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Olympic cale lors
d'un final haletant

BASKETBALL Fribourg
a arraché la prolongation
contre les stars de Venise,
hier en Champions League,
avant de céder (86-96).

Il ne restait que 2 secondes au
tableau d'affichage lorsque le
Fribourgeois Roberson s'est
placé derrière la ligne des lan-
cers francs. L'Américain n'avait
pas le choix: il devait impéra-
tivement marquer ses trois ten-
tatives pour forcer la prolonga-
tion contre Venise. Le No32 a
tenu bon, enfilant ses paniers
malgré une pression terrible.
Les 168o supporters de Saint-
Léonard pouvaient jubiler.

L'allégresse n'a pourtant été
que de courte durée: les Ita-
liens ont vite fait la différence,
avec cinq tirs primés réussis en
six tentatives dans le temps
supplémentaire. Cruel. «Dans
quelques heures, nous serons
peut-être fiers de nous. Pour
l'instant, c'est surtout la tris-
tesse qui prédomine», pestait
Jurkovitz.

Résister à l'armada véni-
tienne tenait déjà du miracle
pour la troupe d'Aleksic. Les
Italiens s'étaient notamment
offert le luxe de laisser sur le
banc au coup d'envoi Austin
Daye, champion NBA en 2014

I

Timberlake (à g.) et les siens ont cédé devant l'adresse de Tonut (à dr.) & Cie dans la prolongation. -KEY

avec les San Antonio Spurs.
«Venise est l'un des favoris à
la victoire finale dans cette
Champions League, a résumé
le coach fribourgeois. Nous
avons prouvé que nous pou-
vons regarder n'importe qui
dans les yeux à ce niveau.»

Mais la bravoure olympienne
n'a, une fois de plus, pas suffi.

Avec ce cinquième revers
consécutif, les champions de
Suisse restent bloqués au fond
du groupe B (7es sur 8 équipes).
Les quarts de finale semblent
désormais inatteignables. Les

Romands devront lutter pour
accrocher l'un des accessits
(5e et 6e rangs). Un classement
qui leur permettrait de conti-
nuer l'aventure internationale
en étant reversés en Europe
Cup, le 4e trophée continental,
au printemps. -UGO CURTY, FRIBOURG
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Union Neuchâtel «n'a pas le droit
à l'erreur» en Coupe de Suisse
BASKETBALL Les Neuchâtelois rendent visite, ce soir (20h), à Pully Lausanne.

Bryan Colon et Averyl Ugba se retrouveront, ce soir, en Coupe à Pully,
quatre jours après le match de SB League. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

1

f .

(o

Union Neuchâtel - Pully Lau-
sanne, acte II. Quatre jours
après leur nette victoire (81-55)
en SB League à la Riveraine, les
Neuchâtelois recroiseront le
fer avec les Vaudois, ce soir, à
20h. Mais cette fois, ce sera
pour le compte des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse.
Pour un remake du premier
duel? «Non», coupe tout de go
Niksa Bavcevic. «Les Foxes sont
une équipe qui joue bien
mieux à domicile. J'ai d'ailleurs
prévenu mes joueurs, juste

après le match de dimanche,
qu'il ne fallait pas croire que le
scénario serait le même.»
Même s'ils partent favoris et
même s'ils restent sur un suc-
cès éclatant, Brian Savoy et
consorts ne vont pas aborder
cette rencontre sur un pied et
demi. «Le groupe est assez in-
telligent pour savoir qu'il ne
faut pas prendre cet adversaire
à la légère. Pully Lausanne va
certainement tenter des cho-
ses différentes par rapport au
match de championnat.»

Niksa Bavcevic et Union savent
aussi qu'il y a un coup à jouer
en Coupe de Suisse. Et ils tien-
nent à continuer leur route
dans cette compétition. «D'une
certaine manière, c'est le tro-
phée, parmi les trois en jeu, le
plus facile à remporter. D'un
autre, tout se joue sur une par-
tie. Nous n'avons donc pas le
droit à l'erreur», convient le
coach belgo-croate.
L'avantage d'affronter le
même adversaire en l'espace
de quatre jours, c'est de con-
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naître précisément les forces
et les faiblesses du moment.
«Nous avons pu analyser les
stratégies des Vaudois et pré-
voir toutes les parades», expli-
que le mentor de la Riveraine.
«De notre côté, notre jeu est
perfectible. Dimanche, nous
n'avions pas été bons au tir.
Normalement, Niksa Bavcevic
devrait compter sur tous ses
hommes, à l'exception d'Os-
manaj. Killian Martin ressent
quelques douleurs, mais de-
vrait être rétabli ce soir. LME
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DISTINCTION

Désignez
votre
Personnalité
La Côte 2018

C'est désormais une tradition: voici les 12 nominés
à notre opération Personnalité La Côte. Autant de talents, chacun
dans leur domaine, que nous soumettons à votre vote.
PHOTOS: CEDRIC. SANDOZ@LACOTE.CH ET SIFGREDO.HARO@LACOTE.CH

C'est à vous de jouer! Pour la sep-
tième année consécutive, la rédac-
tion de «La Côte» s'est trituré les
méninges pour vous proposer ces
douze prétendants au titre de
Personnalité La Côte. Car le choix a
été difficile tant les habitants de la
région se sont montrés brillants en
2018. Et surtout, nous souhaitons à
chaque édition vous proposer un
panel le plus large possible couvrant
divers milieux, du sport à la politi-
que, et touchant toutes les généra-
tions et les régions.
Ne cherchez pas, il en manque une.
Lea Sprunger, avec son titre euro-
péen, aurait évidemment mérité de
figurer dans cette belle brochette.
Mais notre règlement stipule que la
distinction ne peut être gagnée
qu'une fois et Lea est précisément

la tenante du titre. Il s'agit donc de
trouver qui lui succédera.
Et nos lecteurs n'ont que l'embarras
du choix.
Entre un jeune génie des échecs et
une famille qui a produit le meilleur
fromage de Suisse, il y en a pour
tous les goûts. Vous pouvez expri-
mer vos votes par Internet, par SMS
et par courrier postal (lire ci-des-
sous).
A la fin de l'année, nous ferons les
comptes, et vos cinq favoris reparti-
ront pour un deuxième tour en jan-
vier 2019. Au terme de ce sprint
final, la Personnalité La Côte 2018
sera couronnée le 5 février lors
d'une soirée publique au Casino
Théâtre de Rolle. Réservez la date
et, surtout, votez!

MICHEL JOTTERAND
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1
ALIOSE

Tant pis s'ils en sont revenus
les mains vides car il s'agit
déjà d'un exploit en soi. En
février dernier, le duo nyon-
nais Aliose (Alizé Oswald et
Xavier Michel) se retrouvait
nominé aux prestigieuses
Victoires de la musique, à
Paris, pour son nouvel album
«Comme on respire». Une
sacrée récompense pour le
tandem qui n'a cessé de gra-
vir les échelons depuis dix
ans, de ses premiers pas aux
Ateliers du Funambule à
Nyon jusqu'à sa signature
avec Warner Music France.

DORIAN

ASLLANI
Il peut rester assis pendant
des heures face au plateau de
jeu pour décrocher la victoire.
C'est cette ténacité et cette
passion qui ont permis au
jeune Nyonnais de 11 ans de
devenir champion suisse
d'échecs des moins de 12 ans.
Grâce à ce titre, il a gagné son
ticket pour les championnats
du monde junior. Cette
année, Dorian Asllani évo-
luera dans la plus haute ligue
suisse avec une équipe du
Cercle d'échecs de Nyon.
Jouer contre des adultes?
Cela ne lui fait plus peur.

I
e
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DAMIEN

CHO

La bande dessinée en ligne
est un domaine encore peu
connu en Europe, mais ce
jeune homme de 20 ans en
est un ambassadeur de taille.
Le Vichois est arrivé finaliste
du Webtoon Contest 2018
avec sa BD à l'humour
piquant sur le thème de
l'amour à l'adolescence. Une
performance qui lui permet
maintenant de vivre de son
art. Grâce à un contrat fixe, il
continuera de croquer cette
histoire qui l'a porté dans les
plus hautes sphères du des-
sin professionnel.

r
-

ZOÉ

CLAESSENS

Pour sa première année en
junior (catégorie 17-18 ans,
juste avant les élites), Zoé
Claessens a tout raflé en
Europe - six courses et
autant de victoires! - et ter-
miné vice-championne du
monde début juin. A Buenos
Aires, lors des Jeux olympi-
ques de la jeunesse, l'habi-
tante de Villars-sous-Yens a
brillé, gagnant la compétition
féminine et remportant la
médaille d'argent dans la
catégorie mixte. Un pas de
géant vers les «vrais» Jeux,
elle qui rêve de Tokyo 2020.

Rapport page 26/46



Date: 21.11.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'962
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 2
Surface: 229'887 mm²

Référence: 71660287

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: 4/8

CHRISTOPHE

ETTER

Pas à pas, Christophe Etter, à
force de ténacité, de travail
acharné et d'envie de com-
muniquer sa passion pour la
musique, a donné ses lettres
de noblesse au Poprock Fes-
tival. En 2008, à Bursinel,
l'événement n'accueillait que
des artistes de reprises et, en
2018, à Gilly, Cali, ravi, sautait
dans les bras de la foule. De
grands moments pour ce
petit festival qui a su aussi
tendre la perche aux pousses
émergentes de la jeune scène
musicale romande.

SANDRINE

GOETTMANN

En revoyant sa place de la
Gare, Gland voulait se doter
enfin d'un centre-ville. Encore
fallait-il lui trouver une âme.
Organisé, animé et développé
par Sandrine Goettmann, le
marché hebdomadaire s'en
est chargé. C'est là que l'on se
rencontre, que l'on échange,
que l'on ralentit, un moment.
Une délicieuse place du vil-
lage dont la saveur doit tant
à notre nominée. Par son
engagement, ses idées, son
envie contagieuse, Sandrine
Goettmann a su faire battre le
coeur de sa ville.
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7 SONIA

GRIMM

#BalanceTonPorc ou encore
#MeToo, fin 2017, une bonne
partie de la planète voyait un
vent libérateur souffler sur
les réseaux sociaux et les
médias en général. La parole
de milliers (millions?) de fem-
mes se libérait. Chez nous,
c'est la chanteuse Sonia
Grimm qui a incarné cette
lutte. Dans son livre et devant
les tribunaux, l'habitante de
Saint-Cergue aura mené son
combat jusqu'au bout pour
pouvoir dire tout haut ce que
certaines vivent encore dans
l'ombre.

BLAISE

HOFMANN

Il y une douceur presque
extraterrestre chez Blaise
Hofmann. Une simplicité
pourtant sans conteste née
de sa terre, à Reverolle, où il a
grandi et où il est revenu
«grandir» ses enfants. Qu'il
soit l'un des écrivains phares
de la nouvelle génération
romande, qu'il aligne livres et
livrets de pièces de théâtre,
qu'il soit l'une des deux plu-
mes de la prochaine Fête des
Vignerons n'y changera rien.
Blaise Hofmann reste ce gars
bien, d'ici, un oeil toujours
rivé sur sa terre.

-
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-

NYON BASKET

FÉMININ

Le 29 avril, le Nyon Basket
Féminin faisait chavirer de
bonheur son public du Rocher
en s'imposant face à Aarau
en finale du championnat de
LNB. Emmenée par Samira
Al Barqua, désignée MVP, la
troupe de l'entraîneur Fran
Leon Sedano concluait idéa-
lement une saison parfaite-
ment maîtrisée en apportant
un nouveau titre au club
nyonnais, qui n'avait plus
connu les frissons d'un sacre
national depuis le titre de
LNA remporté en 1984.

10 JACCOUD

Elue pour la première fois en
2011 comme conseillère com-
munale à Nyon, Jessica Jac-
coud devenait présidente du
Parti socialiste vaudois sept
ans plus tard. Un poste très
exposé ces derniers temps
avec les affaires Savary et
Girardin. Avocate et députée,
cette femme de caractère n'a
jamais eu peur de l'adversité.
Maman à 18 ans, elle a tou-
jours su faire preuve de
détermination pour franchir
les obstacles qui pouvaient
entraver ses projets.
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DAMIEN

RICHARD

Il fait rimer engagement politi-
que et citoyen avec jeunesse.
Damien Richard n'avait qu'une
hâte, une fois sa majorité
atteinte, rejoindre les rangs du
Conseil général de sa commune
de Longirod. Aujourd'hui, à
24 ans, il cumule déjà les cas-
quettes: conseiller intercommu-
nal pour Région de Nyon,
coprésident du Conseil des jeu-
nes du district de Nyon et de la
Fédération suisse des parle-
ments des jeunes. Sans comp-
ter son implication pour la
francophonie.

12
FAMILLE

TREBOUX

Leur fromage, né sur les alpa-
ges du Jura, a le goût de ce
terroir qu'ils aiment tant.
Leur travail en équipe, le soin
qu'ils ont mis dans toutes les
étapes de la fabrication ont
permis à Maurice et Sonia
Treboux ainsi qu'à leur fils
Germain de gagner le titre de
meilleur fromage de Suisse
avec leur Gruyère d'alpage
AOP. Une récompense qui
promet un bel avenir à cette
famille de Bassins, qui s'est
lancée dans la production il y
a seulement quatre ans.
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Comment voter?
Par SMS: Envoyer au 363 (Fr. 1.-)
LC PERSONNALITE code.
(exemple LC PERSONNALITE 00).

Par courrier: «La Côte» Personnalité 2018,
route de Saint-Cergue 293, CP 1256,
1260 Nyon 1, à l'aide du bulletin de vote
en page 6.

Par internet: http://personnalite.lacote.ch

Délai: Premier tour, vote jusqu'au
31 décembre 2018.

Deuxième tour avec les 5 premiers,
vote du 10 au 31 janvier 2019.

Rapport page 31/46



Date: 21.11.2018

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: 15
Surface: 104'370 mm²

Référence: 71657636

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: 1/3

Face à Venise, les Fribourgeois ont tutoyé l'exploit avant de s'incliner en prolongation. Encourageant

Olympic est de retour aux affaires
« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball Après des semaines déli-
cates marquées par une claque à Thessa-
lonique la semaine dernière en Ligue des
champions et deux défaites pour le moins
inhabituelles en championnat de Suisse
contre SAM Massagno et Boncourt,
concédées qui plus est à domicile, Fri-
bourg Olympic a repris des couleurs. Hier
contre Venise, l'un des favoris du groupe
avec Tenerife, les hommes de Petar Alek-
sic sont passés tout près d'un retentissant
exploit. La prolongation arrachée de
haute lutte leur a été fatale (86-96), mais
la performance mérite d'être saluée
comme il se doit.

Face à une équipe transalpine qui a
tenu tête au grand Milan dimanche en
championnat et qui s'appuie sur un effec-
tif de... 13 joueurs professionnels (!),
Olympic a joué crânement sa chance.
Dans le sillage de Justin Watts qui offre
une belle plus-value au champion de
Suisse en titre, les Fribourgeois ont fait la
course en tête durant la majeure partie
du match. </T'out s'est joué sur des détails.
Et encore une fois, ils ne tournent pas en
notre faveur, mais nous avons prouvé ce
soir (hier, ndlr) que nous pouvions riva-
liser avec n'importe qui», se réjouit l'en-
traîneur Petar Aleksic.
Cinq minutes de trop
Le coach d'Olympie a aussi apprécié l'atti-
tude de ses hommes. «Nous avons joué
avec le coeur», souligne-t-il. Un coeur
qu'il fallait avoir bien accroché quand
Justin Roberson a bénéficié de trois lan-
cers francs pour égaliser à 77 partout à

2 secondes de la fin du match. L'arrière
américain n'a pas tremblé pour transfor-
mer ses trois tentatives et offrir une pro-
longation aux siens. Cinq minutes sup-
plémentaires qui ont toutefois tourné au
vinaigre pour des Fribourgeois à bout de
forces. «Pour gagner, il fallait jouer
40 minutes incroyables. 45, c'était un
peu trop», souffle Natan Jurkovitz, l'un
des Fribourgeois les plus en vue avec ses
14 points et 9 rebonds.

Les paniers primés des visiteurs (5/6
en prolongation et 17/33 au total!) ont
eu raison de la résistance olympienne.
«Notre adversaire a disputé 40 minutes
d'un très bon basket. Deux jours après
le choc contre Milan, nous avons eu de
la peine à trouver une bonne assise dé-
fensive. Cela a été de mieux en mieux au
fil des minutes jusqu'à notre très bonne
prolongation», commente le coach vé-
nétien Walter de Raffaelle. Des compli-
ments qui n'atténuent pas les regrets des
Fribourgeois. «Je suis forcément déçu.
Nous étions si proches. Dans deux
heures, je serai peut-être fier, mais là, je
suis déçu», lâche Jurkovitz.
Identité retrouvée
Malgré un bilan intermédiaire négatif
(1 victoire pour 6 défaites), Olympic n'a
pas à rougir de sa première moitié de
saison régulière en Ligue des cham-
pions. Les lourds revers à Holon, Tene-
rife (sans Touré, malade) et Thessalo-
nique ne doivent pas éclipser les très
bons matches contre Opava, Bonn et
Venise. Si les rêves nés d'une qualifica-
tion historique et très émotionnelle ne

sont pas réalistes (finir dans le top 4),
Olympic peut encore espérer prolonger
son aventure au-delà des matches re-
tour, qui commenceront le 12 décembre
prochain avec un match à domicile
contre Holon, en accrochant la 6e place.
«Nous sommes dans le gratin européen,
rappelle Alain Dénervaud, directeur
technique d'Olympic. La défaite contre
Bonn nous a fait très mal, mais nous
nous adaptons gentiment à ce rythme de
deux matches par semaine. Nous
sommes des compétiteurs et nous jouons
pour gagner. Les matches contre nos
adversaires directs seront déterminants.
Si nous les négocions bien, l'aventure se
prolongera.» Natan Jurkovitz veut aussi
croire à un avenir meilleur. «Nous avons
dû batailler dur ces dernières semaines
où nous avions perdu un peu notre iden-
tité. Le match contre Monthey samedi
passé a été bon, celui de ce soir (hier)
aussi. Je suis confiant pour la suite!»
Après la performance d'hier qui lui don-
nerait tort? Qu'on se le dise, Olympic est
de retour aux affaires! »

LE POINT DANS LE GROUPE B

Bonn - Opava 114-77
Tenerife - PAOK Salonique ce soir 20h30
Nanterre - Holon ce soir 20h30

1. Tenerife 6 6 0 501-381 12
2. Venise 7 5 2 612-576 12
3. Holon 6 4 2 503-478 10
4. Bonn 7 3 4 580-607 10

5. PAOK Salonique 6 3 3 491-453 9
6. Nanterre 6 3 3 483-463 9
7. Fribourg Olympic 71 6 547-630 8
8. Opava 7 1 6 513-642 8

LE POINT DANS LE GROUPE B

Bonn - Opava 114-77
Tenerife - PAOK Salonique ce soir 20h30
Nanterre - Holon ce soir 20h30

1. Tenerife 6 6 0 501-381 12
2. Venise 7 5 2 612-576 12
3. Holon 6 4 2 503-478 10
4. Bonn 7 3 4 580-607 10

5. PAOK Salonique 6 3 3 491-453 9
6. Nanterre 6 3 3 483-463 9
7. Fribourg Olympic 71 6 547-630 8
8. Opava 7 1 6 513-642 8
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Justin Roberson, qui se joue ici de Michael Bramos, a offert la prolongation à Olympic, mais cela n'a pas suffi... Keystone
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COUP PAR COUP

0 COUP DE BOL
23'01: Justin Watts s'écroule
sous le panier de Venise.

L'Américain reste au sol de longues se-
condes avant d'être évacué par deux
coéquipiers. Le président Philippe de
Gottrau bondit alors de sa place. «C'est
les croisés», lâche-t-il très inquiet pour
le genou droit du nouveau venu. Sous
le choc, Olympic encaisse un sec partiel
de 2-11. De quoi réduire à néant la
bonne première mi-temps des Fribour-
geois. Les 8 points d'avance pris par les
visiteurs laissent même augurer le pire
pour Olympic, mené 48-56 quand...
Watts réapparaît cinq minutes plus
tard! Un retour inespéré qui a complè-
tement relancé les actions d'Olympic.

leCOUP DE CHAPEAU
Si la paire Touré-Williamson a
de quoi impressionner dans le

basket suisse, elle paraît vite «fluette» à
l'échelle européenne. Hier, Daye, Watt et
Vidmar comptaient tous 5-6 centimètres
et bien quelques kilos de plus que les
deux intérieurs fribourgeois. Probléma-
tique? Même pas. Olympic a fait quasi-
ment jeu égal avec Venise dans le secteur

du rebond. Mieux, il a inscrit deux fois
plus de points (42 contre 20) que son
adversaire dans la raquette.

COUP DE BALAI
Durant un match de basket,+
les chutes sont légion. Raison

pour laquelle deux préposés au balai
sont placés derrière les deux paniers.
Leur mission: venir rapidement essuyer
la transpiration qui pourrait provoquer
des glissades et potentiellement de
graves blessures chez les acteurs. Hier,
les garçons n'ont pas chômé. Pas pour
balayer le parquet mais pour... remettre
en place le filet accroché à l'anneau
après les paniers des Transalpins. Une
façon comme une autre de rester dans
son match. FR

FRIBOURG OLYMPIC - VENISE
86-96 AP
(23-17 19-23 13-16 22-21 9-19). Salle Saint-Léo-
nard. 1683 spectateurs. Arbitres: Conde (ESP),
Mitrovski (MKD) et Salins (LAD. Notes: Olympic
sans Schommer et Desponds, Venise sans Kyzlink
(surnuméraires). 31e: faute antisportive à Wash-
ington. 40e: sortie pour 5 faute de Watt. Fautes: 23
contre Olympic, 24 contre Venise. Balles perdues:
18 par Olympic, 12 par Venise.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Jaunin 2 1/1 0/0 0/0 0 1 5
Steinmann 0 0/1 0/0 0/0 0 1 6
Gravet 3 1/2 1/1 0/0 1 1 11

Mladjan 5 2/7 1/5 0/0 1 0 20
Touré 11 2/6 0/1 7/7 6 1 36
Watts 11 4/7 1/3 2/3 3 2 37
Roberson 16 6/11 1/1 3/3 2 4 31
Williamson 17 6/9 1/3 4/4 7 0 37
Timberlake 7 3/5 0/0 1/2 1 1 11

Jurkovitz 14 5/10 1/3 3/6 9 2 31

Totaux 86 30/59 6/17 20/25 31 13 225

Venise pts tirs 3pts If reb pd min
Haynes 19 5/8 4/6 5/6 6 5 33
Stone 11 3/8 3/6 2/2 4 1 26
Bramos 9 3/6 3/5 0/0 2 3 22
Tonut 16 3/8 2/3 8/10 2 2 27
Daye 14 4/12 2/7 4/4 11 4 31

De Nicolao 3 1/1 1/1 0/0 0 0 6
Vidmar 0 0/2 0/0 0/0 0 1 13
Washington 5 1/2 0/1 3/6 1 1 15
Biligha 2 1/1 0/0 0/0 2 1 14
Giuri 6 2/3 2/2 0/0 0 1 11

Cerella 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Watt 11 5/10 0/2 1/1 4 4 26

Totaux 96 28/61 17/33 23/29 35 23 225

FRIBOURG OLYMPIC - VENISE
86-96 AP
(23-17 19-23 13-16 22-21 9-19). Salle Saint-Léo-
nard. 1683 spectateurs. Arbitres: Conde (E5P),
Mitrovski (MKD) et Salins (LAD. Notes: Olympic
sans Schommer et Desponds, Venise sans Kyzlink
(surnuméraires). 31e: faute antisportive à Wash-
ington. 40e: sortie pour 5 faute de Watt. Fautes: 23
contre Olympic, 24 contre Venise. Balles perdues:
18 par Olympic, 12 par Venise.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Jaunin 2 1/1 0/0 0/0 0 1 5
Steinmann 0 0/1 0/0 0/0 0 1 6
Gravet 3 1/2 1/1 0/0 1 1 11

Mladjan 5 2/7 1/5 0/0 1 0 20
Touré 11 2/6 0/1 7/7 6 1 36
Watts 11 4/7 1/3 2/3 3 2 37
Roberson 16 6/11 1/1 3/3 2 4 31
Williamson 17 6/9 1/3 4/4 7 0 37
Timberlake 7 3/5 0/0 1/2 1 1 11

Jurkovitz 14 5/10 1/3 3/6 9 2 31

Totaux 86 30/59 6/17 20/25 31 13 225

Venise pts tirs 3pts If reb pd min
Haynes 19 5/8 4/6 5/6 6 5 33
Stone 11 .3/8 3/6 2/2 4 1 26
Bramos 9 3/6 3/5 0/0 2 3 22
Tonut 16 3/8 2/3 8/10 2 2 27
Daye 14 4/12 2/7 4/4 11 4 31
De Nicolao 3 1/1 1/1 0/0 0 0 6
Vidmar 0 0/2 0/0 0/0 0 1 13
Washington 5 1/2 0/1 3/6 1 1 15
Biligha 2 1/1 0/0 0/0 2 1 14
Giuri 6 2/3 2/2 0/0 0 1 11

Cerella 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Watt 11 5/10 0/2 1/1 4 4 26

Totaux 96 28/61 17/33 23/29 35 23 225
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La Coupe de Suisse
pour se relancer

BASKETBALL Battus en championnat le weel< -end dernier, Monthey-Chablais et Mikaël
Maruotto devront assumer leur statut de favori ce soir en huitième de finale contre Starwings.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Quand nous sommes
rentrés à Monthey après
la défaite, les supporters
étaient quand même sur

la place Centrale. Ce sont eux
qui nous ont fait relever la tête
pour gagner le championnat.»
Ces images, Mikaël Maruotto
les a ancrées dans un coin de sa
mémoire. Une finale de Coupe
de Suisse sous le maillot du
BBC Monthey, l'ailier en a déjà
vécue une lors de la saison
2016-2017. Cette Coupe suisse
qui est d'ailleurs le seul tro-
phée qui a échappé à des San-
gliers en quête de triplé. «Bien
sûr qu'il y a eu de l'amertume,

Ça reste un déplacement

dangereux, dans une salle

qui n'en est pas vraiment

une, et où il y aura très peu

d'ambiance."
MII(AEL MARUOTTO

JOUEUR DU BBC MONTHEY

mais honnêtement sentir cette
ferveur populaire, c'était quel-

que chose de spécial.»

Dix supporters
et une salle désuète
La finale, le numéro 8 chablai-
sien et ses coéquipiers en sont
encore bien loin cette année,
eux qui s'apprêtent à affronter
Starwings en huitième de fi-
nale de la compétition. Une
rencontre qui a tout du «match
piège», coincée entre la récep-
tion de Fribourg Olympic et un
déplacement chez les Lions de
Genève. «Ce match doit nous
permettre de repartir sur de
bons rails après la défaite du
week-end, affirme le joueur
formé à Bernex. A condition
que nous assumions notre sta-
tut.» Si les Bas-Valaisans y par-
viennent, ce match de Coupe -
face à la lanterne rouge du
championnat - ne devrait être
qu'une formalité. «Ça reste un
déplacement dangereux, dans
une salle qui n'en est pas vrai-
ment une, où il y aura une di-
zaine de supporters et très peu
d'ambiance.» Le tableau dé-
peint n'a donc pas de quoi sur-
motiver les acteurs de cette
rencontre. «La concentration et
le sérieux seront les clés de ce
match.» Une concentration qui
fait souvent défaut aux San-

gliers depuis le début de la sai-
son. «Il est vrai que pour le mo-
ment, nous avons encore trop
de hauts et de bas. Sur qua-
rante minutes, il est normal
d'avoir des coups de moins
bien, mais nous devons mieux
les gérer.»
D'autant plus que le BBC Mon-
they-Chablais ne pourra pas
s'appuyer sur le «facteur
Coupe» pour se donner un sur-
plus de motivation ce soir.
«Nous sommes encore trop loin
de la finale pour que cela ait un
impact psychologique quelcon-
que. Pour le moment, le public
s'attend à ce que nous passions
ce tour, c'est tout.»
Si les mots «public» et «suppor-
ters» reviennent souvent dans
la bouche de Mikaël Maruotto,
c'est qu'ils ont été détermi-
nants dans son envie de retrou-
ver le Chablais après une sai-
son passée à Union Neuchâtel.
«Déjà lorsque l'on vient en tant
qu'adversaire, l'atmosphère du
Reposieux est très spéciale,
alors lorsque vous jouez pour
Monthey, c'est encore mieux.»
Et même les tourments de l'an-
née dernière n'ont pas pertur-
bé cette relation. «Les gens d'ici
aiment le basket tout simple-
ment et nous serons fiers de ga-
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gner pour eux.»

Un nouvel élan
Même s'ils ont été séparés du-
rant quelques mois, l'ailier de
27 ans et le club montheysan
ont vécu une trajectoire simi-
laire la saison dernière. «Cette
année a été compliquée pour
nous deux, confirme le Fran-
çais d'origine. Je ne sais pas si
ma décision de partir à Neuchâ-
tel était la bonne, mais je suis
heureux d'être de retour.»
D'autant plus que le troisième
meilleur marqueur des jaune
et vert ressent une énergie nou-
velle au sein de la structure du
BBC Monthey. «Nous ne som-
mes pas encore au niveau de
Genève et de Fribourg, mais
chaque jour, le club devient de
plus en plus professionnel.»
Des investissements que Ma-
ruotto et ses coéquipiers au-
ront à coeur de récompenser
sur le parquet.

«Imposer notre
intensité d'entrée»
La défaite du week-end
face à Fribourg Olympic
(76-87) a laissé un goût
mitigé à Manu Schmitt.
«Sur certaines séquences
nous avons fait jeu égal
avec Fribourg, voire mieux.
Mais nous avons aussi
déjoué par moments.»
L'adversaire et l'ambiance
seront tout autres à Bâle ce
soir à 19 h 30. «Il s'agira de
mettre de l'intensité sans
se soucier du contexte.
C'est le match le plus
important de la semaine
pour moi.» Un match que
Monthey jouera sans
Blaser, qui rejoint Wright
à l'infirmerie. AD
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Avec une moyenne qui frôle les 13 points par match, Maruotto est le troisième meilleur marqueur des Montheysans cette saison. BITTEL/A
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Basketball
Kein Druck in Birsfelden

Birsfelden. Nach sieben Niederlagen
in sieben Partien könnte der Druck und
die Verunsicherung bei den Starwings
nicht grösser sein. Vermutlich kommt
es gerade recht, dass die Birsfelder
Basketballer heute im Achtelfinal des
Schweizer Cups auf den grossen Favo-
riten aus Monthey trifft (19.30 Uhr,
Sporthalle Birsfelden). Denn in dieser
Partie könnte die Erwartungshaltung
und der Druck nicht kleiner sein, da
man nichts zu verlieren hat. Und viel-
leicht hilft genau das, um einen kleinen
Schritt aus der Krise zu machen. tmü
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Der Diesel rostet, aber er fährt noch
Wenn Thabo Sefolosha für Utah Jazz spielt, verliert das
Team. Nach 13 NBA-Jahren lässt ihn das unbeeindruckt

Der Gefasste. Thabo Sefolosha lässt sich auch durch Rückschläge nicht den Spass am Basketball verderben.
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Der Antreiber. Auch wenn Sefolosha
oft nur auf der Bank sitzt, ist er ganz
wichtig fürs Teamgefüge. Foto Keystone

Von Heiko Oldörp, Boston

Eine Stunde vor Spielbeginn fängt für
Thabo Sefolosha der persönliche Count-
down an. Während seine jüngeren Mit-
spieler auf ihre Telefone starren, legt
sich der Schweizer in der Gästekabine
des Bostoner TD Garden bäuchlings auf
den Boden. Er hebt den Oberkörper und
die Beine so hoch, dass sein Rücken wie
ein Pfeilbogen gekrümmt ist. Dann
dreht sich Sefolosha zur Seite, macht
Rumpfbeugen, um die schräge Bauch-
muskulatur zu beanspruchen, und nach
einer weiteren 90-Grad-Rotation liegt
er auf dem Rücken und drückt seine
Hüfte zur Decke.

«Ich bin mittlerweile wie ein Diesel,
muss meine Maschine warmlaufen las-
sen», sagt der 34-Jährige.

Was er zu diesem Zeitpunkt noch
nicht weiss: beim Gastspiel seiner Utah
Jazz an diesem Samstag bei den Boston
Celtics wird Sefolosha die kompletten
48 Minuten auf der Bank bleiben. Doch

er wird von dort aus einen 98:86-Aus-
wärtssieg sehen. Es ist so etwas wie das
Sinnbild der bisherigen Saison: Ohne
den Mann aus Vevey gewinnt Utah
seine Spiele, mit ihm verliert es.

«Prozess»
Bei den acht Siegen fehlte Sefolosha

- zu Saisonbeginn war er wegen des
Rauchens von Marihuana fünf Spiele
gesperrt. Und die fünf Partien, in denen
er anschliessend zum Einsatz kam, gin-
gen allesamt verloren. Vor einer Woche
gab es gar ein 68:118-Debakel in Dallas
- seit dem Umzug von New Orleans
nach Salt Lake City im Jahr 1979 hatten
die Jazz noch nie so hoch verloren.

Und ausgerechnet bei dieser
Schmach hatte Sefolosha mit zwölf
Minuten seine bislang längste Einsatz-
zeit der Saison. So viel, wie er auch bei
der jüngsten Niederlage bekam, einem
94:121 gegen die Indiana Pacers in der
Nacht auf gestern.

Dennoch gibt sich Thabo Patrick
Sefolosha gelassen. Wer, wie er, seit
2006 in der Liga ist, der geht mit der
gegenwärtigen Situation eben ent-
spannter um. «Ich glaube nicht, dass ich
früher so gefasst gewesen wäre, wenn
ich nicht spielen würde. Aber nach
allem, was ich erlebt habe, nach all den
Verletzungen, freue ich mich einfach,
bei dieser tollen Truppe zu sein und zu
helfen, wo ich kann», sagt Sefolosha.

Seine Ausgeglichenheit hat auch
mit seiner Innenbandruptur zu tun. Im
Januar hatte sich Sefolosha schwer am
Knie verletzt, musste die Saison vor-
zeitig beenden. Die Nachwirkungen des
Risses spürt er immer noch. Trainer
Quin Snyder bezeichnet Sefoloshas
Spiel als «etwas eingerostet», ergänzt
aber, dass dies nach einer so langen Ver-
letzung normal sei. Das lädierte Knie,
betont Sefolosha, behindere ihn im
Spiel nicht, erfordere aber schon eine
gewisse Vor- und Nachbehandlung. «Ich
bin halt keine 24 mehr», sagt er. Und
lacht.

Rückblickend sieht Sefolosha die
Saison 2017/18 als «eine meiner bes-
ten» an. Der Small Forward steigerte
seine Trefferquote von der Dreierlinie
auf 38,1 Prozent - der drittbeste Wert
seiner Karriere. Aus dem Feld heraus
landete sogar fast jeder zweite Wurf
(49,2 Prozent) im Korb - nur 2015/16
hatte er eine bessere Quote (50,7 Pro-
zent). Und seine Ausbeute von
8,2 Punkten pro Partie war sogar
Karriere-Höchstwert.

«Leider», sagt Sefolosha, «wurde die
Saison durch die Verletzung frühzeitig
beendet.» Aber er weiss, dass dies eben
dazugehört. Seinen Weg zurück ins
Team bezeichnet Sefolosha als «Pro-
zess». Ausserdem sei die Saison eben
lang. Er mache sich keine «allzu grossen
Sorgen».

«Glue guy»
Es ist eine Mischung aus Alter, Reife

und Erfahrung, die es ihm ermöglicht,
die gegenwärtige Situation beein-
druckend unbeeindruckt zu ertragen.
Sefolosha ist der erfahrenste Spieler bei
den Jazz. Mit seinen 783 NBA-Ein-
sätzen rangiert er unter allen aktuellen
Profis auf Platz 43. In der Liste der Play-

off-Partien (92) wird er sogar auf Posi-
tion 28 geführt. Als Sefolosha am 31.
Oktober 2006 als erster Schweizer in
der NBA debütiert und mit den Chicago
Bulls 108:68 bei den Miami Heat
gewonnen hatte, war Donovan Mitchell
gerade zehn Jahre alt und ging noch in
die Primarschule.

Heute ist Mitchell 22 und in seiner
erst zweiten NBA-Saison bereits der
herausragende Jazz-Profi. Er nennt
Sefolosha den «glue guy», einen Spieler,
der das Team zusammenhalte. «Wir
sind froh, dass er wieder da ist», so Mit-
chell. Für junge Spieler wie ihn ist der
Begriff «Erfahrung» schwer in Worte zu
fassen. Sefolosha hingegen weiss, wie
lang und kräftezehrend eine Saison sein
kann. Wie unvorhersehbar. Und wie
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wichtig es ist, dann bereit zu sein, wenn
Trainer und Team ihn brauchen. Er war
noch nie jemand, der grosse Sprüche
klopft, aber immer einer, der klar seine
Meinung sagt. Natürlich würde er gerne
in jeder Partie dabei sein. Doch er weiss
eben auch, dass in dieser Liga Qualität
wichtiger ist als Quantität. Dass er mit-
unter in fünf Minuten der Mannschaft
mehr helfen kann, als wenn er 25 Minu-
ten spielt. Oder dass sein Einfluss von
der Bank genauso wichtig ist.

«Irgendwo mittendrin»
Auch wenn er, wie in Boston, nicht

zum Einsatz kommt, ist er alles andere
als ein stiller Beobachter von der Bank.
Sefolosha feuert an, klatscht nach einer
erfolgreichen Aktion, muntert seine
Mitspieler auf, wenn etwas nicht
geklappt hat. Wer ihn sieht, spürt: Hier
will jemand unbedingt gewinnen - auch
wenn er gar nicht auf dem Parkett steht.

Die Frage, ob er sich noch in der
Zielkurve seiner Karriere befinde oder
schon auf der Zielgeraden, beantwortet
Sefolosha mit «irgendwo mittendrin».
An ein Ende seiner Laufbahn denkt er
noch nicht - auch wenn er die durch-
schnittliche Dauer einer NBA-Karriere
von fünf Jahren weit überschritten hat.

Er hoffe, noch einige Jahre vor sich zu
haben. Aber er schaut eben auch nicht
zu weit nach vorne.

Und wenn irgendwann im Frühjahr
oder Sommer die ersten Vertrags-
gespräche anstehen, wenn es darum
geht, in Utah zu verlängern oder weiter-
zuziehen, dann wird er sich alles
anhören und mit Ehefrau Bertille sowie
den Töchtern Lesedi (10) und Naledi
(9) besprechen. Denn es gehe nicht nur
um ihn, sagt Sefolosha, sondern darum,
dass seine Familie sich wohlfühle. Auch
das eine Erkenntnis aus 13 Jahren NBA.
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Der Diesel rostet, aber er fährt noch
Basketball Wenn Thabo Sefolosha für Utah Jazz spielt, verliert das Team. Setzt der Schweizer aus,
gewinnt es meistens. Nach 13 NBA-Jahren lässt ihn das beeindruckend unbeeindruckt.

Eine Stunde vor Spielbeginn
fängt für Thabo Sefolosha der
persönliche Countdown an. Wäh-
rend seine jüngeren Mitspieler
auf ihre Telefone starren, legt
sich der Schweizer in der Gäste-
kabine des Bostoner TD Garden
bäuchlings auf den Boden. Er
hebt den Oberkörper und die Bei-
ne so hoch, dass sein Rücken wie
ein Pfeilbogen gekrümmt ist.
Dann dreht sich Sefolosha zur
Seite, macht Rumpfbeugen, um
die schräge Bauchmuskulatur zu
beanspruchen, und nach einer
weiteren 90-Grad-Rotation liegt
er auf dem Rücken und drückt
seine Hüfte zur Decke. «Ich bin
mittlerweile wie ein Diesel, muss
meine Maschine warmlaufen las-
sen», sagt der 34-Jährige.

Was er zu diesem Zeitpunkt
noch nicht weiss: beim Gastspiel
seiner Utah Jazz an diesem
Samstag bei den Boston Celtics
wird Sefolosha die kompletten
48 Minuten auf der Bank bleiben.
Doch er wird von dort aus einen
98:86-Auswärtssieg sehen. Es ist
so etwas wie das Sinnbild der
bisherigen Saison: Ohne den
Mann aus Vevey gewinnt Utah
seine Spiele, mit ihm verliert es.

Bei den acht Siegen fehlte
Sefolosha - zu Saisonbeginn war
er wegen des Rauchens von Ma-
rihuana fünf Spiele gesperrt. Und
die fünf Partien, in denen er an-
schliessend zum Einsatz kam,
gingen allesamt verloren. Vor
einer Woche gab es gar ein his-
torisches 68:118-Debakel in Dal-
las. Und ausgerechnet bei dieser
Schmach hatte Sefolosha mit
zwölf Minuten seine bislang
längste Einsatzzeit der Saison.
So viel, wie er auch bei der jüngs-

ten Niederlage bekam, einem
94:121 gegen die Indiana Pacers
in der Nacht auf gestern.

Auch wenn Thabo Sefolosha nicht so häufig im Fokus der Zuschauer
steht wie andere: Er ist wichtig für Utah Jazz. Foto: Getty Images
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«Ich bin halt keine 24 mehr»
Dennoch gibt sich Thabo Patrick
Sefolosha gelassen. Wer, wie er,
seit 2006 in der Liga ist, der geht
mit der gegenwärtigen Situation
eben entspannter um. «Ich glau-
be nicht, dass ich früher so ge-
fasst gewesen wäre, wenn ich
nicht spielen würde. Aber nach
allem, was ich erlebt habe, nach
all den Verletzungen, freue ich
mich einfach, bei dieser tollen
Truppe zu sein und zu helfen, wo
ich kann», sagt Sefolosha.

Seine Ausgeglichenheit hat
auch mit seiner Innenbandrup-
tur zu tun. Im Januar hatte sich
Sefolosha schwer am Knie ver-
letzt, musste die Saison vorzei-
tig beenden. Die Nachwirkungen
des Risses spürt er immer noch.
Trainer Quin Snyder bezeichnet
Sefoloshas Spiel als «etwas ein-
gerostet», ergänzt aber, dass dies
nach einer so langen Verletzung
normal sei. Das lädierte Knie, be-
tont Sefolosha, behindere ihn im
Spiel nicht, erfordere aber schon
eine gewisse Vor-und Nachbe-
handlung. «Ich bin nun einmal
keine 24 mehr», sagt er und lacht.

Rückblickend sieht Sefolosha
die Saison 2017/18 als «eine mei-
ner besten» an. Der Small For-
ward steigerte seine Trefferquo-
te von der Dreierlinie auf
38,1 Prozent - der drittbeste Wert
seiner Karriere. Aus dem Feld
heraus landete sogar fast jeder
zweite Wurf (49,2 Prozent) im
Korb - nur 2015/16 hatte er eine
bessere Quote (50,7%). Und sei-
ne Ausbeute von 8,2 Punkten pro
Partie war sogar Karriere-Höchst-
wert. «Leider», sagt Sefolosha,
«wurde die Saison durch die Ver-
letzung frühzeitig beendet.» Aber
er weiss, dass dies eben dazuge-

hört. Seinen Weg zurück ins
Team bezeichnet Sefolosha als
«Prozess». Ausserdem sei die Sai-
son eben lang. Er mache sich kei-
ne «allzu grossen Sorgen.»

Er hält das Team zusammen
Es ist eine Mischung aus Alter,
Reife und Erfahrung, die es ihm
ermöglicht, die gegenwärtige
Situation beeindruckend unbe-
eindruckt zu ertragen. Sefolosha
ist der erfahrenste Spieler bei
den Jazz. Mit seinen 783 NBA-
Einsätzen rangiert er unter allen
aktuellen Profis auf Platz 43. In
der Liste der Playoff-Partien (92)
wird er sogar auf Position 28
geführt. Als Sefolosha am 31. Ok-
tober 2006 als erster Schweizer
in der NBA debütiert und mit den
Chicago Bulls 108:68 in Miami
gewonnen hatte, war Donovan
Mitchell gerade zehn Jahre alt
und ging in die Primarschule.

Heute ist Mitchell 22 und in
seiner erst zweiten NBA-Saison
bereits der herausragende Jazz-
Profi. Er nennt Sefolosha den
«glue guy», einen Spieler, der das
Team zusammenhalte. «Wir sind
froh, dass er wieder da ist», so
Mitchell. Für junge Spieler wie
ihn ist der Begriff «Erfahrung»
schwer in Worte zu fassen. Sefo-
losha hingegen weiss, wie lang
und kräftezehrend eine Saison
sein kann. Wie unvorhersehbar.
Und wie wichtig es ist, dann be-
reit zu sein, wenn Trainer und
Team ihn brauchen. Er war noch
nie jemand, der grosse Sprüche
klopft, aber immer einer, der klar
seine Meinung sagt. Natürlich
würde er gerne in jeder Partie da-
bei sein. Doch er weiss eben auch,
dass in dieser Liga Qualität wich-
tiger ist als Quantität. Dass er
mitunter in fünf Minuten der

Mannschaft mehr helfen kann,
als wenn er 25 Minuten spielt.
Oder dass sein Einfluss von der
Bank genauso wichtig ist.

Auch wenn er, wie in Bos-
ton, nicht zum Einsatz kommt,
ist er alles andere als ein stiller
Beobachter von der Bank. Sefo-
losha feuert an, klatscht nach
einer erfolgreichen Aktion, mun-
tert seine Mitspieler auf, wenn et-
was nicht geklappt hat. Wer ihn
sieht, spürt: Hier will jemand un-
bedingt gewinnen - auch wenn
er gar nicht auf dem Parkett steht.

Die Frage, ob er sich noch in
der Zielkurve seiner Karriere be-
finde oder schon auf der Zielge-
raden, beantwortet Sefolosha mit
«irgendwo mittendrin». An ein
Ende seiner Laufbahn denkt er
noch nicht - auch wenn er die
durchschnittliche Dauer einer
NBA-Karriere von fünf Jahren
weit überschritten hat. Er hoffe,
noch einige Jahre in sich zu ha-
ben. Aber er schaut eben auch
nicht zu weit nach vorne.

Die Ehefrau entscheidet mit
Und wenn irgendwann im Früh-
jahr oder Sommer die ersten Ver-
tragsgespräche anstehen, wenn
es darum geht, in Utah zu verlän-
gern oder weiterzuziehen, dann
wird er sich alles anhören und
mit Ehefrau Bertille sowie den
Töchtern Lesedi (10) und Naledi
(9) besprechen.

Denn es gehe nicht nur um
ihn, sagt Sefolosha, sondern da-
rum, dass seine Familie sich
wohlfühle. Auch das eine Er-
kenntnis aus 13 Jahren NBA.

Heiko Oldörp, Boston
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Thabo Sefolosha
Der beste Schweizer
Basketballer hat schon
bessere Zeiten erlebt.
Aber er bleibt cool.
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Der Diesel rostet, aber er fährt noch
Basketball Wenn Thabo Sefolosha für Utah Jazz spielt, verliert das Team. Setzt der Schweizer aus,
gewinnt es meistens. Nach 13 NBA-Jahren lässt ihn das beeindruckend unbeeindruckt.
Heiko Oldörp, Boston

Auch wenn Thabo Sefolosha nicht so häufig im Fokus der Zuschauer steht wie andere: Er ist wichtig für Utah Jazz. Foto: Majchrzak (Getty Images)

Eine Stunde vor Spielbeginn
fängt für Thabo Sefolosha der
persönliche Countdown an. Wäh-
rend seine jüngeren Mitspieler
auf ihre Telefone starren, legt
sich der Schweizer in der Gäste-
kabine des Bostoner TD Garden
bäuchlings auf den Boden. Er
hebt den Oberkörper und die Bei-
ne so hoch, dass sein Rücken wie
ein Pfeilbogen gekrümmt ist.
Dann dreht sich Sefolosha zur
Seite, macht Rumpfbeugen, um
die schräge Bauchmuskulatur zu
beanspruchen, und nach einer
weiteren 90-Grad-Rotation liegt
er auf dem Rücken und drückt
seine Hüfte zur Decke. «Ich bin
mittlerweile wie ein Diesel, muss
meine Maschine warmlaufen las-
sen», sagt der 34-Jährige.

Was er zu diesem Zeitpunkt
noch nicht weiss: beim Gastspiel
seiner Utah Jazz an diesem
Samstag bei den Boston Celtics
wird Sefolosha die kompletten
48 Minuten auf der Bank bleiben.
Doch er wird von dort aus einen
98:86-Auswärtssieg sehen. Es ist
so etwas wie das Sinnbild der
bisherigen Saison: Ohne den
Mann aus Vevey gewinnt Utah
seine Spiele, mit ihm verliert es.

Bei den acht Siegen fehlte
Sefolosha - zu Saisonbeginn war
er wegen des Rauchens von Ma-
rihuana fünf Spiele gesperrt. Und
die fünf Partien, in denen er an-
schliessend zum Einsatz kam,
gingen allesamt verloren. Vor
einer Woche gab es gar ein his-
torisches 68:118-Debakel in Dal-
las. Und ausgerechnet bei dieser

Schmach hatte Sefolosha mit
zwölf Minuten seine bislang
längste Einsatzzeit der Saison.
So viel, wie er auch bei der jüngs-
ten Niederlage bekam, einem
94:121 gegen die Indiana Pacers
in der Nacht auf gestern.

«Ich bin halt keine 24 mehr»
Dennoch gibt sich Thabo Patrick
Sefolosha gelassen. Wer, wie er,
seit 2006 in der Liga ist, der geht
mit der gegenwärtigen Situation
eben entspannter um. «Ich glau-
be nicht, dass ich früher so ge-
fasst gewesen wäre, wenn ich
nicht spielen würde. Aber nach
allem, was ich erlebt habe, nach
all den Verletzungen, freue ich
mich einfach, bei dieser tollen
Truppe zu sein und zu helfen, wo
ich kann», sagt Sefolosha.

Seine Ausgeglichenheit hat
auch mit seiner Innenbandrup-
tur zu tun. Im Januar hatte sich
Sefolosha schwer am Knie ver-
letzt, musste die Saison vorzei-
tig beenden. Die Nachwirkungen
des Risses spürt er immer noch.
Trainer Quin Snyder bezeichnet
Sefoloshas Spiel als «etwas ein-
gerostet», ergänzt aber, dass dies
nach einer so langen Verletzung
normal sei. Das lädierte Knie, be-
tont Sefolosha, behindere ihn im
Spiel nicht, erfordere aber schon
eine gewisse Vor-und Nachbe-
handlung. «Ich bin nun einmal
keine 24 mehr», sagt er und lacht.

Rückblickend sieht Sefolosha
die Saison 2017/18 als «eine mei-
ner besten» an. Der Small For-
ward steigerte seine Trefferquo-

te von der Dreierlinie auf
38,1 Prozent - der drittbeste Wert
seiner Karriere. Aus dem Feld
heraus landete sogar fast jeder
zweite Wurf (49,2 Prozent) im
Korb - nur 2015/16 hatte er eine
bessere Quote (50,7%). Und sei-
ne Ausbeute von 8,2 Punkten pro
Partie war sogar Karriere-Höchst-
wert. «Leider», sagt Sefolosha,
«wurde die Saison durch die Ver-
letzung frühzeitig beendet.» Aber
er weiss, dass dies eben dazuge-
hört. Seinen Weg zurück ins
Team bezeichnet Sefolosha als
«Prozess». Ausserdem sei die Sai-
son eben lang. Er mache sich kei-
ne «allzu grossen Sorgen.»

Er hält das Team zusammen
Es ist eine Mischung aus Alter,
Reife und Erfahrung, die es ihm
ermöglicht, die gegenwärtige
Situation beeindruckend unbe-
eindruckt zu ertragen. Sefolosha
ist der erfahrenste Spieler bei
den Jazz. Mit seinen 783 NBA-
Einsätzen rangiert er unter allen
aktuellen Profis auf Platz 43. In
der Liste der Playoff-Partien (92)
wird er sogar auf Position 28
geführt. Als Sefolosha am 31. Ok-
tober 2006 als erster Schweizer

Auch wenn er
nicht zum Einsatz
kommt, ist er
alles andere als ein
stiller Beobachter.

in der NBA debütiert und mit den
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Chicago Bulls 108:68 in Miami
gewonnen hatte, war Donovan
Mitchell gerade zehn Jahre alt
und ging in die Primarschule.

Heute ist Mitchell 22 und in sei-
ner erst zweiten NBA-Saison be-
reits der herausragende Jazz-Pro-
fi. Er nennt Sefolosha den «glue
guy», einen Spieler, der das Team
zusammenhalte. «Wir sind froh,
dass er wieder da ist», so Mitchell.
Für junge Spieler wie ihn ist der
Begriff «Erfahrung» schwer in
Worte zu fassen. Sefolosha hin-
gegen weiss, wie lang und kräfte-
zehrend eine Saison sein kann.
Wie unvorhersehbar. Und wie
wichtig es ist, dann bereit zu sein,
wenn Trainer und Team ihn brau-
chen. Er war noch nie jemand, der
grosse Sprüche klopft, aber im-
mer einer, der klar seine Meinung
sagt. Natürlich würde er gerne in
jeder Partie dabei sein. Doch er

weiss eben auch, dass in dieser
Liga Qualität wichtiger ist als
Quantität. Dass er mitunter in fünf
Minuten der Mannschaft mehr
helfen kann, als wenn er 25 Minu-
ten spielt. Oder dass sein Einfluss
von der Bank genauso wichtig ist.

Auch wenn er, wie in Bos-
ton, nicht zum Einsatz kommt,
ist er alles andere als ein stiller
Beobachter von der Bank. Sefo-
losha feuert an, klatscht nach
einer erfolgreichen Aktion, mun-
tert seine Mitspieler auf, wenn et-
was nicht geklappt hat. Wer ihn
sieht, spürt: Hier will jemand un-
bedingt gewinnen - auch wenn
er gar nicht auf dem Parkett steht.

Die Frage, ob er sich noch in
der Zielkurve seiner Karriere be-
finde oder schon auf der Zielge-
raden, beantwortet Sefolosha mit
«irgendwo mittendrin». An ein
Ende seiner Laufbahn denkt er

noch nicht - auch wenn er die
durchschnittliche Dauer einer
NBA-Karriere von fünf Jahren
weit überschritten hat. Er hoffe,
noch einige Jahre in sich zu ha-
ben. Aber er schaut eben auch
nicht zu weit nach vorne.

Die Ehefrau entscheidet mit
Und wenn irgendwann im Früh-
jahr oder Sommer die ersten Ver-
tragsgespräche anstehen, wenn
es darum geht, in Utah zu ver-
längern oder weiterzuziehen,
dann wird er sich alles anhören
und mit Ehefrau Bertille sowie
den Töchtern Lesedi (10) und
Naledi (9) besprechen. Denn es
gehe nicht nur um ihn, sagt Se -
f olosha, sondern darum, dass
seine Familie sich wohlfühle.
Auch das eine Erkenntnis aus 13
Jahren NBA.
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Der Diesel rostet, aber er fährt noch
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Auch wenn Thabo Sefolosha nicht so häufig im Fokus der Zuschauer steht wie andere: Er ist wichtig für Utah Jazz.
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BASKETBALL Wenn Thabo
Sefolosha für Utah Jazz spielt,
verliert das Team. Setzt der
Schweizer aus, gewinnt es
meistens. Nach 13 NBA-Jah-
ren lässt ihn das beeindru-
ckend unbeeindruckt.

Eine Stunde vor Spielbeginn
fängt für Thabo Sefolosha der
persönliche Countdown an. Wäh-
rend seine jüngeren Mitspieler
auf ihre Telefone starren, legt
sich der Schweizer in der Gäste-
kabine des Bostoner TD Garden
bäuchlings auf den Boden. Er
hebt den Oberkörper und die Bei-
ne so hoch, dass sein Rücken wie
ein Pfeilbogen gekrümmt ist.
Dann dreht sich Sefolosha zur
Seite, macht Rumpfbeugen, um
die schräge Bauchmuskulatur zu
beanspruchen, und nach einer
weiteren 90-Grad-Rotation liegt
er auf dem Rücken und drückt
seine Hüfte zur Decke. «Ich bin
mittlerweile wie ein Diesel, muss
meine Maschine warmlaufen las-
sen», sagt der 34-Jährige.

Was er zu diesem Zeitpunkt
noch nicht weiss: beim Gastspiel
seiner Utah Jazz an diesem Sams-
tag bei den Boston Celtics wird
Sefolosha die kompletten 48 Mi-
nuten auf der Bank bleiben. Doch
er wird von dort aus einen 98:86 -
Auswärtssieg sehen. Es ist so et-
was wie das Sinnbild der bisheri-
gen Saison: Ohne den Mann aus
Vevey gewinnt Utah seine Spiele,
mit ihm verliert es.

Bei den acht Siegen fehlte
Sefolosha - zu Saisonbeginn war
er wegen des Rauchens von Mari-
huana fünf Spiele gesperrt. Und
die fünf Partien, in denen er an-
schliessend zum Einsatz kam,
gingen allesamt verloren. Vor
einer Woche gab es gar ein 68:118 -
Debakel in Dallas - seit dem Um-
zug von New Orleans nach Salt
Lake City im Jahr 1979 hatten die

Jazz noch nie so hoch verloren.
Und ausgerechnet bei dieser
Schmach hatte Sefolosha mit
zwölf Minuten seine bislang
längste Einsatzzeit der Saison. So
viel, wie er auch bei der jüngsten
Niederlage bekam, einem 94:121
gegen die Indiana Pacers in der
Nacht auf gestern.

«Ich bin halt keine 24 mehr»

Dennoch gibt sich Thabo Patrick
Sefolosha gelassen. Wer, wie er,
seit 2006 in der Liga ist, der geht
mit der gegenwärtigen Situation
eben entspannter um. «Ich glau-
be nicht, dass ich früher so gefasst
gewesen wäre, wenn ich nicht
spielen würde. Aber nach allem,
was ich erlebt habe, nach all den
Verletzungen, freue ich mich ein-
fach, bei dieser tollen Truppe zu
sein und zu helfen, wo ich kann»,
sagt Sefolosha.

Seine Ausgeglichenheit hat
auch mit seiner Innenbandrup-
tur zu tun. Im Januar hatte sich
Sefolosha schwer am Knie ver-
letzt, musste die Saison vorzeitig
beenden. Die Nachwirkungen des
Risses spürt er immer noch. Trai-
ner Quin Snyder bezeichnet Sefo-
loshas Spiel als «etwas eingeros-
tet», ergänzt aber, dass dies nach
einer so langen Verletzung nor-
mal sei. Das lädierte Knie, betont
Sefolosha, behindere ihn im Spiel
nicht, erfordere aber schon eine
gewisse Vor-und Nachbehand-
lung. «Ich bin halt keine 24
mehr», sagt er und lacht.

Rückblickend sieht Sefolosha
die Saison 2017/18 als «eine mei-
ner besten» an. Der Small For-
ward steigerte seine Trefferquote
von der Dreierlinie auf 38,1 Pro-
zent - der drittbeste Wert seiner
Karriere. Aus dem Feld heraus
landete sogar fast jeder zweite
Wurf (49,2 Prozent) im Korb -
nur 2015/16 hatte er eine bessere
Quote (50,7%). Und seine Aus-

beute von 8,2 Punkten pro Partie

Auch wenn er
nicht zum Einsatz
kommt, ist er
alles andere als ein
stiller Beobachter.
war sogar Karriere-Höchstwert.
«Leider», sagt Sefolosha, «wurde
die Saison durch die Verletzung
frühzeitig beendet.» Aber er
weiss, dass dies eben dazugehört.
Seinen Weg zurück ins Team be-
zeichnet Sefolosha als «Prozess».
Ausserdem sei die Saison eben
lang. Er mache sich keine «allzu
grossen Sorgen.»

Er hält das Team zusammen

Es ist eine Mischung aus Alter,
Reife und Erfahrung, die es ihm
ermöglicht, die gegenwärtige
Situation beeindruckend unbe-
eindruckt zu ertragen. Sefolosha
ist der erfahrenste Spieler bei den
Jazz. Mit seinen 783 NBA-Einsät-
zen rangiert er unter allen aktuel-
len Profis auf Platz 43. In der Lis-
te der Playoff-Partien (92) wird er
sogar auf Position 28 geführt. Als
Sefolosha am 31. Oktober 2006
als erster Schweizer in der NBA
debütiert und mit den Chicago
Bulls 108:68 bei den Miami Heat
gewonnen hatte, war Donovan
Mitchell gerade zehn Jahre alt
und ging noch in die Primarschu-
le.

Heute ist Mitchell 22 und in
seiner erst zweiten NBA-Saison
bereits der herausragende Jazz-
Profi. Er nennt Sefolosha den
«glue guy», einen Spieler, der das
Team zusammenhalte. «Wir sind
froh, dass er wieder da ist», so
Mitchell. Für junge Spieler wie
ihn ist der Begriff «Erfahrung»
schwer in Worte zu fassen. Sefo-
losha hingegen weiss, wie lang
und kräftezehrend eine Saison
sein kann. Wie unvorhersehbar.
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Und wie wichtig es ist, dann be-
reit zu sein, wenn Trainer und
Team ihn brauchen. Er war noch
nie jemand, der grosse Sprüche
klopft, aber immer einer, der klar
seine Meinung sagt. Natürlich
würde er gerne in jeder Partie da-
bei sein. Doch er weiss eben auch,
dass in dieser Liga Qualität wich-
tiger ist als Quantität. Dass er
mitunter in fünf Minuten der
Mannschaft mehr helfen kann,
als wenn er 25 Minuten spielt.
Oder dass sein Einfluss von der
Bank genauso wichtig ist.

Auch wenn er, wie in Bos-
ton, nicht zum Einsatzkommt, ist
er alles andere als ein stiller Be-
obachter von der Bank. Sefolosha
feuert an, klatscht nach einer er-
folgreichen Aktion, muntert sei-
ne Mitspieler auf, wenn etwas
nicht geklappt hat. Wer ihn sieht,
spürt: Hier will jemand unbe-
dingt gewinnen - auch wenn er
gar nicht auf dem Parkett steht.

Die Frage, ob er sich noch in der
Zielkurve seiner Karriere befinde

oder schon auf der Zielgeraden,
beantwortet Sefolosha mit «ir-
gendwo mittendrin». An ein En-
de seiner Laufbahn denkt er noch
nicht - auch wenn er die durch-
schnittliche Dauer einer NBA-
Karriere von fünf Jahren weit
überschritten hat. Er hoffe, noch
einige Jahre in sich zu haben.
Aber er schaut eben auch nicht zu
weit nach vorne.

Die Ehefrau entscheidet mit

Und wenn irgendwann im Früh-
jahr oder Sommer die ersten Ver-
tragsgespräche anstehen, wenn
es darum geht, in Utah zu verlän-
gern oder weiterzuziehen, dann
wird er sich alles anhören und
mit Ehefrau Bertille sowie den
Töchtern Lesedi (10) und Naledi
(9) besprechen. Denn es gehe
nicht nur um ihn, sagt Sefolosha,
sondern darum, dass seine Fami-
lie sich wohlfühle. Auch das eine
Erkenntnis aus 13 Jahren NBA.

Heiko Oldörp, Boston
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Olympics nächste Niederlage
Olympic hat in der Champions League gestern Abend seine Haut so teuer wie möglich verkauft. Zwei
Sekunden vor Schluss erkämpften sich die Freiburger eine Verlängerung, zogen da aber den Kürzeren.

1

4

Justin Roberson brachte Olympic mit drei verwandelten Freiwürfen kurz vor Schluss in die Verlängerung. Bild key
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Beat Baeriswyl

BASKETBALL Freiburg Olympic
musste in den letzten Wochen
hartes Brot essen. Sowohl in
der Meisterschaft wie in der
Champions League gab es
mehr Niederlagen als Erfolge.
Besonders die beiden Heim-
schlappen gegen Massagno
und Boncourt hatte niemand
erwartet. Diese schmerzen
auch besonders, kämpft man
doch nun in der Schweizer
Meisterschaft um den An-
schluss an die Spitze, obwohl
auch da kein Team mehr ohne
Niederlage dasteht.

Dass aber europäisch die
Trauben noch einiges höher
hängen, musste der Meister auf
brutale Art und Weise erfah-
ren. Knappen Niederlagen
gegen Nanterre und Bonn steht
die letzte brutale Auswärts-
schlappe in Griechenland
gegen PAOK Thessaloniki
gegenüber. Einzig ein Sieg re-
sultierte aus den letzten sechs
Begegnungen gegen die Tsche-
chen aus Opava. Genau aus
diesem Grund wollte man dem
Publikum gestern Abend gegen
das zweitklassierte Venedigbe-
weisen, dass die St.-Leonhard-
Halle doch noch eine Festung
sein kann.

Olympic hält den Favoriten
in Schach

Von Beginn der Partie weg
bestimmte das Heimteam das
Geschehen. Im Stammfünfer
standen mit Watts, Roberson,
Williams, Toure und Jurkovitz
gleich 4 ausländische Verstär-
kungen. Sie zeigten den Vene-
zianern, dass an diesem Abend
kein leichter Sieg zu holen war
(7:2; 3.). Dann aber bewiesen
die Italiener, dass sie nicht um-
sonst auf Rang zwei der Tabelle
stehen. Mit einem brutalen 9:0
Schaulaufen zeigten sie erst-

mals ihr Können. Doch Olym-
pic wollte in Nichts nachstehen
und setzte seinerseits als Reak-
tion gleich ein 11:0- Teilresultat
zur 18:11 Führung.

Auch im zweiten Spielab-
schnitt war Einsatz und Kampf-
geist grossgeschrieben. Viele
Spielerwechsel vor allem auf
Gästeseite sollten den entfesselt
auftretenden Freiburgern der
Rhythmus brechen. Aber das
Heimteam wollte die Schlappe
von Griechenland vergessen
machen und hielt die Italiener
stets in Schach. Der Vorsprung
pendelte sich bei 5 Punkten ein.
Erst, als kurz vor der Halbzeit-
pause Olympic auf dumme Art
zwei Mal den Ball verschenkte,
nutzte der Gast die Gunst der
Stunde und konnte auch noch
unter gütiger Mithilfe der Un-
parteiischen den Rückstand bis
zur Pause auf zwei magere
Pünktchen verkürzen. Doch:
Alles blieb weiterhin möglich.

Verletzung von Watts dreht
die Partie

Auch nach der Pause musste
der grosse Favorit aus Venedig
zuerst leiden. Die Freiburger
gaben alles und hätten den
Sieg wirklich verdient. Doch
dann kam die verhängnisvolle
24. Minute: Justin Watts, der
omnipräsente Spielgestalter
der Freiburger, der in der eige-
nen Halle sein Debüt gab, ver-
letzte sich im Angriff unglück-
lich am Knie nach einem Zu-
sammenprall mit seinem
Gegenspieler. Er musste in die
Garderobe geführt werden und
blieb dort längere Zeit. Nach
diesem Zwischenfall fiel das
Spiel der Freiburger in der
kommenden Phase total ausei-
nander. Eine bisher nicht gese-
hene Unsicherheit schlich sich
in die Aktionen ein. Die routi-
nierten Italiener vermochten

das kaltblütig auszunutzen
und ergriffen Initiative und
Führung.

Coach Petar Aleksic aber
schaffte es, sein Team zu beru-
higen. Die Aktionen kamen
wieder in Schwung, und Vene-
dig musste merken, welch star-
ker Gegner ihm gegenüber-
stand. Dennoch lagen nun die
Gäste stets leicht in Front. Vor
allem die Bankspieler setzten
immer wieder Akzente. Bra-
mos stellte seine Treffsicher-
heit unter Beweis und war am
Ende mit seinen Dreiern der
eigentliche Matchwinner für
die Venezianer. Olympic aber
steckte nie auf und behielt An-
schluss (69:69; 36.). Beiderseits
aber beging man immer wieder
Fehler, so dass keine Entschei-
dung fallen konnte. Zum tragi-
schen Helden wurde dann
Olympics Nathan Jurkovitz,
der ganze 9 Sekunden vor dem
Ende der Partie alleine auf den
gegnerischen Korb loszog und
zum Schrecken der tosenden
Fans seinen Ball vom Ring zu-
rückspringen sah. So aber blieb
die Angelegenheit spannend,
und Alfred Hitchcock hätte
nicht besser Regie führen kön-
nen. Zwei Sekunden vor
Schluss erhielt Roberson drei
Freiwürfe zugesprochen, die er
allesamt zum 77:77-Schlussre-
sultat verwertete, was gleich-
bedeutend mit einer Verlänge-
rung war.

Entscheidende Dreier Venedigs
In diesen zusätzlichen Minu-

ten waren es die Italiener, die
den Vorsprung am Ende doch
noch auf brutale zehn Punkte
hochzuschrauben wussten.
Nicht dass Olympic total einge-
gangen wäre, nein, aber die
fünf Distanzwürfe bedeuteten
die definitive Entscheidung zu-
gunsten der Gäste. Doch Petar
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Aleksic darf stolz sein auf seine
Truppe, die eine grossartige
Partie ablieferte und die gros-
sen Favoriten aus Italien stets
in Schach hielten und an den
Rand einer Niederlage brach-
ten. Somit bleibt Olympic auf
dem einen Sieg sitzen und steht
auf Rang sieben, vor den Tsche-
chen aus Opava.

TELEGRAMM

Olympic - Venedig 86:96 n.V.
(42:40; 77:77)
St. Leonhard. -1500 Zuschauer. - SR:
Conde (ESP), Salins (LET), Mitovski (MZD).
Freiburg Olympic: Mladjan (5 Punkte),
Touffi (11), Roberson (16), Williamson (17),
Watts (11), Jurkovitz N. (14), Timberlake
(7), Jaunin (2), Gravet (3), Steinmann.
Venedig: Haynes (19), Daye (14), Watt (11),
Tonut (14), De Nicolao (3), Vidmar, , Giuri
(6), Biligha (2), Bra mos (9), Stone (13),
Washington (5).
Bemerkungen: Olympic ohne Desponds
(überzählig). 5 Fouls Watt (40.). - Teilre-
sultate: 23:17; 19:23; 13:16; 22:21; 9:19.

Europacup. Gruppe B.7. Spieltag: Bonn
- Opava (CZE) 114:77 (58:40). Rangliste: 1.
Teneriffa 6/12.2. Venedig 7/10.3. Ha poel
Holon 6/8.4. PAOK Saloniki 6/6.5.
Nanterre 6/6.6. Bonn 7/6.7. Olympic 7/2.
8. Opava 7/2.
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Verlosung
5-mal 2 Cuptickets für
Swiss Central Basket
Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 5-mal 2 Tickets für
das Cup-Basketballspiel Swiss
Central Basket - Lions de
Genve von heute, 21. Novem-
ber, um 20 Uhr in der Maihof-
halle Luzern.

0901833021
(1.50 Franken pro Anruf)

Und so einfach funktioniert's:
Wählen Sie heute bis 13 Uhr die
oben angegebene Telefonnum-
mer oder nehmen Sie unter www.
luzernerzeitung.ch /wettbewerbe an
der Verlosung teil. Die Gewinner
werden unter allen Teilnehmern
ermittelt und informiert.
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Spielt Thabo Sefolosha,
verlieren die Utah Jazz

(sda)  Die unrühmliche Serie von
Thabo Sefolosha in der NBA geht wei-

ter. Wenn der Waadtländer spielt, verlie-
ren die Utah Jazz, diesmal auswärts mit
94:121 gegen die Indiana Pacers. Sefolo-
sha kam zum fünften Mal in dieser Sai-
son zum Einsatz, und zum fünften Mal
verlor Utah. Ohne den Schweizer gab es
in zwölf Partien acht Siege. Nach einem
Spiel Pause kam Sefolosha während
11:35 Minuten zum Einsatz. Null Punkte,
drei Rebounds und ein Assist lautete die
Bilanz des Defensivspezialisten.
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Thabo Sefolosha
Der Schweizer NBA-Star
hilft seinem Team Utah,
wenn er nicht spielt.

r.4"
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Der Diesel rostet, aber er fährt noch
Basketball Wenn Thabo Sefolosha für Utah Jazz spielt, verliert das Team. Setzt der Schweizer aus,
gewinnt es meistens. Nach 13 NBA-Jahren lässt ihn das beeindruckend unbeeindruckt.
Heiko Oldörp, Boston

Eine Stunde vor Spielbeginn
fängt für Thabo Sefolosha der
persönliche Countdown an. Wäh-
rend seine jüngeren Mitspieler
auf ihre Telefone starren, legt
sich der Schweizer in der Gäste-
kabine des Bostoner TD Garden
bäuchlings auf den Boden. Er
hebt den Oberkörper und die Bei-
ne so hoch, dass sein Rücken wie
ein Pfeilbogen gekrümmt ist.
Dann dreht sich Sefolosha zur
Seite, macht Rumpfbeugen, um
die schräge Bauchmuskulatur zu
beanspruchen, und nach einer
weiteren 90-Grad-Rotation liegt
er auf dem Rücken und drückt
seine Hüfte zur Decke. «Ich bin
mittlerweile wie ein Diesel, muss
meine Maschine warmlaufen las-
sen», sagt der 34- jährige.

Was er zu diesem Zeitpunkt
noch nicht weiss: beim Gastspiel
seiner Utah jazz an diesem
Samstag bei den Boston Celtics
wird Sefolosha die kompletten
48 Minuten auf der Bank bleiben.
Doch er wird von dort aus einen
98:86-Auswärtssieg sehen. Es ist
so etwas wie das Sinnbild der
bisherigen Saison: Ohne den
Mann aus Vevey gewinnt Utah
seine Spiele, mit ihm verliert es.

Bei den acht Siegen fehlte
Sefolosha - zu Saisonbeginn war
er wegen des Rauchens von Ma-
rihuana fünf Spiele gesperrt. Und
die fünf Partien, in denen er an-
schliessend zum Einsatz kam,
gingen allesamt verloren. Vor
einer Woche gab es gar ein his-
torisches 68:118-Debakel in Dal-
las. Und ausgerechnet bei dieser
Schmach hatte Sefolosha mit
zwölf Minuten seine bislang

längste Einsatzzeit der Saison.
So viel, wie er auch bei der jüngs-
ten Niederlage bekam, einem
94:121 gegen die Indiana Pacers
in der Nacht auf gestern.
«Ich bin halt keine 24 mehr»
Dennoch gibt sich Thabo Patrick
Sefolosha gelassen. Wer, wie er,
seit 2006 in der Liga ist, der geht
mit der gegenwärtigen Situation
eben entspannter um. «Ich glau-
be nicht, dass ich früher so ge-
fasst gewesen wäre, wenn ich
nicht spielen würde. Aber nach
allem, was ich erlebt habe, nach
all den Verletzungen, freue ich
mich einfach, bei dieser tollen
Truppe zu sein und zu helfen, wo
ich kann», sagt Sefolosha.

Seine Ausgeglichenheit hat
auch mit seiner Innenbandrup-
tur zu tun. Im Januar hatte sich
Sefolosha schwer am Knie ver-
letzt, musste die Saison vorzei-
tig beenden. Die Nachwirkungen
des Risses spürt er immer noch.
Trainer Quin Snyder bezeichnet
Sefoloshas Spiel als «etwas ein-
gerostet», ergänzt aber, dass dies
nach einer so langen Verletzung
normal sei. Das lädierte Knie, be-
tont Sefolosha, behindere ihn im
Spiel nicht, erfordere aber schon
eine gewisse Vor-und Nachbe-
handlung. «Ich bin nun einmal
keine 24 mehr», sagt er und lacht.

Rückblickend sieht Sefolosha
die Saison 2017/18 als «eine mei-
ner besten» an. Der Small For-
ward steigerte seine Trefferquo-
te von der Dreierlinie auf
38,1 Prozent - der drittbeste Wert
seiner Karriere. Aus dem Feld
heraus landete sogar fast jeder
zweite Wurf (49,2 Prozent) im

Korb - nur 2015/16 hatte er eine
bessere Quote (50,7%). Und sei-
ne Ausbeute von 8,2 Punkten pro
Partie war sogar Karriere-Höchst-
wert. «Leider», sagt Sefolosha,
«wurde die Saison durch die Ver-
letzung frühzeitig beendet.» Aber
er weiss, dass dies eben dazuge-
hört. Seinen Weg zurück ins
Team bezeichnet Sefolosha als
«Prozess». Ausserdem sei die Sai-
son eben lang. Er mache sich kei-
ne «allzu grossen Sorgen.»
Er hält das Team zusammen
Es ist eine Mischung aus Alter,
Reife und Erfahrung, die es ihm
ermöglicht, die gegenwärtige
Situation beeindruckend unbe-
eindruckt zu ertragen. Sefolosha
ist der erfahrenste Spieler bei
den Jazz. Mit seinen 783 NBA-
Einsätzen rangiert er unter allen
aktuellen Profis auf Platz 43. In
der Liste der Playoff-Partien (92)
wird er sogar auf Position 28
geführt. Als Sefolosha am 31. Ok-
tober 2006 als erster Schweizer

Auch wenn er
nicht zum Einsatz
kommt, ist er
alles andere als ein
stiller Beobachter.
in der NBA debütiert und mit den
Chicago Bulls 108:68 in Miami
gewonnen hatte, war Donovan
Mitchell gerade zehn Jahre alt
und ging in die Primarschule.

Heute ist Mitchell 22 und in
seiner erst zweiten NBA-Saison
bereits der herausragende Jazz-
Profi. Er nennt Sefolosha den
«glue guy», einen Spieler, der das
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Team zusammenhalte. «Wir sind
froh, dass er wieder da ist», so
Mitchell. Für junge Spieler wie
ihn ist der Begriff «Erfahrung»
schwer in Worte zu fassen. Sefo-
losha hingegen weiss, wie lang
und kräftezehrend eine Saison
sein kann. Wie unvorhersehbar.
Und wie wichtig es ist, dann be-
reit zu sein, wenn Trainer und
Team ihn brauchen. Er war noch
nie jemand, der grosse Sprüche
klopft, aber immer einer, der klar
seine Meinung sagt. Natürlich
würde er gerne in jeder Partie da-
bei sein. Doch er weiss eben auch,
dass in dieser Liga Qualität wich-
tiger ist als Quantität. Dass er
mitunter in fünf Minuten der
Mannschaft mehr helfen kann,
als wenn er 25 Minuten spielt.

Oder dass sein Einfluss von der
Bank genauso wichtig ist.

Auch wenn er, wie in Bos-
ton, nicht zum Einsatz kommt,
ist er alles andere als ein stiller
Beobachter von der Bank. Sefo-
losha feuert an, klatscht nach
einer erfolgreichen Aktion, mun-
tert seine Mitspieler auf, wenn et-
was nicht geklappt hat. Wer ihn
sieht, spürt: Hier will jemand un-
bedingt gewinnen - auch wenn
er gar nicht auf dem Parkett steht.

Die Frage, ob er sich noch in
der Zielkurve seiner Karriere be-
finde oder schon auf der Zielge-
raden, beantwortet Sefolosha mit
«irgendwo mittendrin». An ein
Ende seiner Laufbahn denkt er
noch nicht - auch wenn er die
durchschnittliche Dauer einer

NBA-Karriere von fünf Jahren
weit überschritten hat. Er hoffe,
noch einige Jahre in sich zu ha-
ben. Aber er schaut eben auch
nicht zu weit nach vorne.
Die Ehefrau entscheidet mit
Und wenn irgendwann im Früh-
jahr oder Sommer die ersten Ver-
tragsgespräche anstehen, wenn
es darum geht, in Utah zu verlän-
gern oder weiterzuziehen, dann
wird er sich alles anhören und
mit Ehefrau Bertille sowie den
Töchtern Lesedi (10) und Naledi
(9) besprechen. Denn es gehe
nicht nur um ihn, sagt Sefolosha,
sondern darum, dass seine Fami-
lie sich wohlfühle. Auch das eine
Erkenntnis aus 13 Jahren NBA.
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Auch wenn Thabo Sefolosha nicht so häufig im Fokus der Zuschauer steht wie andere: Er ist wichtig für Utah Jazz. Foto: Melisse Majchrzak (Getty Images)
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BASKETBALL

Spielt Sefolosha, verliert Utah
Die unrühmliche Serie von Thabo Sefolosha in der
NBA geht weiter. Wenn der Waadtländer spielt, ver-
lieren die Utah Jazz, diesmal auswärts 94:121 gegen
die Indiana Pacers. Sefolosha kam zum fünften Mal
in dieser Saison zum Einsatz und zum fünften Mal
verlor Utah. Ohne den Schweizer gab es in zwölf
Partien acht Siege.
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Ein Fiasko
mit Thabo

Es läuft noch
nicht bei Thabo Sefolosha.
Seit der Schweizer NBA-
Spieler wieder bei den
Utah Jazz zum Einsatz
kommt, hat das Team aus
Salt Lake City nur verloren.
In der Nacht auf heute
zum fünften Mal in Serie.
Sefoloshas Bilanz beim
94:121 gegen die Indiana
Pacers: 0 Körbe, 3 Re-
bounds und ein Assist.
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TIRI LIBERI

Dare più spazio ai giovani gioverebbe ai club
di Mec
A un terzo della fase preliminare,
la classifica è abbastanza deli-
neata e pone in evidenza quanto i
pronostici di due mesi fa non fos-
sero campati in aria. Ginevra è
davanti a tutte, seppur con 8 gare
come Neuchàtel e Sam, rispetto
alle 7 giocate dalle altre: una sola
sconfitta, quella patita in casa
contro il Lugano.
A quanto abbiamo visto diretta-
mente o in streaming, questi va-
lori sono abbastanza realistici
perché dimostrano chiaramente
come le potenzialità economiche
siano ampiamente sfruttate per
avere anche un potenziale tecni-
co. Nessuna delle prime cinque
squadre gioca con soli tre stra-
nieri, come le altre sette che se-
guono in classifica, e questo è già
un dato significativo. Inoltre tut-
te dispongono di almeno un na-
zionale o di uno "svizzero d'Ame-
rica", diciamo così, che ha un mi-
nutaggio importante nell'econo-

mia della squadra. E pur vero che
sinora non tutti si sono dimo-
strati dei fenomeni. Se lo fossero,
non sarebbero qui a calcare i no-
stri parquet.
Nelle gare disputate sinora, il di-
vario fra le prime e le ultime è ab-
bastanza evidente. C'è da credere
che questo margine si allargherà
nel prosieguo della stagione, a
meno che anche le altre non tor-
nino sul mercato per colmare il
gap. Non crediamo nemmeno
che lo faranno perché, visto e
considerato che non ci saranno
retrocessioni, nessuno corre pe-
ricoli, a beneficio di casse già suf-
ficientemente vuote.
Un discorso a parte merita l'inse-
rimento dei giocatori svizzeri: in
alcune squadre, le migliori, sono
per lo più nazionali, per quel che
può contare. Sono comunque i
migliori in circolazione, e sono
anche quelli che costano di più.
Gli altri, o sono troppo giovani
per essere gettati nella mischia, o
sono un po' troppo scarsi e vedo-

no il campo quando lo vedono,
solo se la propria squadra è avan-
ti di 25 punti.
Forse, considerato quanto detto
sopra sull'assenza di retrocessio-
ne, sarebbe opportuno dare a
questi giovani qualche spazio in
più per farli crescere e confron-
tarsi a livelli più competitivi, in
proiezione futura. Se vogliamo
creare un gruppo di giovani che
siano pronti fra un paio d'anni,
occorre fare delle scelte precise,
sacrificando magari qualche
punto in classifica, ma garanten-
dosi un serbatoio utile alla socie-
tà e, forse, risparmiando qualche
franco. Non è per questo tipo di
scelta che le palestre si svuote-
ranno, ne siamo certi. Anche per-
ché i fedeli sono sempre quelli,
facce nuove si contano sulle dita
delle mani e i progetti coinvol-
genti rimangono sempre delle
belle idee espresse a inizio sta-
gione, per poi perdersi nelle neb-
bie autunnali, con qualche rina-
scita a primavera, nei playoff.
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BASKET N BA

I Jazz di Sefolosha
travolti dai Pacers
Thabo Sefolosha, in campo 12

minuti per gli Utah Jazz, non ha
vissuto una grande serata contro
gli Indiana Pacers. Ha chiuso con
O punti, 3 rimbalzi e assist, rima-
diando anche una pesante scon-
fitta per 121-94.
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BASKET

L'Olympic fa tremare Venezia
Friburgo ha sfiorato l'impresa in Champions League, costringendo la Reyer

Venezia al supplementare. Alla Saint-Léonard è finita 96-86 per gli ospiti, secondi in
classifica nel massimo campionato italiano alle spalle di Milano. Per i burgundi si trat-
ta della quinta sconfitta consecutiva nel Gruppo B della prestigiosa competizione FI-
BA, la sesta in sette partite. Nell'overtime, i campioni svizzeri hanno decisamente mol-
lato la presa, subendo ben 19 punti nel giro di 5 minuti. La squadra di Petar Aleksic è
comunque uscita tra gli applausi del suo pubblico. Due statistiche spiegano alcuni mo-
tivi della (logica) vittoria veneziana. Innanzitutto gli italiani hanno tirato benissimo da
tre punti: 17 su 33, pari al 51,5% di riuscita, contro il 35,3% friburghese (6/17). La
Reyer ha inoltre perso solo 12 palloni contro i 18 dei padroni di casa. Per Venezia ha
giocato anche Austin Daye, campione NBA nel 2014 con i San Antonio Spurs.
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Basket «L'ambizione è sopravvivere»
Il presidente Alessandro Cedraschi ci parla dei suoi Tigers, reduci da quattro sconfitte
«Vivo questa stagione con serenità, consapevole delle difficoltà, ma penso a un rinforzo»

FERNANDO LAVEZZO

III Eppure sorride. I suoi Tigers erano ab-
bonati alle parti nobili della classifica,
mentre oggi si trovano a sgomitare sul fon-
do. Dopo un inizio più che incoraggiante,
con tre vittorie di fila, il Lugano ha inanel-
lato quattro sconfitte. Ma Alessandro Ce-
draschi, presidente bianconero, vive il mo-
mento senza troppa apprensione: «Non
ero abituato a certe serie negative, ma ero
preparato a questa eventualità. Sin dal
principio ero consapevole di aver costrui-
to una squadra senza grosse ambizioni se
non quella di sopravvivere. Malgrado tut-
to, abbiamo indovinato i tre stranieri. Ber-
ry, Green e Pollard si stanno mettendo in
bella evidenza. Però ci mancano degli sviz-
zeri che possano fare la differenza. Non ci è
stato possibile sostituire due elementi di
valore come Stockalper e Molteni. Quelli
che abbiamo fanno il loro dovere, ma non
ci si inventa protagonisti da un giorno
all'altro. Ci vuole tempo. In ogni squadra,
del resto, esistono le seconde linee, i cosid-
detti portatori d'acqua. Da noi giocatori di
questo tipo partono in quintetto. Sono
molto volenterosi, ci mettono l'anima e li
ringrazio, ma sappiamo che sarà un anno
di sofferenza e di risparmi, in cui fare di ne-
cessità virtù. Lo dice anche coach Petit-
pierre: di più, a questi giovanotti, non si
può chiedere».
La riduzione del budget, seguita all'addio
dello sponsor principale Helsinn che tanto
ha fatto per il club, costringe il «Cedro» a
contare ogni centesimo. Partita con tre soli
stranieri, la squadra bianconera avrebbe bi-
sogno di almeno un rinforzo. «Ci stiamo
pensando», spiega il numero uno. «Non a
brevissimo termine, ma magari per Natale.
Le casse non ci permettono di sognare. Ra-
schiamo il fondo del barile e non troviamo
niente. Se qualcuno ci darà una mano, po-
tremo pensare ad un innesto. Uno stranie-

«Sono cambiato»

«Quando ero alla testa di una
società forte e ambiziosa,
i risultati negativi mi faceva-
no arrabbiare e perdere il
sonno. Oggi invece sono
più tranquillo e realista»
ro o uno svizzero, è ancora tutto da valuta-
re. Se oggi mi trovassi in mano i soldi neces-
sari per un ingaggio a piacere, punterei su
un elvetico che completi il quintetto. Il no-
stro buco è lì. Il limite dei tre stranieri in
campo suggerisce proprio questa scelta. Ci
manca un giocatore come Jules Aw del
Massagno, Nathan Jurkovitz del Friburgo,
Westher Molteni del Neuchàtel o Marko
Mladjan del Ginevra. Uno svizzero che si
faccia valere sotto canestro. Ma andrebbe
bene anche un giocatore di taglia piccola,
ma determinante. Purtroppo queste, al
momento, sono pure fantasie. L'idea più
concreta e realizzabile, per quel che offre il
mercato e per le nostre disponibilità, sareb-
be uno straniero che possa dare il cambio
ai nostri tre americani. Magari un lungo, co-
sì da compensare la mancanza di peso e of-
frire una variante tattica a Petitpierre».
Alessandro Cedraschi non si era illuso
dopo le prime tre giornate: «La vittoria di
Ginevra è stato un grande exploit. Le al-
tre due partite con Starwings e Losanna
erano giocabili anche con la rosa attuale.
Poi, con l'avanzare del campionato, le al-
tre squadre si sono assestate, trovando
gioco e motivazioni. Dobbiamo metterci
in testa che oggi, per il Lugano, non ci so-
no più avversari facili. Lo abbiamo visto
domenica scorsa a Lucerna. Su quel cam-
po abbiamo spesso fatto fatica. È una pa-
lestra difficile per tutti. In passato ci sia-
mo spesso salvati con qualche individua-
lità, stavolta siamo crollati dopo essere re-
stati in gara per 26 minuti. È sempre così:
quando la partita diventa una battaglia,
non abbiamo i mezzi per competere. Lo

sapevamo e dunque non mi rammarico.
Lo stesso vale per il derby della settima-
na prima: ero cosciente che prima o poi
non avremmo più avuto le energie per te-
nere il passo di Massagno. Questa consa-
pevolezza ha reso la sconfitta con i cugi-
ni più dolce. Quello, per me, è stato co-
munque un gran bel pomeriggio. Ero fe-
lice. C'era tanta gente e l'Elvetico è torna-
to a vibrare».
Infine, il buon «Cedro» si concede un po'
di autoanalisi: «Anch'io quest'anno sono
cambiato. Mi sono adattato alla situazio-
ne, vivo le partite con maggiore serenità.
Quando ero a capo di una società forte e
ambiziosa le sconfitte mi facevano arrab-
biare e perdere il sonno. Oggi sono deci-
samente più tranquillo e realista. Ma que-
sto non vuol dire rimanere con le mani in
mano. Sto cercando una soluzione per
aggiustare la squadra».
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EPPURE SORRIDE Alessandro Cedraschi, qui in compagnia di Christian Af-
folter, sapeva di andare incontro a un campionato complicato. (Foto Zocchetti)
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