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Utah Jazz
sans pitié
BASKETBALL La fête continue pour Utah
et Thabo Sefolosha. Victorieux 116-69 de
Washington lundi, le Jazz a cueilli un 6e
succès de rang. Une série qui lui permet
de présenter un bilan de 13 succès pour
ii revers, le 7e de la Conférence Ouest.
Avec cet écart de 47 points, Utah a signé
son plus large succès de la saison. Il est
dû notamment aux 27 unités de Burks et
à une réussite de 56,8% en ire période.
Aligné 12 minutes seulement, Sefolosha
a toutefois pu inscrire 9 points (4 sur 6 au
tir) et capter 3 rebonds pour être crédité
d'un différentiel de +26. Touché légère-
ment à la tête en 2e période, l'arrière
vaudois a sans doute été ménagé dans
l'optique du déplacement d'hier soir à
Oklahoma City. Tout comme le pivot
Rudy Gobert, de retour après avoir raté
onze rencontres en raison d'une blessure
à un tibia. Le Français a marqué 4 points
et pris io rebonds en 21 minutes. -ATS Mec Burks, qui subit ici une faute: 27 points en 27 minutes.
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Monthey perd par forfait
LNA Le BBC Monthey a été déclaré perdant par
forfait (20-0) du match contre Massagno disputé
le 29 octobre. Le club chablaisien a aligné
des joueurs non qualifiés (Gibson et Nikolic).

LNA. Ce soir,19.30: Swiss Central - Union NE.
Ce soir, 20.30: Starwings - Winterthour

Classement 1. FR Olympic 1020.2. Lugano 10/16.
3. Lions de GE 10/16.4. Massagno 10/12.5. Union NE 9/10.
6. Boncourt 10/10.7. Swiss Central 9/8.8. Pully 10/8.
9. Monthey 10/6.10. Starwings 9/4.11. Winterthour 9/2.
12. Riviera 9/2.
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Medford quitte Genève
LNA Les Lions de Genève et Lester Medford
(24 ans) ont mis fin à leur collaboration.
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Utah enchaîne
NBA La fête continue pour Utah et Thabo
Sefolosha. Victorieux 116-69 de Washington,
le Jazz a cueilli un sixième succès de rang.
NBA. Résultats de lundi: Utah Jazz (avec
Sefolosha/9 points) - Washington Wizards 116-69. Charlotte
Homets - Orlando Magic 104-94. Indiana Pacers - New York
Knicks 115-97. Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 101-115.

Rapport page 12/35



Date: 06.12.2017

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 10'959 mm²

Référence: 67701931

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

Troistorrents vise
une place en finale
BASI(ETBALL
Les Chorgues se
rendent à Pully en
demi-finale de la SB
League Cup.

Il reste une marche à franchir
pour le BBC Troistorrents s'il
entend atteindre la finale de
la SB League Cup. Et cette
marche se prénomme Pully.
Ce soir, à Arnold-Reymond
(20 h 30), les Chorgues tente-
ront de s'offrir une première
finale cette saison. «C'est une
équipe qui s'appuie essentiel-
lement sur des étrangères de

grande qualité», commente le
coach Antoine Mantey. «Il

faudra que l'on soit perfor-
mant défensivement.» Car si
tel ne devait pas être le cas,
l'Américaine Kadijiah Cave
s'empressera de mettre à mal
les Chorgues. «Elle est très do-
minante aux rebonds et ce
sera une des clés de la partie.»
Une partie qui en champion-
nat avait tourné à l'avantage
des Vaudoises. «Nous n'étions
pas du tout dans la même dy-
namique et Rooney venait
tout juste de nous rejoindre.
Nous voulons prouver que
nous avons appris de nos er-
reurs.» AD
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Entre Monthey et Swiss
Basket, la guerre est relancée
BASKETBALL Sanctionné d'un retrait de quatre points pour avoir aligné deux joueurs non
qualifiés, le BBC Monthey voit ses rêves de SB League Cup s'envoler. Il ne comprend pas.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

_Watt-how Gibson n'aurait
efreerrle parquet

le 29 octobre dernier contre
Massagno. DASSELBORNE

Matthew Gibson n'aurait
pas dû être sur le parquet
le 29 octobre dernier contre
Massagno. DASSELBORNE
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Les affaires liant le BBC
Monthey à Swiss Basket-
ball (SB) continuent. Le
club chablaisien est

cette fois sanctionné par la
commission de recours de SB
d'un forfait pour avoir aligné
deux joueurs non qualifiés -
Uros Nikolic et Matthew Gib-
son - face à Massagno le 29 oc-
tobre (victoire 75-70). Le score
homologué est de 0-20 en fa-
veur des Tessinois. De plus, le
BBCM écope d'une pénalité de
deux points au classement.

Si nous n'avions pas eu l'auto-

risation de Swiss Basketball,

Nikolic et Gibson n'auraient

pas été alignés."
MARC BOSSERT

PRÉSIDENT AD INTÉRIM DU BBC MONTHEY

SB misait sur «la bonne foi
du club et de la Ville»
L'instance dirigeante avait qua-
lifié ces joueurs sur la base
d'une autorisation communale
envoyée le samedi 28 octobre,
autorisation dont la validité ne
pouvait pas être vérifiée pen-
dant le week-end. Or en Valais,
les autorisations de séjour ne
peuvent être conférées que par
le canton. Un problème se pose
donc puisque c'est Swiss Bas-
ketball qui avait permis aux
Montheysans d'aligner ses
deux étrangers le jour-même
de la rencontre. «Dans certains
cantons suisses, les communes
ont également la possibilité

d'émettre ce type de docu-
ments», souligne Valentin
Wegmann, membre du comité
exécutif de SB. «Etant donné
que l'autorisation est tombée
un samedi, nous n'avions pas
moyen de vérifier auprès du
canton si elle était valide ou
non. Nous avons cru en la
bonne foi de la Ville et du
club.»
Des arguments que le BBC
Monthey peine à entendre, lui
qui se retrouve, suite à cette
sanction, hors course pour la
SB League Cup dont il est le
double tenant du titre. Désor-
mais 9e du classement, il ne
peut plus revenir sur le top 6
qualificatif à une journée de la
fin du premier tour. «Le prési-
dent de la Ville avait émis tou-
tes les réserves, laissant à Swiss
Baket le soin de trancher si oui
ou non il avait l'autorité pour
fournir une autorisation de sé-
jour provisoire», commente
Marc Bossert, président ad in-
térim du club bas-valaisan.
Nous sommes des bénévoles,
ce sont eux les professionnels.»

Monthey écarté
de la SB League Cup
Le représentant du club mon-
theysan s'étonne d'autant plus
que l'avocat de la Fédération
était continuellement «en co-
pie» de l'échange d'e-mails.
«J'ai après chaque e-mail posé
la question de savoir si tout
était en ordre. Nous avons fina-
lement reçu l'autorisation de
Swiss Basketball le dimanche
peu après midi. Si nous ne
l'avions pas eue, Nikolic et Gib-
son n'auraient pas été alignés,
mais nous aurions peut-être
quand même gagné.» Si Valen-

tin Wegmann comprend l'indi-
gnation montheysanne, il est
certain que la situation aurait
été «encore plus délicate» si
l'autorisation de séjour provi-
soire avait été directement re-
fusée. «Dans ce cas, si nous
avions eu tort, nous nous se-
rions placés au-dessus d'une loi
fédérale. C'était une décision
difficile, il nous était impossi-
ble de juger de la compétence
de la commune. Dès le lundi,
nous avons pris contact avec
l'Etat du Valais pour nous in-
former. Le match suivant, les
deux joueurs n'ont d'ailleurs
pas pu être alignés.» SB avait
pourtant dans un premier
temps homologué le résultat
du match entre Monthey et
Massagno. «Mais c'était avant
le recours déposé par le club
tessinois.» Un recours finale-
ment accepté par la commis-
sion de recours et qui devrait
relancer le combat entre Swiss
Basketball et le BBC Monthey.
Ce dernier réfléchit aux suites à
donner à cette affaire, sachant
qu'il n'existe pas de possibilité
de recours.

SB LEAGUE
AUJOURD'HUI
19.30 Swiss Central - Neuchâtel
20.30 Bâle - Winterthour

CLASSEMENT
1. Fribourg

2. Lugano

3. Genève

4. Neuchâtel

5. SAM Massagno

6. Boncourt

7. Swiss Central

8. Pully Lausanne

9. Monthey

10. Starwings Bâle

11.Winterthour

12.Riviera

10

10

10

9

10

10

9

10

10

9

9

10

10 0 210 20

8 2 159 16

8 2 119 16

5 4 74 10

5 5 19 10

5 5 4 10

4 5 -107 8

4 6 -16 8

4 6 -7 6

2 7 -111 4

1 8 -167 2

1 9 -202 2

SB LEAGUE
AUJOURD'HUI
19.30 Swiss Central - Neuchâtel
20.30 Bâle - Winterthour

CLASSEMENT
1. Fribourg 10 10 0 210 20

2. Lugano 10 8 2 159 16

3. Genève 10 8 2 119 16

4. Neuchâtel 9 5 4 74 10

5. SAM Massagno 10 5 5 19 10

6. Goncourt 10 5 5 4 10

7. Swiss Central 9 4 5 -107 8

8. Pully Lausanne 10 4 6 -16 8

9. Monthey 10 4 6 -7 6

10. Starwings Bâle 9 2 7 -111 4
11.Winterthour 9 1 8 -167 2

12.Riviera 10 1 9 -202 2
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Basketball
Sefolosha fête un
6e succès de suite
La fête continue pour Utah et
Thabo Sefolosha. Victorieux
116-69 de Washington, le Jazz a
cueilli un sixième succès de
rang. Une série qui survient
après avoir perdu huit rencon-
tres sur dix. Aligné seulement
12 minutes, Thabo Sefolosha a
eu le temps toutefois d'inscrire
9 points - 4 sur 6 au tir - et de
prendre 3 rebonds pour être
crédité d'un différentiel de +26.
Touché légèrement à la tête en
seconde période, le guard a sans
doute été ménagé dans l'optique
du déplacement à Oldahoma
City. Tout comme le pivot Rudy
Gobert, de retour aux affaires
après une longue absence. ATS
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Joueurs non qualifiés:
Monthey sanctionné
Basketball Le BBC Monthey a été
déclaré perdant par forfait (20-0)
du match de LNA contre Massa-
gno disputé le 29 octobre. Le club
valaisan, sanctionné pour avoir
aligné des joueurs non qualifiés,
s'est en outre vu infliger deux
points de pénalité au classement
par la commission de recours de
Swiss Basketball. Vainqueur sur le
parquet 75-70, Monthey avait fait
jouer les étrangers Matthew Gib-
son et Uros Nikolic, présentant à
la Fédération une autorisation
communale de séjour pour les
deux joueurs. Mais, après vérifica-
tion par Swiss Basketball, la Com-
mune n'avait pas l'autorité pour
délivrer de telles autorisations,
celles-ci étant de la compétence
du Canton du Valais. Les consé-
quences au classement sont im-
portantes pour les Montheysans
qui se retrouvent neuvièmes et,
donc, sous la barre. Les Tessinois,
en revanche, remontent au qua-
trième rang. Par ailleurs, Monthey
ne peut plus se qualifier pour la
Coupe de la Ligue, dont il est le
tenant. Il faut être dans le top 6
après 11 matches pour y partici-
per, ce qui s'avère désormais im-
possible. ATS
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Basketball
Starwings im Exil
Liestal. Auch wenn das heutige Duell
der Starwings gegen Winterthur offiziell
ein Heimspiel ist, sagt Trainer Roland
Pavloski: «Wir sind die Auswärtsmann-
schaft.« Nach dem Hallenbrand in Birs-
felden vor drei Wochen mussten sich
die Baselbieter nach Alternativen
umsehen. Heute spielt man in der Fren-
kenbündten-Halle in Liestal (20.30 Uhr,
Gratiseinstritt), am Samstag gegen
Monthey in der Dreirosen-Halle. Pav-
loski sagt: «Die ganze Situation ging
nicht spurlos an den Spielern vorbei, es
wird für uns alle noch ein wenig schwie-
riger.« Die Baselbieter stehen nach neun
Runden auf dem drittletzten Platz. tmü
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BASKETBALL

Sefolosha verletzt sich bei Sieg.
Thabo Sefolosha feierte mit Utah
beim 116:69-Sieg gegen Washing-
ton den bislang höchsten Saison-
sieg. Der Schweizer wurde nach
einem Schlag an den Kopf im letz-
ten Viertel aber nicht mehr ein-
gesetzt.
NBA: Utah (mit Sefolosha/9 Punkte) - Wa-
shington 116:69.
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Nachrichten
Basketball
Sefolosha verletzt sich bei Sieg

Thabo Sefolosha feierte beim 116:69-Sieg
der Utah Jazz gegen Washington den
höchsten Saisonsieg. Die Partie konnte
der Romand aber nicht beenden: Nach
einem Schlag an den Kopf wurde er im
4. Viertel nicht mehr eingesetzt. (sda)

NBA. Utah (mit Sefolosha/9 Punkte) - Washington
116:69. Chicago - Cleveland 91:113. New Orleans - Gol-
den State 115:125. Boston - Milwaukee 111:100. San
Antonio - Detroit 96:93. Charlotte - Orlando 104:94.
Indiana - New York 115:97. Philadelphia - Phoenix
101:115. Atlanta - Brooklyn 90:110. Memphis - Min-
nesota 95:92. Dallas - Denver 122:105.
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Basketba
Sefolosha verletzt sich bei Sieg
Thabo Sefolosha feierte beim 116:69-Sieg
der Utah Jazz gegen Washington den
höchsten Saisonsieg. Die Partie konnte
der Romand aber nicht beenden: Nach
einem Schlag an den Kopf wurde er im
4. Viertel nicht mehr eingesetzt. (SDA)

NBA. Utah (mit Sefolosha/9 Punkte) - Washington
116:69. Chicago - Cleveland 91:113. New Orleans - Gol-
den State 115:125. Boston - Milwaukee 111:100. San
Antonio - Detroit 96:93. Charlotte - Orlando 104:94.
Indiana - New York 115:97. Philadelphia - Phoenix
101:115. Atlanta - Brooklyn 90:110. Memphis - Minne-
sota 95:92. Dallas - Denver 122:105.
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Die rasende Spielmacherin
AUTOMOBIL Die Opfikerin Karin Seba arbeitet intensiv an ihrer
zweiten sportlichen Karriere. Die Spielmacherin der Blue Wings
möchte in Zukunft nicht nur auf dem Basketball-Spielfeld
aufs Tempo drücken, sondern auch in PS-starken Rennboliden
für Furore sorgen.

Aufmerksamen Leserinnen und
Lesern der Sportseiten des «Zür-
cher Unterländers» könnte Karin
Seba bereits ein Begriff sein. In
den Match-Telegrammen der
Opfikon Blue Wings taucht ihr
Name regelmässig auf, in den Be-
richten des regionalen Erstligis-
ten erscheint er nach besonders
starken Leistungen der Spiel-
macherin. So wie vor etwa über
einer Woche, als sie mit schnellen
Vorstössen in die Lücken des
gegnerischen Abwehrverbunds
und präzisen Korbwürfen einiges
zum wichtigen Auswärtserfolg
der Blue Wings über Olten-Zofin-
gen beigesteuert hatte (Ausgabe
vom 28. November). Darauf ange-
sprochen, lächelt die 23-Jährige
leicht verlegen. In einem Cafe
an ihrem Studienort Winterthur,
wo sie derzeit im vorletzten Se-
mester ihres Bachelor-Studien-
gangs in Maschinentechnik steht,
kommentiert sie sogleich nüch-
tern - und noch immer freude-
strahlend: «In dem Match ist mir
wirklich alles gelungen.»

Dabei hatte Seba genau eine
Woche vor ihrem Glanzauftritt in
Olten auf einer weit entfernten,
völlig anderen Sportbühne eine
gelungene Talentprobe abgelie-
fert. An einem achtstündigen
Marathon-Kartrennen in der
slowakischen Hauptstadt Bratis-
lava trug sie mit bis zu zweistün-
digen Einsätzen zum 6. Platz
ihres Teams Jumpmaxx bei. Noch
wichtiger: Sie knüpfte dort weite-
re Kontakte, die ihr helfen könn-
ten, sich ihren grossen sportli-

chen Traum zu erfüllen.

Premiere mit 16

«Seit ich als Kind Formel-l-Ren-
nen am TV angeschaut habe, hat
mich der Automobilrennsport
fasziniert, und seither wollte ich
selbst Rennfahrerin werden», er-
zählt Karin Seba. Doch in jungen
Jahren blieben ihr erste Schritte
dazu, wie sie so manch rasender
Junior am Steuer eines Karts
landauf, landab unternimmt, ver-
wehrt. «Zum einen waren meine
Eltern besorgt, weil der Renn-
sport ja auch gefährlich ist», ver-
rät sie, «zum andern hätten sie
auch nicht genügend finanzielle
Mittel gehabt, um mich darin zu
unterstützen.» So versuchte sie
ihr sportliches Glück anderwei-
tig: Als Kind begann Seba zu-
nächst mit dem Kunstturnen,
noch bevor sie im Alter von sechs
Jahren mit ihrer Familie nach
Opfikon kam. In der Folge fand
sie über den Schwimmverein,
das Trampolinturnen, Judo im
Schulsport, Jiu-Jitsu und die
FC Z -Fus sball-Juniorinnen 2009
schliesslich zum Opfiker Basket-
ballclub. «Ich war schon immer
sehr sportbegeistert», meint sie
dazu. Doch obwohl sie so vieles
ausprobierte - der Rennsport-
traum blieb stets in ihrem Hin-
terkopf präsent.

Im Alter von 16 Jahren sass
sie dann erstmals am Steuer eines
Karts. Seitdem fährt sie hobby-
mässig, während der Ferien in der
kroatischen Heimat ihrer Eltern
oder hierzulande, mit Kollegen.

Dabei merkte Seba nicht nur, wie
viel Freude die hohen Geschwin-
digkeiten, das Spiel mit Gaspedal
und Bremse, die permanente Su-
che nach dem genauen Scheitel-
punkt in den Kurven sowie nach

den eigenen Bestzeiten ihr tat-
sächlich bereiteten. Sondern
auch, «dass ich immer schneller
war als die anderen», wie sie in lei-
sen, aber klaren Worten sagt. Dar-
aus wiederum schloss sie, dass
sie möglicherweise über ein ge-
wisses Motorsporttalent verfüge.
Das wollte sie genauer wissen.

Sponsoren gesucht

Im Internet fand Karin Seba
eine Möglichkeit heraus, auch als
Spätberufene ihr Können zu zei-
gen. Ende September trat sie zu
einem offenen Rennfahrer-Cas-
ting auf dem Pannoniaring in
Ungarn an. Dort machte sie ihre
Sache so gut, dass die Veranstal-
ter, die Verantwortlichen des
Formel -1 -Clubs Austria, sie unter
ihre Fittiche nahmen. Der Ver-
ein, der sich der Talentförderung
im Automobilsport widmet, hilft
ihr seitdem bei der Suche nach
Sponsoren, vermittelt Kontakte
und weitere Fahrgelegenheiten.

So nahm die Opfikerin unter
der Ägide der Österreicher an
einem Tourenwagen-Casting teil
und konnte dank der Vermittlung
des Formel-1- Club -Austria -Ma-
nagers Robert Wagner und eines
Wiener Catering-Unternehmens
Anfang November an einem For-
mel-4- Testtag von Mücke Motor-
sport auf dem Adria-Raceway
in Italien teilnehmen. Notabene:
Am Steuer eines Mücke-Rennwa-
gens hatte einst kein Geringerer
als der vierfache Formel-l-Welt-
meister Sebastian Vettel seine
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Karriere lanciert. Auch von den
Mücke-Verantwortlichen habe
sie positive Rückmeldungen er-
halten, berichtet Seba. Für Fe-
bruar / März 2018 hätten sie die
Opfikerin zu weiteren Testfahr-
ten im arabischen Raum einge-
laden. «Wenn es dort gut läuft,
könnte ich vielleicht schon in der
nächsten Rennsaison in der For-
mel 4 fahren», schätzt sie.

Ob es tatsächlich dazu kommt,
wird freilich nicht allein von Ka-
rin Sebas Rundenzeiten abhän-
gen, sondern auch davon, ob die
Suche nach Sponsoren erfolg-
reich verläuft. «Das ist ein wenig

«Ich war schon immer
sehr sportbegeistert.»

Karin Seba

wie in der Formel 1: Jeder Fahrer
oder jede Fahrerin muss selbst
ein paar persönliche Sponsoren
mitbringen», erklärt die Opfike-
rin. Derzeit erstellt sie ein Dos-
sier, um damit selbst aktiv auf
mögliche Sponsoren zuzugehen.
Und auf der Internetplattform
I believe in You läuft noch bis
übermorgen Freitag eine Aktion,
mit der sie beispielsweise genü-
gend Mittel für die Mücke-Test-
tage im arabischen Raum im
Frühjahr sammeln will.

Ein passender Zeitpunkt

Ungeachtet ihres Optimismus
und ihrer Zielstrebigkeit ist die
23-Jährige realistisch genug, um
zu wissen, dass der Automobil-
rennsport, wie sie ihn in den
kommenden Jahren ausüben
möchte, eine kostspielige Ange-
legenheit ist. Dies ist denn auch
der Hauptgrund dafür, dass Karin
Seba ihren Traum gerade jetzt
in die Tat umzusetzen versucht.
Denn im Frühjahrssemester 2018
möchte sie ihr Bachelor-Studium
in Maschinentechnik abschlies-

sen und sich danach eine Arbeits-
stelle suchen. Als Berufstätige
dürfte sie danach über grössere
Mittel verfügen als heutzutage
als Vollzeitstudentin und Basket-
b all-Nachwuchstrainerin.

Dass der Weg in die Formell für
eine Späteinsteigerin wie sie sehr
weit ist, ist ihr durchaus bewusst.
Als Ziele gibt Seba daher an, so
lange wie möglich Rennen zu
fahren - und es im Motorsport so
weit zu bringen, dass sie selbst
nicht allzu viel draufzahlen muss.
Es nun zu probieren, war sie sich
gewissermassen selbst schuldig.
«Ich wollte jetzt herausfinden,
ob ich wirklich Talent dazu habe,
um nicht in ein paar Jahren be-
reuen zu müssen, es nicht einmal
versucht zu haben.» Nach den
ersten erfolgreichen Talentpro-
ben hat Karin Seba wahrlich kei-
nen Grund zur Reue. Peter Weiss

ZUR PERSON

Karin Seba kam 1994 im kroati-
schen Pula zur
Welt. Nach vier
Jahren in Neu-
seeland zog ihre
Familie imJahr
2001 nach Opfi-
kon, wo sie seit-
her lebt. An der
Zürcher Hoch-

schule in Winterthur absolviert
sie den Bachelor-Studiengang in
Maschinentechnik, den sie vor-
aussichtlich im Frühjahr 2018
abschliessen wird. Im Basketball-
Club Opfikon Basket ist sie seit
2009 aktiv, aktuell alsJuniorin-
nentrainerin und Spielerin des
Frauen-Fanionteams Blue Wings
in der 1. Liga regional. pew
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Karin Seba nimmt während eines Testtages in Italien Platz in einem Formel -4- Rennwagen des Mücke-Motorsport-Teams.

f

uk4
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Noch kein Gewinn: Phil Henry bleibt bei seinem Debüt für Winterthur ohne Treffer aus dem Feld.

Keine Chance
BASKETBALL Personell
dezimiert, unterlagen
die Winterthurer Männer in
der NLA gegen Genf mit 63:98.

«Genf ist ein Team mit lauter Pro-
fis», erklärt Winterthurs Trainer
Mitar Trivunovic. «Die spielen
nicht auf dem gleichen Niveau
wie wir. Wir haben gegen so eine
Mannschaft nur eine Chance,
wenn sie einen schlechten Tag
hat.» So wie vor zwölf Monaten.

Damals fehlte dem BCW eine
Sekunde zum Exploit. Die Spie-
ler jubelten schon: Doch Marko
Mladjan glich für die Favoriten
noch aus, und Winterthur unter-
lag in der Verlängerung.

Der BCW blieb chancenlos
und verlor mit 35 Punkten Dif-
ferenz. Nach dem ersten Viertel
hatten sich die Romands bereits
22 Punkte Vorsprung erspielt.
Ihr Erfolg stand nie infrage. Zum
einen, da beim BCW zahlreiche

Spieler fehlten. Die neuesten
Ausfälle: Alex Welsh sass mit
Schmerzen am Knöchel nur auf
der Bank, und Juniorennational-
spieler Nicolas Hulliger konnte
nicht eingesetzt werden, weil er
sich am Freitag die Bänder am
linken Fuss anriss.

Zum anderen hatten die Genfer
unter der Woche zwei ausländi-
sche Verstärkungen rekrutiert.
Gäste-Coach Vedran Bosnic ro-
tierte munter durch, und die

Stefan Kleiser

Rapport page 21/35



Date: 05.12.2017

Der Landbote
8401 Winterthur
052/ 266 99 00
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'656
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 30
Surface: 35'062 mm²

Référence: 67707995

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

Coupure Page: 2/2

sieben Basketballer, die nicht in
der Starting Five standen, trugen
51 Punkte zum 98:63-Erfolg bei.
Dagegen weist die Statistik kei-
nen einzigen erfolgreichen Wurf
eines Winterthurer Auswechsel-
spielers aus ...

Besinnen für Mittwoch
Noch ohne Einfluss auf das Spiel
blieb der neu verpflichtete Phil
Henry. Nach 14 Minuten ohne
Punkte, aber mit drei Fouls wur-
de er erstmals auf die Bank be-
ordert. «Er hat erst zweimal
mit uns trainiert», nahm Trainer
Trivunovic den Center in Schutz.
«Es ist nie einfach im ersten Spiel,
und dann gleich noch gegen ein
Topteam.» Am Ende der Partie
hatte der Amerikaner alle seine
neun Versuche aus dem Feld ver-
worfen und auch nur einen seiner
vier Freiwürfe verwertet.

Das geht besser. Hoffentlich
morgen Mittwoch, im wichtigen
Spiel bei Basel, einer Equipe,
die unter ähnlichen Vorausset-
zungen arbeitet wie die Winter-
thurer. «Wir müssen das Spiel
von heute vergessen», sagt Trivu-
novic, «und uns daran erinnern,
was heute gut war: In der zweiten
Halbzeit haben wir tapfer ge-
kämpft.» Die zweiten 20 Minuten
entschied der BCW, mehrheitlich
allerdings gegen die zweiten fünf
der Genfer, 41:39 für sich.

Stefan Kleiser
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Basketball Ein Spielnachmittag in der
legendären «Rhyparkhalle»

Drei Junioren-Matches
der Starwings fanden
letzten Samstag an der
Sportstätte mit grosser
Geschichte statt.
Von Georges Küng
In der Romandie und im Tessin gilt
sie als Legende. Und ihre Anzeige-
tafel war einst die modernste An-
zeigetafel der Schweiz. Die Rede ist
von der im April 1969 eröffneten
Rheinparkhalle, welche am letzten
Samstag ein (Basket-)Revival er-
lebte.

Mythische Halle
Der Verfasser ist emotional befan-
gen. Denn zwei Wochen vor der
Eröffnung der «Rhyparkhalle» zog
er als Achtjähriger mit den Eltern
von Schaffhausen nach Birsfelden.
Und lebt seitdem in «Blätzbums»
und - mit einem siebenjährigen
«Zwischenhalt» im Dorfzentrum
- weiterhin (oder wieder) an der
Rheinparkstrasse 4. Und der Chro-
nist weiss noch, wie die damals
moderne Halle mit einem Europa-
cup-Spiel im Damen-Volleyball
zwischen dem Schweizer Serien-
meister Uni Basel (19 Titel von 1964
bis 1983!) und ZSKA Moskau ein-
geweiht wurde. Vorgängig hatte der
damals grosse CVJM Birsfelden
(der wenig später erstmals den Cup-
final gewinnen sollte) ein Demons-
trationsspiel gegen den B-Ligisten

Uni Basel bestritten.
In den folgenden knapp 20 Jah-

ren hat der Verfasser viele Stunden,
vor allem Samstagnachmittage, in
dieser Halle verbracht. Kaum eine
Birsfelderin und ein Birsfelder, der
nicht einmal an einem der « Cevi»-
Matches vor Ort war. Jene legen-
dären 70er-, vor allem 80er-Jahre,
als die CVJM-Basketballerinnen
fünf Jahre lang ungeschlagen in
dieser mythischen Halle blieben.
Die bei Marie-Jose Fernandez, die
grosse Dame im nationalen Frauen-
Basketball, «schon Bauchweh aus-
löste, wenn ich nur daran denken
musste, dort spielen zu müssen», so
die Romande mit spanischen Wur-
zeln. Egal, ob mit Nyon, Pully,
Cossonay oder Lausanne - es setzte
immer Niederlagen gegen den Seri-
enmeister der Trainer Robert und
später Fritz Hänger ab. Die Frauen
spielten immer um 15.30 Uhr, be-
vor um 17.30 Uhr die Männer
(NLB) ihre Partien bestritten.

Lange auf Wanderschaft ...
Mit dem Aufstieg 1987 in die NLA
(Männer) war die Rheinparkhalle
für nationale Partien «gestorben».
Es folgten Matches in Muttenz
(Kriegackerhalle), in Pratteln (Kul-
tur- und Sportzentrum), einmal
sogar in Frenkendorf sowie in der
Stadt. Die weitere Entwicklung zu
den Starwings mit der Sporthalle ist
bekannt.

Dass der Mensch Naturereig-

nissen, aller Computerisierung,
Digitalisierung und Technologie
zum Trotz, hilflos gegenübersteht,
mussten die Starwings vor zwei
Wochen schmerzhaft erfahren. Ein
Blitzeinschlag und später ein Brand
haben dazu geführt, dass die Sport-
halle derzeit nicht mehr benutz- und
spielbar ist.

Und so kam es, dass am letzten
Samstagnachmittag drei Junioren-
spiele, davon zwei auf Inter-Stufe,
in die legendäre «Rhyparkhalle»
verlegt werden mussten. Es war für
den Schreibenden ein komisches
Gefühl, erstmals in diesem Jahrtau-
send bewusst in diese (Turn-)Halle,
wo er Tausende von Stunden ver-
bracht (als Basket-Anhänger und
Journalist) hat, zu gehen. Alles war
irgendwie gleich - die schwere Ein-
gangstüre, das Foyer, die Halle, der
Geruch ...

Dass die grosse Anzeigetafel
nicht funktionierte, irritierte. Nach
jedem Korb guckte ich automatisch
hoch - und erst dann ging der Blick
auf die Anzeige beim Offiziellen-
tisch. Aber sonst war es ein Revival
aus der Kindheit und Jugendzeit, als
der «Cevi» manche Partie wegen
der Heimstärke, und mit dem Sup-
port eines lautstarken Publikums,
zu seinen Gunsten entscheiden
konnte. Ein sechster Mann, der in
letzter Zeit nicht mehr so zahlreich
und aktiv in die Sporthalle pilgert.
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Die grosse Anzeigentafel funktioniert nicht: Für das Resultat musste man
sich am Offiziellentisch (kleines Bild) orientieren. Fotos Georges Küng
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Spezielle Körbe
Es fiel auf, dass die Körbe weiterhin
«weich» sind und viele Bälle, wel-
che in einer anderen Halle abprallen
würden, irgendwie in den Korb
tropfen. Drei Spiele, welche auf-
zeigten, dass das Kapital der
«Wings» weiterhin beim Nach-
wuchs liegt. Und man sah Leute, die
schon damals in der Halle standen
- wir nennen hier einen Pascal Do-
nati, der sich ob der klaren Leis-
tungssteigerung seiner U20-Equipe
erfreuen konnte. Auch wenn es
nicht mehr zum Sieg reichte.

Nemanja Calasan, der charis-
matische, engagierte Center der
NLA-Mannschaft, coachte im drit-
ten Spiel die U17 zu einem Sieg -und
wäre er 25 Jahre älter, hätte er sel-
ber in dieser Rheinparkhalle ge-
spielt. Möglich, dass seine Freiwurf-
quote besser gewesen wäre als die
Quoten aus den Partien gegen Genf
und Vevey ... Manch Aktiver, egal
ob aus Birsfelden oder der Rest-
schweiz, meinte, dass man den Ball
einfach Richtung Brett und Korb-
rand werfen müsse, damit er ins
Netz fällt. Tja, das ist nur eine von
vielen, vielen Legenden, die es um
die «Rhyparkhalle» gibt. Ältere Se-
mester werden mit Wehmut an jene
nostalgischen Birsfelder Basket-
ball-Zeiten zurückdenken ...

Resultate:
 U15 (Regional): Starwings -

SC Uni Basel Basket 59:47 (33:26)
 U20 (Inter): Starwings -

Grasshopper Club Zürich 61:73 (25:47)
 U17 (Inter): Starwings -

BC Alte Kanti Aarau 55:38 (28:18)

Freier Eintritt im «Exil»
Zu den beiden ersten Spielen im
«Exil» von kommender Woche
offeriert die Novartis freien Ein-
tritt. Die Starwings danken für
diese Unterstützung recht herz-
lich!

Bei den äusserst wichtigen
Spielen um die Platzierung gegen
Winterthur (Mittwoch, 6. De-
zember, 20.30 Uhr, Frenken-
bündten Liestal) und gegen
Monthey (Samstag, 9. Dezember,
17.30 Uhr, Dreirosen Basel) haben
die Starwings Gelegenheit, zuerst
im Baselbiet und dann im Klein-
basel PR in eigener Sache zu ma-
chen. Wenn auch die äusseren

Umstände nicht sehr erfreulich
sind, seitens der Starwings freut
man sich, diese Gelegenheiten
jetzt wahrnehmen zu können.

Am 6. Dezember hat Liestal
Basket 44 die Organisation des
Anlasses übernommen (unter an-
derem auch die Buvette!). Am 9.
Dezember übernimmt der BC Bä-
ren Kleinbasel die Organisation
der Buvette. Die Starwings Basket
bedanken sich für die enorme Un-
terstützung und den Goodwill,
den sie von verschiedener Seite
erfahren durften.

Pascal Donati,
Starwings Basket Regio Basel
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Basketball Herren 4. Liga

Zu wenig spielerische Mittel
gegen die Prattler Routine

Prattelns Zonenverteidigung liess oft nur Abschlüsse von ausserhalb zu
Daniel Siamaki (ganz rechts) nimmt Mass aus der Dreierdistanz. Die
Muttenzer für einmal in blauen Überziehern: Hüsler, Vijay Shahani,
Albin Madhavath und Jan Ridacker (von links). Foto Reto Wehrli

die Einheimischen regelmässig der
Versuchung erlagen, vorschnell in
die Prattler Zone hineinzuspielen,
was sie sehr häufig um den Ballbe-
sitz brachte. Die Verteidigung der
Muttenzer fiel ihrerseits um einiges
foullastiger aus. Immerhin ver-
mochten die Einheimischen im
zweiten Viertel ihre Punkteausbeu-
te markant zu steigern, was zu einem
Halbzeitstand von 19:32 führte.

Vom dritten Abschnitt an gab es
beim Heimteam konsequentere, frü-

Im Nachbarschaftsderby
erweist sich die Erfahrung
der Gäste als entscheiden-
des Plus beim 62:45-Sieg
gegen den TV Muttenz.
Von Reto Wehrli*
Seit dem Saisonstart am 30. Oktober
verging viel Zeit, bis das Herren 2 zu
seinem nächsten Einsatz antreten
durfte. Er spielte sich in der heimi-
schen Margelackerhalle ab und sah
die Begegnung mit den Routiniers
des BC Pratteln vor. Der Alters- und
Erfahrungsunterschied schlug sich
auch sogleich im Spielverlauf nieder:
Die beneidenswert treffsicheren
Gäste konnten bereits im ersten Ab-
schnitt auf 13:4 davonziehen.

Neben ihrer offensiven Schnel-
ligkeit waren die Prattler vor allem
geschickt darin, «handgreiflich»
den Muttenzer Aufbau zu stören -
was umso mehr ins Gewicht fiel, als

her einsetzende Defense zu sehen,
mit der die Muttenzer zuweilen auch
gewichtigere Gegenspieler an sich
abprallen liessen. Dafür waren ihre
offensiven Zuspiele zu häufig vom
Pech verfolgt. Die Prattler operier-
ten dagegen erfolgreich mit weiten
Pässen und konnten ihre Führung
weiter nach oben drücken (51:29).

Im Schlussviertel waren dann
Daniel Siamaki und Christian Cuan
gar mit Dreiern zur Stelle. Diese Di-

stanztreffer waren allerdings eine
Reaktion auf die kompakte gegneri-
sche Zonenverteidigung, welche ein
Vorstossen zum Prattler Korb zu-
meist verhinderte. Jeder Anlauf
dazu benötigte viel Geduld und Zeit
- die unerbittlich verstrich. Den-
noch sahen die Muttenzer ihre be-
harrlichen Bemühungen in gewis-
sem Mass belohnt: Ihnen gelang es,
in den finalen zehn Minuten mehr
Zähler einzustreichen als die Geg-
ner (16:11). Dennoch verfügte die
junge Equipe des TVM über zu we-
nig spielerische Mittel, um den ge-
übteren Prattlern beim 45:62 tat-
sächlich etwas entgegenzusetzen.

°für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz 2 - BC Pratteln 2
45:62 (19:32)
Muttenz: Vien Chanh Lien (4), Albin
Madhavath, Daniel Siamaki (4), Christian
Cuan (7), Jc,IWyss (4), Vijay Shahani (2),
Leon Hüsler (2), Aasish Thottiyil (14), Jan
Ridacker (8). Trainerin: Nicole Jochim.
Pratteln: Simon Eglin (3), Sandro Mattiussi
(12), Lino Esmoris (3), Arianit Rrahmani
(9), Beat Knechtli, David Soder (16),
Christoph Soder (9), Daniel Hirsig (2),
Paul Doerksen (8). Trainer: Daniel Hirsig.
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Basketball Juniorinnen U20

Ein markantes Niveaugefälle

Dominant: Gegen Moutier schalten und walten die Muttenzerinnen (in
schwarzrot) nach Belieben. Von links: Angie Rosario Baez, Linda Bruderer,
Lara Waldmeier, Janis Portmann und Nathalie Galvagno. Foto Reto Wehrli

Der TV Muttenz ist dem schönen Treffer bejubeln. Zur

BC Moutier beim 80:19
klar überlegen.

Eine sehr einseitige Angelegenheit
war die Begegnung der U20- Junio-
rinnen mit den Altersgenossinnen
aus Moutier. Die Muttenzerinnen
konnten ihre Überlegenheit von
Anfang an punkteträchtig ausspie-
len. Fast jeder Angriff trug ihnen
etwas Zählbares ein, nicht zuletzt
dank guter Reboundsicherung.
Auch im Anschluss an Wechsel in
der Feldbesetzung trat kaum je ein
Leistungsunterschied zutage. Da
der erste Treffer von Moutier erst
nach achteinhalb Minuten fiel, en-
dete bereits der erste Spielabschnitt
mit einem krassen Vorsprung des
TVM (31:4).

Weil den Gegnerinnen im zwei-
ten Viertel zunächst wiederum acht
Minuten lang kein Korb gelang,
machte sich auf der Muttenzer
Bank bald entspannte Heiterkeit
breit. Die Spielerinnen durften sich
gegenseitig bei schnörkellosen
Spielzügen zusehen und manchen

Halbzeit bestanden mit 51:8 schon
längst glasklare Verhältnisse.

Im dritten Abschnitt konnten
die Gäste ihr Punktekonto aller-
dings bereits von der zweiten Minu-
te an aufstocken. Nach zwei voran-
gegangenen Vierteln mit jeweils
vier Zählern schafften sie während
dieser zehn Minuten insgesamt so-
gar neun Punkte. Die Muttenzerin-
nen befanden sich indessen ausser-
halb jeder Erreichbarkeit. Ihre
grösste Herausforderung mochte
darin bestehen, den Kampfgeist
wachzuhalten, was ihnen auch auf
eindrückliche Weise gelang. Man-
che der Angriffe wurden schon na-
hezu euphorisch durchgezogen,
während die defensive Wachsam-
keit grösstenteils erhalten blieb. Am
Ende des dritten Viertels hiess es
63:17 für den TVM.

Die Einheimischen blieben auch
im Schlussabschnitt stets für ener-
gische Balleroberungen gut - die
Anfangsphase spielte sich fast
ausschliesslich in der gegnerischen
Platzhälfte ab. Erst allmählich
mehrten sich die Abschlussgelegen-

heiten für Moutier wieder. Dass sie
in der Regel aber zu harmlos ausfie-
len, zerrte offensichtlich manch ei-
ner Spielerin an den Nerven. Jeden-
falls kam es auf der letzten Strecke
noch zu einer kleinen Eskalation,
die ein Technisches Foul für eine
gegnerische Spielerin auslöste. Am
Ende nutzten weder die intensivier-
ten Verteidigungsanstrengungen
noch die offensiven Bemühungen
von Moutier noch etwas - ein ein-
ziger Korb blieb die gesamte Aus-
beute der Gäste in diesem Viertel,
und die Muttenzerinnen realisier-
ten mit 80:19 einen wahren Kanter-
sieg.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Moutier 80:19 (51:8)
Es spielten: Angie Rosario Baez (12), Linda
Bruderer (4), Lisa Mathys, Lara Waldmeier
(16), Janis Portmann (12), Nathalie Galva-
gno (15), Cecile Schopferer (6), Janine
Zumbach (15). Trainerin: Johanna Hänger.
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Basketball
Junioren U15 High Zwei ermächtig

Gegnern deutlich unterlegen
Gegen die Bären aus
Kleinbasel und den
TV Arlesheim resultieren
für den TV Muttenz
deutliche Niederlagen.

Von Reto Wehrli*

Im Abstand von fünf Tagen trafen
die U15-Junioren gleich auf zwei
Schwergewichte in ihrer Stärkeklas-
se: die Kleinbasler Bären und Arles-
heim. Im Heimspiel gegen die Bären
verschafften sich die Gäste schon im
ersten Viertel einen mehr als deutli-
chen Vorsprung (22:4). Vom zwei-
ten Abschnitt an wurde das Spiel der
Muttenzer beweglicher und stärker
auf die grösseren Teammitglieder
fokussiert. Diese Strategie brachte in
der Tat mehr Punkte ein, aber die
Bären liessen sich ebenfalls nicht
lumpen, zumal die Verteidigung sei-
tens der Einheimischen immer noch
zu lasch gehandhabt wurde. Immer-
hin gelang Umut Gökbas pünktlich
zur Pausensirene noch ein Distanz-
treffer zum 18:46.

Zur zweiten Halbzeit kehrten
die Muttenzer angriffiger aufs Feld
zurück, suchten aber zu wenig die
Nähe zum Korb. Die Gegner schlos-

Kein Durchkommen: Im Match gegen die Kleinbasler Bären liess die
aufmerksame Verteidigung der Gegner die Muttenzer (rotschwarz)
offensiv kaum vorankommen. Von links: Justin Uras, Felix Bley, Lukas
Hausammann und Philippe Gallou.

sen die Passwege zudem immer
wirksamer und konnten in der Re-
gel auch jeden Treffer der Rot-
schwarzen umgehend mit (mindes-
tens) einem eigenen beantworten.

So mussten die Einheimischen
das letzte Viertel mit einem Rück-
stand von 41 Zählern in Angriff
nehmen (30:71). Sie stürmten uner-
müdlich gegen den Basler Korb an,
verwarfen den Ball jedoch oft etwas

Foto Reto Wehrli

zu leichtfertig. Zwar gelangen auch
den Muttenzern bis zum Schluss
schöne Aktionen, die zu Punkten
führten, doch mit einer Differenz
von 55 Zählern (38:93) war die Nie-
derlage letztlich herb zu nennen.

In der Auswärtspartie gegen
Arlesheim konnten die Muttenzer
den Hausherren während des ersten
Viertels noch Paroli bieten und lagen
lediglich moderat zurück (14:20).
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Die Equipe von Martin Spörri dreh-
te im zweiten Abschnitt jedoch
mächtig auf und entschied den
Match bereits vorzeitig, indem sie
nur zwei Körbe der Muttenzer zu-
liess, selbst aber 24 Zähler einwarf.

Zur Halbzeit 26 Punkte hinten
(18:44), vermochten die Rotschwar-
zen indes im dritten Viertel die
Gunst der Stunde zu nutzen und mit
17:10 gar einen Abschnitt für sich zu
entscheiden. Der auf 19 Zähler re-

duzierte Rückstand (35:54) wuchs
jedoch im Schlussviertel, da die
Arlesheimer ein weiteres Mal mit
über zwanzig Punkten zulangten,
doch wieder unaufhaltsam an. Die
43:75-Niederlage entsprach ganz
und gar der Favoritenrolle des Geg-
ners. *für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel
38:93 (18:46)
Es spielten: Elias Störi (7), Philippe Gallou,
Diego Höfs, Pascal Buser (2), Oliver

Bäckert (2), Lukas Hausammann (9),
Justin Uras, Nikolaos Papadopoulos (8),
Felix Bley, Umut Gökbas (10).
Trainer: Kaspar Lang.

BC Arlesheim - TV Muttenz
75:43 (44:18)
Es spielten: Elias Störi (17), Simon
Bruderer (20), Philippe Gallou, Felix Bley,
Nikolaos Papadopoulos, Oliver Bäckert,
Justin Uras, Pascal Buser, Simon Pilotti,
Filip Petrov (6), Umut Gökbas.
Trainer: Kaspar Lang.

Basketball Herren 3. Liga Ein Heimsieg als Trostpflaster
Der TV Muttenz
rehabilitiert sich für die
erste Saisonniederlage.

Seit dem letzten Heimspiel mussten
die Herren 3. Liga auswärts ihre
erste Niederlage dieser Saison ein-
stecken: Im Gymnasium München-
stein verloren sie gegen Uni Basel
mit 54:64. Dafür konnten sie sich
bei ihrem folgenden Einsatz im hei-
mischen Margelacker schadlos hal-
ten. Die Grundlage für ihren Sieg
gegen die Kleinbasler Bären legten
sie mit einem hervorragenden ers-
ten Viertel, das sie mit 26:9 für sich
entschieden. Den Muttenzern lief
es wie geschmiert, die Treffsicher-
heit war bei allem Tempo sehr hoch.

Schönes Passspiel bei unvermin-
derter Schnelligkeit war ebenso im
zweiten Abschnitt zu sehen. Die
Bären liessen sich ihrerseits mehr
Zeit, um sich Chancen herauszu-
spielen, was sich allmählich auch
auszuzahlen begann: Ihnen gelang
es, im zweiten wie auch im dritten

Manchmal braucht es einen kleinen Punkteschub: Fabio Gehring (ganz
links) greift zum Dreier. Mit im Feld sind Andreas Boutry, Pascal
Pellicioli, Jan Seiler und Yannick Parrat (rotschwarz, v.l.). Foto Reto Wehrli

Viertel jeweils einen Zähler mehr
herauszuholen als die Muttenzer.

Angesichts des bestehenden An-
fangspolsters fiel es zunächst nicht
ins Gewicht, dass die Einheimi-
schen in der zweiten Halbzeit etwas
übermütig agierten und dabei man-
che Chance vergaben. So schmolz

ihr Vorsprung während des dritten
Viertels zeitweise auf zehn Punkte,
konnte dank eines offensiven Laufs
bis zum Viertelsende jedoch noch
auf 51:36 ausgebaut werden.

Die hartnäckig kämpfenden Bas-
ler setzten aber auch im letzten Ab-
schnitt noch einmal gehörig Druck
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auf. Sie landeten in zwei Minuten
drei Treffer, während die Muttenzer
in derselben Zeitspanne nichts
Zählbares hereinholten, was zu ei-
nem Time-out führte. Vorerst blie-
ben es dennoch die Bären, die weiter
nachlegten- sie schlossen gar bis auf
acht Zähler zum TVM auf (45:53).

Mit einem Effort brachten die
Einheimischen die Lage nach sechs

Minuten jedoch wieder unter
Kontrolle. Mit geschickten Ball-
eroberungen und raschen Kontern
zogen sie ihren Gegnern von Neuem
davon. Die Foulbelastung der Bas-
ler verschaffte den Muttenzern in
der Schlussphase zudem zahlreiche
Freiwurfgelegenheiten, von denen
sie erfreulich viele zu verwerten ver-
mochten. Mit 71:56 gewannen sie

die Partie letztlich unangefochten.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz 1- BC Bären Kleinbasel
71:56 (39:23)
Es spielten: Eric Schneider (1), Daniel
Mathys (8), Fabio Gehring (11), Yannick
Parrat (10), Jan Seiler (4), Pascal Pellicioli
(9), Andreas Boutry (9), Olivier Kunz (19).
Matchcoach: Andreas Boutry.
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BASKET

NBA: sesto successo di fila
per gli Utah Jazz di Sefolosha
III Schierato per soli 12 minuti, Thabo Sefolosha
ha messo a segno 9 punti nella partita che i suoi
Utah Jazz hanno vinto per 116-69 contro i Wa-
shington Wizards. Per i Jazz, tra i quali si è di-
stinto Alec Burks (27 punti), è stato il successo
più limpido ottenuto in questa stagione. Si è
inoltre trattato della sesta vittoria di fila dopo
otto sconfitte su dieci incontri.
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BASKET

Il ricorso è vinto:
la SAM conquista
due punti in più
III Dopo i due punti conquistati nel derby di
domenica contro i Tigers, la SAM Massagno
ne incassa altrettanti dalla giustizia sporti-
va per la gara di Monthey dello scorso 29
ottobre. In seguito all'istanza presentata
dal club del presidente Luigi Bruschetti sul-
le irregolarità nei tesseramenti dei vallesani
(due nuovi stranieri in campo senza permes-
so di lavoro), la SAM si è vista assegnare la
vittoria a tavolino per 20 a 0. In un primo
tempo il giudice unico di Swiss Basketball
aveva deciso di non entrare in materia, ma
alla fine Massagno ha avuto ragione di insi-
stere e ricorrere: «La giustizia sportiva ha
trionfato e sono felice di consegnare alla
squadra ulteriori due punti in classifica che
ci portano al quarto posto. Per i nostri tifosi
è un regalo di Natale anticipato», ha dichia-
rato Bruschetti. Sul campo, lo ricordiamo,
era finita 75-70 per il Monthey.
La nuova classifica della SB League è dun-
que la seguente: 1. Olympic Friburgo 10/20.
2. Lugano Tigers 10/16. 3. Ginevra Lions
10/16. 4. Massagno 10/12. 5. Union Neu-
chàtel 9/10. 6. Boncourt 10/10. 7. Swiss
Central 9/8. 8. Pully 10/8. 9. Monthey
10/8. 10. Starwings 9/4. 11. Winterthur
9/2. 12. Riviera 10/2.
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TIRI LIBERI

La determinazione della Sam, i blackout del Lugano
di Mec
Torniamo al derby per alcune
considerazioni che ci paiono op-
portune. Massagno ha vinto in
virtù di una maggiore determina-
zione: soprattutto, nei momenti
in cui è andata sotto, ha saputo ri-
salire da -10 e da -11 con grande
carattere, approfittando di quei
vuoti difensivi che il Lugano ha
lasciato per troppa sufficienza. Si
sa che, quando l'inerzia delle par-
tite cambia, diventa difficile tor-
nare a macinare un gioco ade-
guato. Il fatto che il Lugano sia ri-
masto a secco per 4' a cavallo dei
primi due quarti, fruttati un 15-0,
si spiega in particolare con le cat-
tive scelte offensive, lo sparac-
chiare a salve e, ovviamente, an-
che con una maggior propensio-
ne difensiva dei padroni di casa.

sul finire del terzo quarto,
aveva dato una scossa a favore dei
bianconeri, portatisi sul 48-58,
mantenuto fino al 35. Poi di nuo-
vo un blackout, con un 12-1 per

Massagno. Anche in questa situa-
zione si sono viste scelte assurde
al tiro, in particolare di un Carey
decisamente nullo, ma pure una
difesa che ha concesso triple
aperte e poca attenzione ai rim-
balzi. Poi, nel finale di gara, en-
trambe avrebbero potuto vincere
o perdere, fate voi. Decisive, a no-
stro modo di vedere, un paio di
palle perse e, soprattutto, a 17 se-
condi dalla fine, sul 71-72, l'assur-
do tiro di Carey, appena ricevuta
palla sulla rimessa, quando ba-
stava gestire la palla e cercare la
conclusione sul filo dei 14 secondi
concessi. Probabilmente la Sam
sarebbe andata al fallo, con possi-
bile allungo a +3 per Rambo e
compagni. Invece Ongwae ha
messo la tripla del 74-72. Ci hanno
poi pensato i padroni di casa, a 47
decimi dalla sirena, a non fare il
fallo deciso, favorendo il contro-
piede luganese per il pareggio. Se-
condo Gubitosa gli arbitri non
hanno fischiato un evidente fallo,
decisione in linea con altri "sor-

voli" dei grigi. Sulle scelte di Petit
nel supplementare, di lasciare in
campo Carey (0/4 di fila) o di to-
gliere Padgett nelle ultime due
azioni, si può disquisire, contro-
prove non ci sono.
Fatto è che Massagno, con il quar-
to posto, trova una poltrona ade-
guata ai suoi mezzi e la fortuna,
nella sfortuna degli infortuni, di
aver pescato un Ongwae molto
valido e dinamico.
Una postilla curiosa. Sb ha chie-
sto ad alcune società la loro di-
sponibilità a giocare il 29 dicem-
bre anziché il 30, come da calen-
dario. Con la Coppa al 26 e questa
gara del 30, Sb cerca di dare ulte-
riori impulsi al basket, con due
partite durante le ferie natalizie.
Se non che è sorto un problema:
per il 30 non ci sono abbastanza
arbitri disponibili e quindi si
chiede a due club di giocare il 29.
Scherzi del destino (eufemismo),
figli di una programmazione che,
forse, andava ponderata con tutte
le componenti in gioco.
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Il Mendrisio Basket

in finale di Coppa Ticino
Mendrisio - Stabio: 87 - 55

 Giovedì 23 novembre si è
giocata una partita diversa
dalle altre infatti, oltre che
l'accesso alla finale di Coppa
Ticino, si disputava il derby
tra Mendrisio e Stabio. Due
squadre che, a ogni sfida,
hanno suscitato parecchie
emozioni. A testimoniarlo la
LiMe Arena gremita di spet-
tatori!

I primi 10 minuti si gioca-
no all'insegna dell'equili-
brio, con le due squadre a
rispondersi colpo su colpo.
La prima frazione si chiude
18-16 per i padroni di casa.
Nel secondo quarto i biancoros-
si serrano le maglie difensive e
con parecchi contropiedi firma-
no il primo allungo, vincendo
la frazione 23-10, sinonimo di
41-26 alla pausa lunga.
Al' rientro dagli spogliatoi gli
uomini del duo Mombelli/Folli
fanno capire sin da subito che
non ci stanno e, sfruttando
un'entrata in materia tutta da ri-
vedere degli uomini di Malnati,
iniziano a recuperare punti su
punti fino a riaprire l'incontro.
Dopo 4 minuti il coach men-
drisiense chiama il minuto di
sospensione, per apportare dei
correttivi al gioco dei suoi. Cor-
rettivi che la squadra mette in

atto e ritorna a giocare come in
precedenza, ricacciando indie-
tro gli avversari: 64-40 àl 30'.
Nell'ultima frazione Mendrisio
con il trio Farinatti/Cattaneo/
Calò colpisce 4 volte dalla lunga
distanza e chiude la partita. Sta-
bio ci prova fino all'ultimo ma il
tempo a disposizione è troppo
poco ed è costretto a capitolare.
La partita termina 87-55 per
Mendrisio che in questa compe-
tizione centra la sua terza finale
consecutiva, purtroppo però sen-
za mai vincere l'ambito trofeo.
Sarà la volta buona? Lo sco-
priremo 1'8 dicembre quando
verrà giocata la finale contro il
Lugano White (stesso avversa-
rio dell'anno scorso).
I tifosi momò sono chiamati
numerosi all'appuntamento.
Orario e palestra sulla pagina
Facebook del club mendrisiense
non appena verrà rilasciato il
programma delle finali!

Mendrisio: Ferrari 22, Nico-
losi 1, Malnati 2, Colombo,
Calò 5, Farinatti 23, Truscelli,
Fedegari 9, Travaini 12, Dra-
go, Reyes Sosa 6, Ale Cattaneo
7, Caldera.

Stabio: Zekaj 3, Albini, Ettmaj
2, Ballabio 7, Antanaskovic 2,
Mauri 4, Krasniqi, Restori 12,
Invernizzi, Citterio 4, Giussa-
ni 21.

Rapport page 26/35



Date: 01.12.2017

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'296
Parution: hebdomadaire N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 33'448 mm²

Référence: 67693515

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

1LN/ Pronta rivalsa della
Pallacanestro Mendrisiotto sul Bienne

Ma quanto è bello tornare a vincere!
Pallacanestro Mendrisiotto: 76
Rapid Bienne Basket: 58
(18-18/ 41-26/ 49-57)

Vittoria meritata per la prima
squadra che al PalaSanGiorgio di
Riva sconfigge il Rapid Bienne, for-
mazione che sei giorni prima aveva
conquistato i due punti in palio pro-
prio contro i momò.
Sin dalla palla a due emerge chiara-
mente la voglia di vincere dei padroni
dí casa che partono forte e si portano
subito in vantaggio. Iocchi è una spinta
nel fianco per gli ospiti che nel pittu-
rato si affidano al possente St. Robert,
ben neutralizzato dai lunghi biancoblù.
Dopo il 18-10 iniziale, i padroni di
casa sollevano leggermente il piede
dall'acceleratore, mossa che consente
al Bienne di rimettere le cose a posto
(18-18 al 10').
Il secondo quarto è semplicemente
spettacolare. Difesa aggressiva e ordine
in attacco: questi gli ingredienti che
consentono ai ragazzi di Sera di imba-
stire un break di 23-8 che rappresenta
probabilmente il miglior parziale realiz-
zato dai momò in questo campionato.
Le rotàzioni innescate dallo staff bian-
coazzurro danno i frutti sperati e si va
alla pausa lunga sul +15 (41-26).
Al rientro dagli spogliatoi la musica
cambia. I momò faticano a trovare la
via del canestro con regolarità, anche a
causa della zona schierata dagli ospiti.
Passano parecchi minuti in cui Bienne

sembra poter rientrare in partita e tocca
il -6, con tanta confusione in campo. La
coppia arbitrale ci mette del suo e crea
scompiglio con un paio di fischi dubbi
(inclusa l'espulsione rifilata a Tessaro).
I momò, per fortuna, non perdono la
calma e rispediscono al mittente i tenta-
tivi di rimonta dei transalpini, con due
bombe di Veglio e Bianchini sul finire
del terzo periodo che sono ossigeno
puro (57-49).
Nell'ultimo periodo Bienne continua
con la zona 2-3 mentre coach Sera am-
plia ulteriormente le rotazioni e conce-
de minuti importanti anche a Caola. La
risposta del play momò è semplicemen-
te straordinaria e riassume appieno la
voglia di vincere dei biancoblù (un paio
di rimbalzi in attacco contro i lunghi av-
versari e due punti comodi sullo scarico
del compagno).
Il cronometro corre veloce e in un amen
arriva il +18 finale con cui i momò con-
quistano meritatamente i due punti in
palio.
Cuore e grinta sono gli ingredienti
emersi. Ingredienti che, uniti ai mi-
glioramenti frutto del duro lavoro in
settimana, potranno fare la differenza
anche nelle prossime uscite.
Hanno giocato: Tessaro 1, Ballabio,
Picco 6, Keller, Erba 11, Giambrone,
Iocchi 18, Bianchini 9, Bellarosa 8,
Veglio 21, Aostalli, Caola 2.
Nell'immagine tutta la concentrazione
di Bianchini sotto canestro.
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Il Mari Riva Basket subisce la legge del più forte. Bene le U20

Severa sconfitta aPully
Pully - Riva Basket: 90-37
(40-19)

 Si è capito subito che non ci sarebbe
stata partita fin dalla prima contesa.
Purtroppo le momò sono rimaste
sul pullman con idee e mentalità,
per giocare una partita in trasferta.
Nonostante gli incitamenti di Coach
Montini la partita continuava a senso
unico: primo quarto 21-12 e 40-19 a
metà gara.
Nessuna reazione anche nella secon-
da parte con largo alle giovani per
fare esperienza sul campo di lega na-
zionale A e Pully che approfittava per
andare a vincere in carrozza.
Nessun dramma in casa Riva, così
il Presidente Markesch a fine gara:
"ci teniamo stretti il quinto posto in
classifica alla fine del girone di anda-
ta. Non eravamo dei fenomeni quando
vincevamo e non siamo scarsi ora che i
risultati non ci sorridono. È chiaro che
una sconfitta di queste dimensioni può
fare male ma le nostre ragazze guarda-
no al futuro con ottimismo e sapranno
reagire in allenamento per iniziare il
girone di ritorno con rinnovato entu-
siasmo".
Quindi sabato siete attesi al Pala-
SanGiorgio alle 17.30 per sostenere
il Mari Group Riva Basket contro il
Winterthur.

Hanno giocato: Moten 12, Sebastia-
ni, Brussolo 2, Caccivio, Ghidossi,
Kerkhof 7, Brown 10, Giannoni,
Equati 6, Iocchi. Cavadini.
SETTORE GIOVANILE
UNDER 20
SAM Senior - Riva Basket: 56-83

Partita impegnativa contro SAM nel
cui rooster militano anche giocatrici
di grande esperienza e un passato in
lega nazionale.

Le momò, prive di Augugliaro e Polite,
ambivano a superare, per la prima
volta, le esperte avversarie, vincitrici
dei duelli degli anni passati, quando le
rivensi erano giovanissime U16.
La partenza delle momò avviene con la
testa giusta e nei primi 12' il vantaggio
sfiora i 20 punti, poi un calo di inten-
sità permette alla SAM di rientrare a
fine primo tempo, chiuso sul 30-38.
Nel secondo tempo le celesti rientrano
con la necessaria determinazione e
allungano fino a chiudere nettamente
in vantaggio.
la squadra nel suo insieme merita un
encomio, ma una menzione particola-
re è rivolta alle ragazze che in serie
A hanno meno spazio e hanno potuto
in quest'occasione essere protagoniste
contro avversarie molto toste.
Bello anche poter ammirare il duello
tra le sorelle Chiara e Chicca Ghidossi,
per la prima volta avversarie sul par-
quet. Ha fatto infine grande piacere
vedere le due americane del Riva,
Moten e Brown, a Camignolo per as-
sistere alla partita delle loro giovani
compagne di club.

Hanno gioCato: Sebastiani 2, Brussolo
10, Caccivio 4, Chicca Ghidossi 20,
Equati 18, Kerkoff 12, Giannoni 7,
Cavadíni 8, Tocchi 2.

UNDER 17
Semifinale Coppa Ticino
Riva Basket - Bellinzona: 51-49

Finale all'ultimo respiro! Non un buzzer
beater, ma quasi, quello della capitana
biancoazzurra che regala la finale al-
la sua squadra. Partita non adatta ai
deboli di cuore (per il susseguirsi di
emozioni) ma neanche agli amanti
della pallacanestro. In effetti più che
di basket, si è assistito a una versione
adattata di rugby con mischie furibonde

Avvio di gara con più contese che ca-
nestri (2-3 dopo 5') poi arriva il primo
strappo delle padrone di casa che trova-
no il fondo della retina con continuità e
accumulano un buon margine. Quando
tutto sembra volgere al meglio, ecco la,
risposta ospite che riapre la gara (28-24
all'intervallo). Ultimo quarto da monta-
gne russe con sorpassi e controsorpassi.
La tensione sale e gli errori aumentano.
Bellinzona sbaglia 7 liberi consecutivi,
Riva imita da sotto. Quando lo 'spettro'
dei supplementari sembra materializ-
zarsi ecco la giocata della capitana:palla
rubata sulla rimessa e canestro! Vittoria
che fa tanto morale ma da accantonare
e guardare avanti perché gli impegni si
susseguono: lunedì al Pala San Giorgio
arriva il Bellinzona Senior e sarà preve-
dibilmente un'altra battaglia

Hanno giocato: Teixeira 2, Corti,

Arfuso 2, Bottinelli 6, Lollo, Veri 12,
Zivic, Menaballi 6, Rossi 3, Auguglia-
ro 18, Lattuada 2, Agradi. Ali. Scott
Ilvehues - Andrea Accardi.

UNDER 13
Lugano nero - Riva  Basket: 36-10
(12-6)

Primo incontro per i giovanissimi U13
del Riva che iniziano con una sconfitta
il loro apprendistato nella categoria su-
periore. Nessun dramma per il duo di
allenatori Cinzia e Giorgio consapevoli
che quest'anno sarà un anno di duro
lavoro in palestra.

Riva Basket: Gilardi, Cortesi, Leone,
Citterio, Mattai del Moro, Maffe, Fe-
lappi, Negri, Cadenazzi, Puda, Scalzi.

UNDER 11
Esordio anche per gli Ul (nella foto).
I giovani di Stefania e Martina hanno
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saputo mettere in campo tutta la grinta
necessaria appresa in allenamento per
vincere le due partite contro Cassarate e
Bellinzona. Non c'è che da continuare!

Hanno giocato: Francesco, Mara,
Agata, Olivia, Jessica, Alessio, Mat-
teo, Gabriel, Nicola, Riccardo, Elena,
Linda, Mosé.

UNDER 9
Bella prestazione degli U9 rivensi, che
sabato alla prima giornata di campio-
nato sono usciti vittoriosi da entrambe
le partite. La prima contro la SAV Va-

callo, la seconda contro il Denti della
Vecchia.
I giovanissimi, allenati per l'occasione
da Stefania e Massimo, con un bel gio-
co ordinato e di squadra hanno saputo
divertirsi e vincere al contempo i due
incontri. Questa squadra è da lodare
anche per come ha saputo accogliere
le neo arrivate Matilde e Lea, che con
grande grinta hanno affrontato il loro
primo impegno in una partita vera.

Hanno giocato: Leon, Stefano, Zeno,
Leonardo, Matilde, Lea, lacopo, Filip-
po, Simone.
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SAV: sconfitta peri 2005; divertimento per i 2011/12
SAV Vacallo - SAM Massagno: 38 - 59

Sabato mattina i 2005 della SAV hanno sfi-
dato la SAM, rimediando purtroppo un risul-
tato amaro. Amaro perché si sarebbe potuto
fare di più, ma l'ansia e la stanchezza hanno
giocato un brutto scherzo ai gialloverdi, che
hanno concluso la partita sul 38-59.
Sin dal riscaldamento si intravedevano affa-
ticamento e poca energia e in partita questi
elementi sono emersi in aggiunta all'assenza
di grinta.
Ciò che è mancato principalmente è stato un
gioco ordinato che permettesse di avere sotto

controllo tutte le azioni, offensive e difensi-
ve. I vacallesi hanno subìto molti contropiedi
e non sono stati abbastanza attenti sul lato
debole. In attacco, nonostante alcuni errori
importanti causati dalla fretta e dalla pres-
sione, i gialloverdi sono riusciti a portare a
termine delle buone azioni, facendo girare il
pallone. Bisognerà lavorare sulla paura e sul-
la grinta, mentre sul piano tecnico bisognerà
allenare bene la difesa.

Hanno giocato: Bonfiglio, Solcò, Piantoni,
Barattolo, Bontempi, Santini, Betta, Naja-
fi, Carrozza, Faidi, Padova, Cereghetti.

Easybasket - Prima giornata cantonale
Sabato 25 novembre a Bellinzona ha avuto
luogo la prima giornata Easybasket, catego-
ria riservata ai bimbi nati nel 2011 e 2012.
La SAV si è presentata nella capitale con tre
formazioni per un totale di 15 bambini (nel-
la foto). Tanta allegria, tanto divertimento!
I momò vestiti di tutto punto in gialloverde si
sono fatti valere in campo, con tutti i genitori
al seguito a tifare per i più giovani!
La prossima giornata cantonale si terrà il 26
gennaio 2018 alle Scuole Medie di Morbio
Inferiore e sarà organizzata dalla SAV Vacallo
Basket.

Rapport page 30/35


