlichen
sechs Akteure sind allesamt im Ju-
niorenalter; grösstenteils Jungs,
welche sich in der letzten Saison als

U17-Schweizer-Meister feiern las-
sen durften.

Smith - ein totaler Ausfall
Die «Wings» wären breiter aufge-
stellt - aber dieser Vorteil kam nie
zum Zuge. Die Gäste hatten vor
allem unter den Brettern viele De-

24 Punkte: Justin Mitchell war in
Luzern bester Starwings-Skorer.

Foto Robert Varadi

fizite - und dieses Manko heisst
primär Ryan Smith. Der Zuzug,
211 Zentimetergross, ist «einnetter
School-Boy, aber sicher kein Pro-
fi-Basketballer». Dieses Urteil fällte
ein langjähriger internationaler
Basketball-Journalist, der einst
auch im Starwings-Vorstand mit-

gewirkt hatte und der Partie bei-
wohnte. Was ein Center sein kann,
präsentierten die Gastgeber. Ein
24-jähriger Senegalese namens
Ibrahima Camara, 205 Zentimeter
gross, explosiv, sprunggewaltig,
agil und mobil, der in der NCAA 1
(in der University New Hampshire)
ausgebildet worden war. All diese
Tugenden gehen Smith, und weite-
ren Starwings-Akteuren, völlig ab.

Und dennoch hätte der Gast die
Partie gewinnen müssen. Nach
einem peinlichen ersten Viertel ge-
hörten die Viertel 2 und 3 dem Gast,

der dank Justin Mitchell, Joöl Fuchs
und Nemanja Calasan (zusammen
vier von fünf Dreiern) nach 28
Minuten mit 53:44 führte.

Wieder ein Filmriss
Aber wie schon im Heimspiel gegen
Vevey folgte der totale Filmriss in
den letzten zehn Minuten. Justin
Mitchell verlor zu viele Bälle
(zehn!), beim Rebound überflog
Camara das Duo Calasan/Smith
und mit den zurückgekehrten
Emotionen auf dem Platz und den
Rängen steuerten die Starwings
hilflos der Niederlage entgegen.
Dass in den letzten Minuten Mit-
chell und Smith (ein Korb im ganzen
Spiel ...) noch drei von vier Frei-
würfen verwarfen, mag Pech oder
Schicksal sein. Oder fehlende
Klasse respektive Nervenstärke.

Dass Camara 26 Sekunden vor
der Endsirene mit dem 5. Foul aus-
scheiden musste, war marginal.
Und brachte dem Afrikaner eine
verdiente Standing Ovation. Dass
die Luzerner keine Übermann-
schaft sind, zeigt ihre Wurfquote
von der Drei-Punkte-Linie: Zwei
von 20 Versuchen landeten im
Korb. Diese Quote schaffen in der
Regel Zweit- und Drittligisten.

Aber gegen diese Starwings, die
willig, aber konzeptlos agieren,
braucht es wenig, um zu siegen.
Morgen Samstag, 10. November,
gastiert mit Lausanne/Pully um
17.30 Uhr ein Team in der Sport-
halle, das eigentlich auf Augenhöhe
oder in Reichweite des Arleshei-
mer-Birsfelder Kombinats sein
müsste. Die Romands verfügen
aber über vier starke US-Amerika-
ner. Und ihr Center, Ugba Averyl
(24, 204 Zentimer), soll nochmals
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eine Klasse stärker als Camara sein.
Für Smith und Co. dürfte es ein
ungemütlicher Nachmittag wer-
den ...
Telegramm
Central Luzern - Starwings
70:65 (35:36)

Maihofhalle. - 350 Zuschauer. - SR
Marmy/Mazzoni/Chalbi.
Starwings: Mitchell (24), Kostic (8),
Fuchs (15), Calasan (13), Smith (3);
Hollimon (2), Herrmann, Davet;
Streich, Verga.

Bemerkungen: Starwings ohne
Calhoun (verletzt).

Rapport page 7/24



Date: 09.11.2018

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'586
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 32
Surface: 8'943 mm²

Référence: 71527620

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: 1/1

Zwei Spiele
für zwei Siege

BASKETBALL Noch nicht lange
ist es her, da stellte Helios Basket
die führende Frauen-Equipe der
Schweiz. Doch der Glanz ist ver-
blasst, der Neuaufbau mit jungen
Spielerinnen braucht Zeit. Das
zeigt sich in den Ergebnissen der
NLA-Meisterschaft: Von den ers-
ten fünf Partien hat Helios nur
eine gewonnen. Ein Sieg im
Heimspiel vom Samstag ist für
die Winterthurer Basketballerin-
nen deshalb Pflicht, dass sie ihr
Leistungspotenzial abrufen. Und
wenn sie unter dem Brett die 1,93
Meter grosse Tyshara Fleming
kontrollieren können.

Die Männer aus dem BCW be-
finden sich in der NLB auf der Er-
folgsspur. Die letzten vier Partien
konnten sie alle für sich entschei-
den. Am letzten Samstag im Der-
by gegen GC agierte die Equipe
aber fehlerhaft. Insgesamt unter-
liefen ihr 25 Ballverluste. Das
dürfen sich die Winterthurer die-
sen Samstag gegen Meyrin, das
drei seiner bisherigen sechs Mat-
ches gewonnen hat, nicht erlau-
ben. Wenn es den Winterthurern
gelingt, den Ball unter das Brett
zu bringen, dann stehen die
Chancen auf Erfolg jedoch gut.
Der BCW ist die einzige Equipe
der zweithöchsten Spielklasse,
die mehr als 50 Prozent ihrer
Würfe auf der Nah- und Mittel-
distanz im Korb untergebracht
hat. skl
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Basketball Junioren U20

Ein schwindelerregender Sieg
gegen die minderjährigen Riehener

Von Reto Wehrli
Der TV Muttenz setzt
sich in einem mehr
als ungleichen Duell
gleich mit 111:35 (56:14)
durch.
In der Liga der U20-Junioren zähl-
ten die Begegnungen zwischen
Riehen und Muttenz stets zu den
spannendsten, da zwei ebenbürtige
Mannschaften auf Augenhöhe um
den entscheidenden letzten Vorteil
rangen. Diese knappen Spiele gehö-
ren jedoch der Vergangenheit an -
zu gross ist der personelle Aderlass,
den die Basler wegen der Altersguil-
lotine hinnehmen mussten. Zum
Match in Muttenz erschienen sie in
einer fast reinen U17-Belegschaft,
um es nur schon auf eine Sechser-
besetzung zu bringen. Zwar taten
auch in den Reihen des TVM zwei
U17-Junioren mit, aber dank des
grösseren U20-Bestands waren die
Grundvoraussetzungen sehr viel
vorteilhafter.

Formstarker Wetzstein
Die Einheimischen lancierten von
Beginn weg eine stürmische Folge
von Offensivvorstössen und bewie-

sen dabei eine tolle Treffsicherheit.
Die Riehener versuchten zunächst
im selben Tempo gegenzuhalten,
kamen aber nicht annähernd so oft
zu Punkten. Defensiv agierten sie
zu statisch, um gegen die sicheren
Muttenzer Kombinationen etwas
ausrichten zu können. Demgegen-
über waren die Ballgewinne der
verteidigenden Einheimischen sehr
zahlreich, was zu einem klaren
Chancenplus des TVM führte. Und
da sich der formstarke Pascal
Wetzstein auch noch von Anfang an
als treffsicherer Dreierwerfer in
Szene setzte, führte die Heimmann-
schaft nach dem ersten Spielab-
schnitt schon mit 33:6.

Je nach Zusammensetzung der
fünf Feldspieler, so zeigte sich im
zweiten Viertel, verlangsamte sich
die Muttenzer Maschinerie zuwei-
len etwas. Aber auch die jüngeren
Spieler vermochten sich gut ins
Geschehen einzubringen - und
wenn mehr Zugkraft gefragt war,
genügte ein kleines Auswechs-
lungsmanöver. In allen Momenten
führten die Rotschwarzen ein vor-
bildliches Zusammenspiel vor und
erbeuteten ihre Punkte mit System.
Die Gegner blieben ihrerseits mehr

oder weniger auf Glückstreffer an-
gewiesen.

Taktisches Training
Der Halbzeitstand von 56:14 er-
laubte es dann TVM-Trainerin
Nicole Jochim, in der zweiten
Matchhälfte vermehrt taktische
Varianten trainieren zu lassen. Da
auch Pressverteidigung dazuzählte,
wurde der Punktestand rasant in
immer eindrücklichere Höhen ge-
schraubt. Das dritte Viertel endete
bei 90:23, durch die sichere Hand
von Pascal Wetzstein wurde im
Schlussabschnitt sogar die 100er-
Schwelle überschritten.

Das Endresultat von 111:35 ist
eins der höchsten, das sich je ein
Muttenzer Team hat gutschreiben
lassen können. Für die U20-Junio-
ren war es indes der zweite Sieg in
einer Vorrunde, die noch mit sieben
Partien aufwartet.

"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - CVJM Riehen 111:35
(56:14)
Es spielten: Sascha Streich (25), Pascal
Wetzstein (39!), Pong Learttrakul (2),
Aven Abraham (10), Moritz Aebersold
(16), Daniel Siamaki (15), Arun Thottiyil
(2), Umut Gökbas (2). Trainerin: Nicole
Jochim.
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Für die Muttenzer (in Rotweiss) war es ein Match mit Trainingscharakter.
Umut Gökbas, Moritz Aebersold, Pong Learttrakul und Pascal Wetzstein
(von links) in der Offensive. Foto Reto Wehrli
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Basketball Juniorinnen U15 Tiefe Trefferfrequenz gegen
körperlich überlegene Gegnerinnen

Die U15-Juniorinnen nach ihrem ersten Heimspiel, das bis Dezember
ihr einziges bleiben wird (von links): Aline Raulf, Rebecca Gafner
(Trainerin), Rox anne Sadulu , Trixie Surber, Sheela Cart, Natalia Kujawa,
Xenia Kiimmerli, Ajla Kumalic. Foto Reto Wehrli

Von Reto Wehrli*

Der TV Muttenz unterliegt
zu Hause dem ausser
Konkurrenz spielenden
Jura Basket knapp mit
31:36 (14:24).

Die Vorrunde der neuen Saison
begann für die U15-Juniorinnen
mit zwei Partien in derselben
Woche, die beide in knappe Nieder-
lagen mündeten. Auswärts in
Allschwil mussten sie sich den
Gastgeberinnen mit 33:36 beugen.
Vier Tage später empfingen sie in
der heimischen Margelackerhalle
das Team von Jura Basket, das au-
sser Konkurrenz in dieser Liga
mitspielt, da einige seiner Teaman-
gehörigen schon 15 Jahre alt sind.
Dank dieser «zusätzlichen» Spiele-
rinnen verfügte der jurassische
Trainer über eine Besetzung, die
sowohl zahlreicher wie auch den
Muttenzer Mädchen körperlich
überlegen war.

Die Gäste schlugen denn auch
ein hohes Tempo an und distanzier-
ten sich im ersten Viertel bereits mit
12:4 von den Muttenzerinnen, die
erst in ihr Spiel finden mussten. Dies
gelang ihnen im zweiten Abschnitt
dann aber so gut, dass sie punkte-
mässig fast gleichzuziehen ver-
mochten (10:12). Es war lediglich
dem Polster der Jurassierinnen aus
dem Startviertel zuzuschreiben,
dass die Einheimischen zur Halb-
zeit noch einen Rückstand von zehn
Zählern mitschleppten (14:24).

Mit einer intensivierten Vertei-
digung konnten die Muttenzerin-

Basketball Juniorinnen U15
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nen dann die Gäste vom dritten
Viertel an zu schnelleren und dis-
tanzierteren Abschlüssen verleiten,
die deutlich seltener zu Korberfol-
gen führten. Mit einer Reihe von
gelungenen eigenen Offensivvor-
stössen verkürzten die Einheimi-
schen zugleich ihre Minusdifferenz
auf sechs Zähler (20:26). Bei diesem
Punkteabstand blieb es für den Rest
des Viertels, da die Muttenzerinnen
bei ihren weiteren Angriffen oft zu
wenig bedachtsam warfen. Immer-
hin blieben auch etliche jurassische
Konter folgenlos, sodass beide
Teams ihre Punktestände im
Gleichschritt auf 24:30 erhöhten.

Die beidseitig tiefe Trefferfre-
quenz hielt auch während des
Schlussabschnitts an. Trotz vier
Freiwurfchancen in den beiden ers-
ten Minuten und insgesamt zahlrei-
chen Offensivaktionen mitsamt
Rebounds punkteten die Einheimi-
schen nicht mehr mit der Effizienz
ihrer vorherigen Phasen. Glückli-
cherweise brachten es aber auch die
Jurassierinnen während dieses
Viertels lediglich auf sechs Zähler,
sodass die Muttenzerinnen bis drei
Minuten vor Schluss ihren Rück-
stand auf fünf Punkte verkürzen
konnten - ihre bis dahin kleinste
Minusdifferenz dieser Partie. Da in
der verbleibenden Zeit keinem Team
mehr ein Treffer gelang, war dieses
31:36 dann auch schon gleichbedeu-
tend mit dem Schlussresultat.

"für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - Jura Basket a.K. 31:36
(14:24)
Es spielten: Natalia Kujawa (6), Roxanne
Sadulu (8), Trixie Surber (2), Xenia Küm-
merli, Ajla Kumalic (4), Ahne Raulf (11).
Trainerin: Rebecca Gafner.
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Basketball Junioren U19

Spielfreude ohne Leistungsdruck
Nicole Joch Im

für den TV Muttenz Basket

Der TV Muttenz nahm
letzten Sonntag am
Spieltag in Arlesheim teil.
Wie schon im letzten Jahr finden
auch in dieser Saison im Anschluss
an die U11-Spieltage k leine Turniere
für die unter neunjährigen Kinder
statt. Sie spielen auf tiefere Körbe
und nur drei gegen drei. Der TV
Muttenz war auch am ersten Spiel-
tag in Arlesheim mit einem Team
dabeiund alleKinder inRotschwarz

zeigten Fortschritte und einen tol-
len Einsatz. Auch wenn die Mutten-
zerinnen und Muttenzer gegen die
zum Teil etwas gar schnellen Gegner
der Bären und Allschwil noch nicht
immer mitkamen, war ihnen die
Spielfreude dennoch ins Gesicht
geschrieben, wenn sie gemeinsam
auf Korbjagd gingen.

Derzeit besuchen nur fünf Kin-
der das U9-Training des TV Mut-
tenz. Man möchte die Gruppe zwar
nicht riesig anwachsen lassen, aber
acht bis zehn Kinder dürften es

durchaus sein. Die Kinder profitie-
ren in der Turnhalle des neuen
Gründenschulhauses von den hö-
henverstellbaren Körben und einem
auf ihre Bedürfnisse abgestimmten,
spielerischenTraining.Interessierte
Kinder der Jahrgänge 2010 und
jünger sind herzlich eingeladen,
einmal Trainingsluft zu schnup-
pern. Das Training findet jeweils
freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Gründen statt.
TV Muttenz U9.
Es spielten: David Weitz, Gian Stenz, Anik
Suter, Valentina Stauffer, Mattia Stöckli.
Interimscoach: Nicole Jochim.

Die U9 des TV Muttenz: Hinten Gian Stenz (links), David Weitz; vorne
(von links): Valentina Stauffer, Anik Suter, Mattia Stöckli.

Foto NicoleJochim
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Basketball Junioren Ull

Der TV Muttenz gewinnt
am Spieltag in Arlesheim
beide Partien.

An ihrem ersten Spieltag der neuen
Saison traten die Muttenzer Uli-
Kinder gegen den CVJM Riehen
und den BC Bären Kleinbasel 2 an.
In beiden Spielen machte sich be-
merkbar, dass der TV Muttenz in
der vergangenen Spielzeit zwei
Mannschaften geführt hatte, eine
in der höheren und eine in der tie-
feren Spielklasse. Die Fusion der
verbleibenden Spielerinnen und die
Teilnahme des Teams an der tieferen
Kategorie führt, ähnlich wie im
U13, dazu, dass einige Muttenzer
den gegnerischen, zumeist unerfah-
renen Spielerinnen und Spielern in
allen Belangen überlegen sind.

Wann immer sie auf dem Feld
standen, dominierten sie das Spiel-
geschehen eindrücklich und ermög-
lichten gleichzeitig ihren ebenfalls
jüngeren und unerfahreneren Mit-
spielerinnen und -spieler, druckfrei
Erfahrungen sammeln zu können.

Drückende Überlegenheit

Die Muttenzer U11 am Spieltag in Arlesheim: Zuhinterst: Umut Gökbas
(Minischiedsrichter); stehend (von links): Aleyda Kara, Eduarde Pangia,
Nando Stöckli; kniendlliegend (von links): har° Seiler, Davide Zanfrini,
Gian Stenz, Laila Suter, Nevio Stauffer, Keno Suter (vorne liegend),
Silvan Weitz, Marvin Krug, Fabio Foto Nicole

Bei den Ull wird auch regeltech-
nisch darauf geachtet, dass alle
Kinder möglichst gleich viel Spiel-
zeit erhalten. Mit geschickten Be-
setzungsvarianten konnten die

Muttenzer gegen die Bären 2 mit
5:1-Sechsteln gewinnen.

Gegen Riehen fiel die Überlegen-
heit auch punktemässig noch höher
aus. Selbst die jüngeren Muttenzerin-

nen und Muttenzer konnten ohne die
Hilfe ihrer routinierten Kollegen ihre
Sechstel gewinnen. Die stärkere Be-
setzung erhielt im letzten Abschnitt
den Auftrag, nur mit Pässen zum
Korberfolg zu gelangen. Diese Auf-
lage setzte sie bravourös um und
zeigte ohne Dribblings mit die schöns-
ten Spielzüge des ganzen Tages.

Auf 1111-Stufe wird vermieden,
die Gesamtpunktzahlen zu nennen,
da es, wie in diesem Fall, äusserst
heftige Punktedifferenzen geben
kann. So resultierte in Sechsteln
gesprochen ein diskussionsloses
6:0 für Muttenz. Ein toller Saison-
auftakt des Teams, welches hof-
fentlich ins Laufe der Saison noch
etwas mehr gefordert werden wird.

Nicole Joch im
für des TV Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel 2 5:1
TV Muttenz - CVJM Riehen 6:0
Es spielten: Nando StCckIi, Leila Suter,
Gian Stenz, Eduarde Pangia, Davide
Zanfrini, Marvin Krug, Keno Smer, Silvan
Weitz, Aleyda Kara, Höfe,
Seiler, Nevio Stauffer. Interimscoach:
Nicole Jochim.
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CUPSPIEL PROBASKET-CLASSICS, SEEGARTEN TURNHALLE, ARBON, SAMSTAG, 10. NOVEMBER 2018,19.00 UHR

Basketball Oberthurgau - BC Olten-Zofingen

Kraftvoll zieht Captain Alexander Atterbigler im Match gegen Opfikon Basket zum Korb. Bild: Michael Steiner

Es gibt nicht viele Vereine auf die-
ser Welt, die in ihrer Vereinsge-
schichte noch kein Spiel verloren
haben. Basketball Oberthurgau ge-
hört zu diesen. So aussergewöhn-
lich ist das jedoch nicht, denn die
Basketballer, die in Arbon beheima-
tet sind, haben bislang erst ein ein-
ziges Pflichtspiel ausgetragen. Vor
zwei Wochen schlug das Team von
Coach Nicola Franco die Old Stags
aus Opfikon mit 73:69 und starte-
te ideal in die 4.-Liga-Meisterschaft
seiner allerersten Saison.

Auch Gegner noch unbesiegt
Morgen Samstag folgt nun das
zweite Spiel der Oberthurgauer. Al-
lerdings nicht in der Meisterschaft,
sondern im Cup. Gegner ist der hö-

herklassierte Drittligist BC Olten-
Zofingen. Die Nordwestschweizer
gastieren um 19 Uhr in der Seegar-

ten-Turnhalle und werden es Bas-
ketball Oberthurgau schwer ma-
chen, die Ungeschlagenheit zu
wahren. Unbesiegt - zumindest in
dieser Saison - ist auch der Gegner.

Olten-Zofingen gewann sein Heim-
spiel gegen Rüti Basket mit 67:56.

Basketball nachhaltig fördern
Die Pro Basket Classics sind zwei
Wettkämpfe - für Damen und Her-
ren - die vom grössten Schweizer
Regionalverband (Pro Basket) ins
Leben gerufen worden sind, um
den Basketballsport nachhaltig zu
fördern. Dafür wurden zwei Wan-

derpokale und Preisgelder ausge-
setzt, damit Damen- und Herren-
teams aus unterschiedlichen Ligen
des Verbandes im K.-o.-System
gegeneinander spielen können,
um den Classics-Sieger zu ermit-
teln. In der Saison 2017/2018 wur-
den die Pro Basket Classics das
erste Mal ausgetragen, und die Fi-
nalspiele fanden am 28. April 2018
in Bülach statt.

Mit Glück ein Club aus der LNB
In der ersten Runde, im 1/32-Final,
bekommt es Basketball Oberthur-
gau zwar mit einem Höherklassier-
ten zu tun, doch die Chancen sind
durchaus intakt, dass die Mann-
schaft auch gegen Olten-Zofingen
bestehen und in die nächste Cup-

ali
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runde einziehen kann. Mit etwas
Glück könnte dann dort der Geg-
ner Grasshoppers oder Küsnacht-
Erlenbach heissen, die beide in der
LNB, der zweithöchsten Liga, spie-
len. Doch dazu braucht es die Unter-

stützung möglichst vieler Fans. (man)

Weitere Infos zum Verein
www. basketballoberthurgau.ch
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Basketballverrückt
Arbon Nebst Familie ist Basketball die grosse Leidenschaft von Nicola Franco. Und da es
hier keinen Verein gab, gründete der gebürtige Spanier einen - wegen seines Kinderarztes.

Ihr Ball ist noch etwas kleiner, aber die dreijährige Nuria eifert ihrem Papa Nicola Enrico Franco bereits nach.
Dem ist im neuen Basketballverein nicht nur der familieneigene Nachwuchs wichtig. Bild: Manuel Nagel
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Manuel Nagel
manuel.nagel@thurgauerzeitung.ch

Als Nicola Enrico Franco kurz vor
20 Uhr das Licht in der Seegar-
tenhalle löschte und die Turnhal-
le hinter sich abschloss, da war er
sichtlich bewegt und aufgewühlt.
Dieser 28. Oktober war ein denk-
würdiger Tag für den 33-Jährigen,
der erst vor zweieinhalb Jahren
mit seiner Frau und Tochter Nu-

von Rüti ZH nach Frasnacht
gezogen ist. Hier kam auch Leo-
nora, jüngster Spross der Familie
Franco, zur Welt. «Wir fühlen uns
wohl am Bodensee», sagt Nicola
Franco. «Hier haben wir alles,
was wir brauchen.»

Das war zu Beginn nicht der
Fall. Denn etwas fehlte dem Zür-
cher Oberländer: ein Basketball-
verein. Nebst seinen drei Damen
ist Basketball Francos grosse Lie-
be. Er spielte für den BC Zürich
in der Nationalliga B, doch mit 20
Jahren beendete er seine aktive
Karriere und konzentrierte sich
auf seine Lehre als Pfleger. Fünf
Jahre später - die Leidenschaft
für den orangen Ball war zu gross
- kehrte er zurück und liess sich
zum Trainer ausbilden. Er be-
gann bei Rüti als Coach mehrerer
Juniorenteams und ging später zu
Rapperswil, wo er die Damen
zum Aufstieg coachte und ein
Herrenteam aufbaute.

Seine erfolgreiche Arbeit
wurde auch in Zürich registriert.
Die Basketballsektion der Grass-
hoppers lockte Franco mit einem
Vertrag als Halbprofitrainer an
der Damen Academy. Doch als
Tochter Nuria zur Welt kam, wur-
de es dem gebürtigen Spanier zu-
sammen mit dem Pflegeberuf zu
viel. Er beschloss, sich zum Sport-
artikelverkäufer ausbilden zu las-
sen, fand in der Ostschweiz Ar-

beit und in Frasnacht ein neues
Zuhause.

Der Kinderarzt
als treibende Kraft

Als Vater von zwei kleinen Töch-
tern suchten die Francos auch ei-
nen Kinderarzt vor Ort - und sie
fanden ihn in Abdullah Boyaciog-
lu. «Ihm fiel meine sportliche
Statur und Grösse auf», erinnert
sich der 1.88-Meter-Mann an die
erste Begegnung mit dem Arzt in
dessen Praxis. Boyacioglu fragte
Franco, welche Sportart er denn
betreibe. Er solle doch einen Bas-
ketballverein gründen, gab Boya-
cioglu ihm mit auf den Weg und
wiederholte sein Anliegen so lan-
ge, bis Nicola Franco vor knapp

einem Jahr endlich nachgab und
am 3. Dezember 2017 Basketball
Oberthurgau ins Leben rief.

Zu Beginn dieses Jahres star-
tete Franco das Training mit acht
Herren. Abdullah Boyacioglu
trommelte noch weitere Väter
seiner kleinen Patienten zusam-
men - und weil Kinder nicht nur
dem Arzt, sondern auch Nicola
Franco wichtig sind, wollte er un-
bedingt auch für Junioren etwas
auf die Beine stellen. Nach den
Sommerferien konnte der Verein
bereits ein Herren- und vier Ju-
niorenteams zur Meisterschaft
anmelden, und der Verein zählt
schon bald über 100 Mitglieder.

Über 70 Personen
beim ersten Spiel

Vor zwei Wochen war es endlich
soweit: Basketball Oberthurgau
absolvierte das erste Spiel der
Vereinsgeschichte gegen Opfikon

Basket. Über 70 Personen woll-
ten diesen historischen Moment
miterleben und zwängten sich an
jenem Sonntagabend in die Seeg-
artenhalle. «Zum Glück haben

die Schiedsrichter ein Auge zuge-
drückt und waren kulant, dass
auch auf den Seiten hinter den
Körben noch der eine oder ande-
re Zuschauer stand», sagt Franco.

Das Glück an diesem 28. Ok-
tober vollkommen machte auch
das Resultat. Coach Franco führ-
te sein neu zusammengestelltes
Team zu einem knappen 73:69 -
Sieg über die routinierten «Old
Stags» aus Opfikon. Der Start des
jungen Sportvereins ist geglückt,
was auch damit zusammenhän-
gen dürfte, dass im Oberthurgau
der Basketballsport ein Stiefmüt-
terchen-Dasein fristete. Das soll
sich nun ändern. Und Nicola
Franco hat endlich alles, was er
braucht, um glücklich zu sein.

Ein Drittligist im Cup

Morgen Samstag um 19 Uhr spielt
Basketball Oberthurgau im Cup
gegen den Drittligisten BC Olten-
Zofingen (siehe S. 26). Zuschauer
sind herzlich willkommen, den
Verein in der Turnhalle Seegarten
zu unterstützen. Es gibt eine klei-
ne Festwirtschaft mit Getränken,
Kaffee und Kuchen. (man)

Cup-Spiel
Oberthurgau - Olten-Zofingen,
Samstag, 10. November, 19 Uhr,
Turnhalle Schulhaus Seegarten,
Romanshornerstrasse 84, Arbon
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Basketballer
auswärts erfolgreich

Die Männer vom STV Basket Kreuzlingen
gewannen in Zürich mit 65:36. z

Basketball Mit zwei Punkten im
Gepäck kehrten die Kreuzlinger
Basketballer am Donnerstag Abend
zurück aus Zürich. Das Team vom
Bodensee konnte sich gegen Phö-
nix Basket mit 65:36 durchsetzen.
Zur Halbzeit lag man mit 29:24 in
Führung. Nach der Pause kam
Kreuzlingen dann wie verwandelt
aus der Kabine. Mit hervorragender
Verteidigung baute man hohen
Druck auf die Gastgeber auf und liess
im dritten Viertel nur 4 Zähler zu.
Im Schlussviertel wurde der Vor-
sprung dann weiter erfolgreich bis
zum 65:36 Endstand ausgebaut. Das
erste Heimspiel der Saison findet am
kommenden Donnerstag, 8. No-
vember 2018 um 20.30 Uhr in der Se-
minarturnhalle in Kreuzlingen statt.

red
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Basketball: Zahme
Goldcoast Wallabies
verlieren in Meyrin
Es war ein Spiel mit Lichtblicken und
Pannen seitens des Goldküsten-
Teams. Schliesslich mussten sich die
Wallabies in ihrer sechsten National-
liga-B-Partie gegen ein überlegenes
Meyrin geschlagen geben.

Das Heimteam aus dem Genfer
Vorort begann das Spiel mit einer ag-
gressiven Man-to-man-Verteidigung
und gab damit sofort den Tarif für
diese Partie durch. Die Spieler von
Coach Quidome waren zwar taktisch
gut eingestellt, mussten aber auf den
verletzten Topskorer Vranic verzich-
ten und liessen sich vom Gegner zu
sehr einschüchtern. Die vielen da-
durch entstandenen Ballverluste spie-
gelten sich im Resultat des ersten
Viertels (27:10) wider.

Nach einigen harten Worten in
der ersten Viertels-Pause zeigte das

junge Wallabies-Team plötzlich ein
ganz anderes Gesicht, stoppte die
ständigen Penetrationen des Gastge-
bers zum Korb und fing auch an, un-
ter den Körben zu kämpfen.

Wenig überraschend glich sich
das Spielgeschehen danach aus und
die weiteren drei Viertel zeigten inte-
ressante Spielzüge auf beiden Seiten.
Zu erwähnen gilt es die herausragen-
de Leistung von Even Skjellaug. Er
nahm sein Team in jeder Hinsicht ins
Schlepptau und zeichnete sich nicht
nur mit ausgezeichneten 26 Punkte
als Topskorer aus, sondern holte
auch noch sensationelle 19 Rebounds
herunter und überzeugte kämpfe-
risch als Einziger während den ge-
samten 40 Minuten.
Robert Gerritsma, BCKE
Meyrin Basket - BCKE Goldcoast Walla-
bies 79-55 (38-23). Meyrin, Champs-Fre-
chets 25 Zuschauer SR: Berset, Buttet.
BCKE Goldcoast Wallabies: Skjellaug (26),
Hertweck (2), Nikolopoulos (2) , Kljajic
(16), Dellas (4), Lima de Sousa, Vranic
n.E., Muhr (2), Dimitrijevic (3).
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