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BASKETBALL

Un premier tour réussi pour le BCB et des ambitions grandissantes
Le BC Boncourt a clôturé son Fribourg dans un Chaudron bouil1" tour de Swiss Basketball League lonnant comme dans ses plus belles
par une sixième victoire en onze ren- années. Lionel Maître, futur maire de
contres. La 6e place acquise à l'issue Boncourt, fraîchement élu, et surtout
de cette première ronde lui permet supporter du BCB de la première heure
donc de se qualifier pour le quart de ne s'en cache pas: «Cela faisait longfinale de la SBL Cup (anciennement temps que nous n'avions pas vécu des

ver jusqu'en finale.» Le BCB affrontera
d'ailleurs son plus bel ennemi, Fribourg

Olympic, leader du championnat qui a
eu une belle frayeur au début du mois
dans le Chaudron: «On s'est clairement

moments pareils au Chaudron. On sent

fait voler durant ce match» poursuit
Lionel. «Mais l'équipe semble avoir
un sacré potentiel et un bel esprit de

que l'équipe est soudée, qu'il y a un

revanche. Sur un match, en plus dans le

groupe qui vit bien, même si quelques

Chaudron, ils peuvent battre n'importe

Coupe de la Ligue) qui se dispute déjà

ce soir en terre genevoise. Entretien
avec un supporter du BCB pas tout à
fait comme les autres.
Les hommes de Romain Gaspoz ont

individualités émergent aussi claire-

qui, j'en suis convaincu!». L'affiche est

ment.»

programmée au 26 décembre et une
victoire serait un magnifique cadeau
de fin d'année pour le club et tous ses

fait le job. Les six rencontres rempor-

tées par les basketteurs frontaliers
l'ont été face à des adversaires jugés
moins forts ou de niveau équivalent.
Les cinq défaites, quant à elles, ont été
concédées face aux cadors du cham-

La SBL Cup et la Swiss Cup en cadeau

supporters. (cbo)
Finalement,

la

seule

rencontre

où les coéquipiers du génial meneur
Brandon Brown ont été dépassés fut
celle contre les Lions de Genève et le
voisin Union Neuchâtel. La Red Team
a cependant une occasion en or de
se venger de la fessée reçue à domicile (59-86) face aux félins du bout du

pionnat. Seul petit regret, le match
initial contre Monthey où les Ajoulots
n'étaient pas encore prêts à rivaliser
les yeux dans les yeux. Contre les deux
leaders du championnat, le BCB y a cru

longuement arrachant la prolongation
à Lugano et faisant trembler l'invaincu

Lac Léman. Les hommes du duo Gas-

poz-Pérot affrontent ces derniers ce
soir en quart de finale de la SBL Cup
afin de composter leur billet pour le
Final Four. Lionel Maître: «On ne se
souvenait même plus de l'existence
de cette compétition. Elle n'a jamais
suscité un grand engouement chez les
supporters du BCB mais c'est toujours

positif d'y participer.»
En revanche une autre compétition, chère aux supporters boncourtois
celle-là, fait son retour dans le Chaudron avec un quart de finale qui promet de belles étincelles. Notre fan de

À

t

basket se souvient: «Monter à Fribourg
pour la finale de Coupe de Suisse reste
Amir Williams regarde déjà Babacar Touré
un de mes meilleurs souvenirs. Cette
et Fribourg Olympic avec un esprit de revanche.

photo Alexia Tantardini-Sutterlet

compétition est mythique et je pense
que l'équipe doit tout faire pour arri-
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BASKETBALL COUPE DE LA LIGUE

Le BC Boncourt peut s'ouvrir les
portes d'un bel événement ce soir
e premier tour du cham-

L pionnat de LNA a été bou-

clé et, pour le BC Boncourt, il a

accouché d'un constat réjouissant. Son 6e rang le place du

bon côté de la barre et lui a
permis de s'offrir un quart de

finale de Coupe de la ligue,
qu'il disputera ce soir dans la
salle du Pommier du GrandSaconnex face aux Lions de

d'obtenir une occasion supplé-

mentaire de se frotter à l'un
des gros calibres du pays,
«d'une part pour être ambitieux, d'autre part parce que
quand on joue contre eux, on
progresse. Plus tu disputes
des matches de haut niveau,
plus tu dois être précis dans le

ront pas favoris aujourd'hui,
l'entraîneur Romain Gaspoz
note qu'«on se retrouve à 4o
minutes d'un gros événement
du basket suisse», à savoir le

le 29 octobre dans le chau-

celle qui les avait battus 86-59

dron. «C'est quand même une
équipe qui s'est «alourdie». Il
y aura un joli duel entre Eric
Williams (n.d.l.r.: un tout frais
renfort genevois) et Amir Williams (l'intérieur du BC Bon-

court). Medford est parti et
dans le top 6. C'était quand son remplaçant (le Suédois
même un objectif haut avoué
du club en début de saison. Il
s'agira désormais de réussir à
maintenir cette position en
championnat», poursuit le
coach des Jurassiens, ravi

chose de grand. Cela doit motiver tout le monde et amener
FD
du plaisir.»

Ce soir, les Boncourtois re-

trouveront une formation de
Genève un peu différente de

«Ce premier tour, c'est une
belle réussite, parce qu'on est

nent aux portes de quelque

détail.»

Genève (coup d'envoi à
19 h 30). Mine de rien, et
même si ses hommes ne parti-

Final Four de Montreux.

ligue, «c'est un joli challenge.
C'est agréable de pouvoir
jouer des matches qui t'amè-

Thomas Kalemba-Mas samba)
a l'air plus collectif, il est plus
un meneur-organisateur. Cela
change leur structure de jeu.»
Romain Gaspoz le répète, ce
quart de finale de Coupe de la

Amir Williams (à gauche) et le BC
Boncourt ne seront pas favoris à la
salle du Pommier.

ARCHIVES KEY

À l'affiche
Coupe de la ligue, quarts de finale
Genève - Boncourt
Neuchâtel - Massagno
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Un record
pour Capela
Basketball
Le Genevois de NBA

a inscrit 28 points lors
du succès de Houston
sur New Orleans
Extraordinaire Clint Capela! Avec
un 13 sur 14 au tir, le Genevois a

battu son record de points en
NBA lors du succès 130-123 à do-

micile de Houston devant New
Orleans. Auteur de 28 points, soit

4 de plus que son précédent record, pour seulement 24 minutes
de temps de jeu, Capela a été l'un

des grands artisans du dixième
succès de rang des Rockets. Avec

l'incontournable James Harden,
qui a enchaîné 12 points de suite
dans l'ultime quarter.
«Nous aurons encore besoin
de telles performances de la part
de Clint, a souligné Harden. Il faut

qu'il soit une «bête» comme ce
soir, capable de marquer, de bloquer et de smasher. Il doit encore
progresser, mais ce soir il a fait un
bon pas en avant.»

«Ce n'est qu'un match, il y en
aura beaucoup d'autres. Je dois
continuer à travailler pour essayer d'être meilleur encore», a
lâché pour sa part Clint Capela,

qui, outre ses 28 points, a engrangé 8 rebonds et 5 contres.
L'entente entre les deux hom-

mes est remarquable. Face aux
Pelicans, James Harden n'a pas
cessé de trouver Clint Capela sous

le panier pour réussir 17 assists,
ce qui constitue également pour
lui un record personnel. ATS
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Soudain, les Yverdonnois ont joué le feu
je

le

Longtemps malmenés, les
Yverdonnois
Yverdonnois (ici
(ici Gilian
Gilian Lapaire)
Lapaire)

ont
ont fini
fini très
très fort.
fort.

Michel Duvoisin

uelle victoire! Menés de a inscrit ses neuf points de la soirée bout en équipe.»
huit points avant d'entamer dans le dernier quart, dont un panier
le dernier quart-temps, les primé importantissime pour faire
Yverdonnois savaient repasser son équipe devant, à 62-60.
La performance est de taille,
qu'ils auraient très fort à faire s'ils
d'autant
plus que ce n'est pas lui
voulaient encore espérer quoi que ce
qui
a
pour
habitude de prendre ces
soit de leur match face au LUC, un

Douze points de retard
Heureusement qu'Yverdon a pu

compter sur Nicolas Chevallier
(24 points) et Bryan Nusbaumer
(17 points) pour se maintenir à flot

adversaire direct au classement, shoots décisifs. «Il ne restait pas tout au long des débats. Car en face,
avant-hier. Ne s'avouant pas vain- beaucoup de temps, j'avais pas mal les Lausannois semblaient relativede place pour armer, alors je me suis ment sûrs de leurs forces et ont dicté
nutes de folie et ont renversé le dit: pourquoi pas tenter ma chance? leur loi pendant longtemps, compta-

cus, ils ont réalisé dix dernières mi-

score, pour finalement s'imposer Et j'ai plutôt bien fait, relevait le bilisant jusqu'à douze points
jeune Yverdonnois, tout sourire et d'avance dans le troisième quart. Ce
dans les derniers instants (66-62)!
«Parfois, il suffit d'un panier ou ravi d'avoir pu aider les siens à arra- qui rend l'exploit nord-vaudois endeux pour électrifier tout le monde, cher cette victoire. Ça n'a vraiment core plus beau.
Ajoutez encore à cela qu'en plus
et donner un coup de boost pour al- pas été facile, on a eu un coup de
d'avoir
enflammé la salle de La
ler gagner», expliquait Mathieu Pu- mou dans le troisième quart, comme
Passerelle
et ses seize spectateurs,
gliese, l'homme le mieux placé souvent, mais on n'a jamais abancette
victoire
a permis aux basketpour parler de cela. En effet, l'ailier donné, et on s'est battus jusqu'au
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teurs de l'USY de doubler le LUC
au classement, et de monter provisoirement sur le podium. Mieux, ils
pourraient même y passer l'hiver,
en fonction des derniers résultats à
venir. Un joli cadeau de Noël!
NoÉ Duc

BASKETBALL - 2L HOMMES

Un dernier quart-temps
remporté 22-10 par l'USY a
permis de remporter une

belle victoire, avant-hier
à La Passerelle, face aux
Lausannois du LUC.
Yverdon - LUC Basket
66-62
(18-25 n-8 15-19 22-10)
Yverdon: Lapaire (4), Chevallier (24),
Nusbaumer (17), Scepanovic (6),
Armanno (6); Pugliese (9), Tomic, Henry,
Geiser, Pidoux, Milenkovic. Coach: José
Romay.

4/20 à 3 pts, 7/17 au lancer-franc et
13 fautes d'équipe commises.
LUC: Heraly, Pantalos (10), Merz (12),
Moraleda (8), Schuerch (13); Ztot (3),
Sala (3), Innocenti (2), Margaroli (4),
Bickel (7), Ben Ouaghrem. Coach:
M. Bracelli.
2/11 à 3 pts, 8/15 au lancer-franc et
14 fautes d'équipe commises.
Notes: La Passerelle, 16 spectateurs.
Arbitrage de Emmanuel Barilier et
Romain Papaevanghelou.
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CAPELA S'OFFRE UN RECORD
NBA Extraordinaire Clint Capela! Avec un 13
sur 14 au tir, le Genevois a battu son record de
points en NBA lors du succès 130-123 à domicile de Houston face à New Orleans. Auteur de
28 points, soit 4 de plus que son précédent re-

cord, pour un temps de jeu seulement de
24 minutes, Capela a été l'un des grands artisans du dixième succès de rang des Rockets.
Aux côtés bien sûr de l'incontournable James
Harden, qui a enchaîné 12 points de suite dans
l'ultime quarter.
«Nous aurons encore besoin de telles performances de la part de Clint, a d'ailleurs souli-

gné James Harden. Il faut qu'il soit une
«bête» comme ce soir, capable de marquer,
de bloquer et de smasher. Il doit encore progresser, mais ce soir il a fait un bon pas en
avant.» «Ce n'est qu'un match, il y en aura
beaucoup d'autres, a lâché pour sa part Clint
Capela. Je dois continuer à travailler pour essayer d'être meilleur encore», a ajouté le Genevois qui, outre ses 28 points, a engrangé
8 rebonds et 5 contres. ATS
NBA. Houston Rockets (avec Capela/28 points) - New
Orleans Pelicans 130-123. Chicago Bulls - Boston Celtics 10885. Memphis Grizzlies - Miami Heat 82-107. Oklahoma City
Thunder - Charlotte Homets 103-116. Golden State Warriors -

Clint Capela
.1, a fait le show.

Portland Trait Blazers 111-104. Los Angeles Clippers - Toronto
Raptors 96-91.
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Nouveau record pour Clint Capela
BASI(ETBALL Le Genevois a réalisé
un véritable festival contre New Orleans,
avec 28 points personnels.
Clint Capela! souligné James Harden. «Il faut ce qui constitue également pour
Avec un 13 sur 14 au tir, le Gene- qu'il soit une «bête» comme ce lui un record.ATS
vois a battu son record de points soir, capable de marquer, de bloen NBA lors du succès 130-123 à quer et de smasher. Il doit en-

Extraordinaire

domicile de Houston devant core progresser, mais ce soir il a
New Orleans. Auteur de fait un bon pas en avant.» «Ce
28 points, soit 4 de plus que son n'est qu'un match, il y en aura
précédent record, pour un beaucoup d'autres», a lâché pour
temps de jeu seulement de sa part Clint Capela. «Je dois con-

24 minutes, Clint Capela a été tinuer à travailler pour essayer

l'un des grands artisans du d'être meilleur encore», a ajouté
dixième succès de rang des le Genevois qui, outre ses
Rockets. Aux côtés bien sûr de
l'incontournable James Harden,
qui a enchaîné 12 points de suite
dans l'ultime quarter. «Nous aurons encore besoin de telles performances de la part de Clint», a

28 points, a engrangé 8 rebonds
et 5 contres. L'entente entre les
deux hommes est remarquable.

Face aux Pelicans, Harden n'a
pas cessé de trouver Capela sous
le panier pour réussir 17 assists,

Clint Capela a fait le show. KEY
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Record pour Capela
Basket NBA Extraordinaire Clint
Capela! Avec un 13 sur 14 au tir, le

Genevois a battu son record de
points en NBA lors du succès 130123 à domicile de Houston devant
New Orleans. Auteur de 28 points,

soit 4 de plus que son précédent
record, pour un temps de jeu de
seulement 24 minutes, Capela a été
l'un des grands artisans du dixième
succès de rang des Rockets. ATS
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Vedran Bosnic et les Lions n'ont pas droit à l'échec. GEORGES CABRERA

Les Lions de Genève font

d
des heures supplémentaires

Basketball

rage» opposera Union Neuchâtel

L'équipe de Bosnic
affronte Boncourt ce
mercredi soir au Pommier
pour une place dans le Final
Four de la Coupe de la Ligue

Un échec face aux Jurassiens,
dominés 86-59 dans leur Chaudron à la d'octobre, serait dou-

(4e) à SAM Massagno (5e).

loureusement ressenti par les
Lions et sans nul doute très mal
vécu par le président Imad Fat-

Les Lions ont espéré, en vain, que
Fribourg Olympic (invaincu jusque-là) fasse respecter la logique

tal... Même les deux changements

en battant Lugano samedi, per-

Thomas Massamba et du pivot

mettant du même coup aux Gene-

Eric Williams, ne sauraient le cas
échéant servir d'excuse: les Gene-

vois d'obtenir la deuxième place
directement qualificative pour le
Final Four de la Coupe de la Ligue.

récemment intervenus dans l'effectif, avec les arrivées du meneur

vois ont démontré il y a quatre
jours devant Pully que les deux

Troisième à la différence de paniers, l'équipe de Vedran Bosnic

hommes, à défaut de tourner déjà

est contrainte de disputer un

sans grande difficulté. Non, Marko

quart de finale (avec entrée libre!),
ce soir au Pommier (19 h 30) face à

Mladjan - brillant samedi - et ses

à plein régime, se sont intégrés

présente les 27-28 janvier au Pier-

coéquipiers ne sauraient se pardonner de ne pouvoir tenter d'enlever le trophée pour la troisième

rier montreusien. L'autre «bar-

fois, après 2013 et 2015... PH.R.

Boncourt (6e), pour tenter d'être
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Une délégation du club à la FIBA
Samedi 3o septembre, une délégation de nos

accompagnés de leurs coachs est allée

en représentation lors de la soirée d'intronisation du Hall of Fame 2017 de la FIBA.

j

FIBA Hall of Fame
Depuis 10 ans, la Fédération inter

national de Basketball Amateur
(FIBA) célèbre chaque année une
sélection de joueurs, coachs, arbitres ou personnalités ayant contri

bué de manière exceptionnelle au
développement de notre sport.
Célébrée dans la magnifique
"Maison du Basketball" à Mies, siège
social de la FIBA, la volée 2017 a

intronisé des grands noms comme
Toni Kukoc et surtout la fameuse
"Dream Team"!
Rappelez-vous, il y a 25 ans,
cette équipe des USA qui avait

survolé le championnat de basket
des Jeux Olympiques de 1992 à
Barcelone... Des légendes de la NBA
la composaient: Michael Jordan,
Larry Bird, Magic Johnson, Charles
Barkley ou encore David Robinson.

au Lancy Plan-les-Ouates Basket!
C'est en effet une sélection de
filles et garçons de nos équipes Uli
qui, accompagnés de leurs coachs,
ont eu la chance de passer une
soirée en représentation à Mies.
Démonstration de basket sur le

Nos joueurs en démonstration
terrain extérieur au moment de
l'apéritif, repas offert par la FIBA,
Dans une cérémonie comme le Hall
of Fame, la F1BA a à coeur de rappe- puis participation à la partie offiler l'importance de la formation de cielle, nos joueuses et joueurs se
souviendront longtemps de cette
la relève tout en célébrant les
soirée particulière.
anciennes gloires. Dix joueurs et
joueuses de 10 ans avaient ce soir-là Retrouvez les photos et vidéos
la grande responsabilité d'accompa- de cette cérémonie sur la page
gner les lauréats sur la scène. Et cet Facebook du Lancy Plan-les-Ouates
honneur a été accordé cette année Basket!
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Le BBC Monthey
répond sur le terrain
BASKETBALL Malgré une semaine mouvementée dans les coulisses, les Montheysans
s'imposent logiquement et largement à Bâle face à Starwings (64-83).
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Gilles Martin et le BBC Monthey ont facilement pris la mesure de Starwings. GABRIEL MONNET/A
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lorsqu'il est en confiance et

au BCC Monthey pour digérer
pas miné par les blessures son arrivée sur le parquet de
peut s'appuyer sur un effectif
Starwings. Dix minutes durant intéressant au niveau qualitalesquelles les Chablaisiens pei- tif et quantitatif.
naient à contrer les offensives
bâloises. Puis, les hommes de Le tournant du match:
Branko Milisavljevic ont pris
Monthey resserre sa défense
l'avantage pour ne plus jamais Après un premier quart très
donner le moindre espoir
productif, soldé sur un 27-30,
aux locaux. Avec cette nette
les deux entraîneurs ont es-

victoire (64-83) l'équipe basvalaisanne fait fi des remous
extrasportifs qui l'ont secouée
durant la semaine dernière et
enchaîne un quatrième succès
de rang en championnat.

Le fait du match:
un cinq sans étranger

sayé de couper les vannes adverses. A ce petit jeu-là, le BBC

Monthey a été bien plus performant que son adversaire.
Les hommes de Branko Milisavljevic ont, en effet, maintenu les Bâlois aux alentours de
la barre des douze points dans
les trois quarts restants (12 -1213). Malgré un relâchement lo-

gique après la mi-match, les

23e minute de jeu, Branko Mili- Montheysans ont continué à

savljevic demande un temps pratiquer une défense de zone
mort préventif. Son équipe agressive qui a fait miracle
mène 44 à 58 mais vient de des- face aux imposants gabarits
serrer légèrement son étreinte rhénans
sur le jeu bâlois. L'entraîneur Cette capacité à contrer les attaserbe ramène tranquillement ques et a gêné suffisamment
ses joueurs à la réalité du par- les shooters adverses a permis
quet rhénan et choisit d'effec- aux Sangliers d'user Starwings.
tuer deux changements. Au Les Bâlois ne pouvaient en efmoment de la reprise, Dubas, fet pas s'appuyer sur des rotaMartin, Maza, Granvorka et tions aussi nombreuses que les
Blaser composent le cinq de Bas-Valaisans, sans que le nibase montheysan.
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Jonathan Dubas qui a sonné la
révolte après un début de
match timide? Ou est-ce Kevin

Blaser et sa précision sur les
tirs primés?
Difficile de n'en choisir qu'un
au moment d'élire l'homme du
match côté chablaisien, tant le

BBC Monthey a prouvé qu'il
pouvait être un rouleau-compresseur collectif. Alors certes,
l'adversaire ne fait de loin pas

partie des toutes meilleures
formations du pays, il n'empêche qu'en prenant rapidement
le large, les hommes de Milisavljevic se sont offert une con-

fiance qui leur a permis de
s'éclater collectivement.
Une méthode qui devra encore
être testée dans l'adversité,
face à des équipes d'un

meilleur calibre. Soit là où
Monthey a trop souvent laissé
les individualités prendre le
pas sur l'équipe.

veau affiché sur le parquet

Les Sangliers évoluent alors n'en pâtisse.

sans étranger. Cette fois-ci, pas
d'affaires autour d'éventuelles L'homme du match:
autorisations de séjour, mais les Sangliers ont joué
un réel choix du coach. Un en équipe
choix osé, même si Starwings Est-ce le toujours très précieux

ne semblait déjà plus en me- Marke' Humphrey qui assure
sure d'inquiéter Monthey. Les ses performances peu importe

cinq compères ont remercié les circonstances du match?
leur entraîneur en évoluant Est-ce Uros Nikolic et ses
durant cinq minutes et en por- 2 m 07 qui ont donné de l'air à
tant la marque à 47-65. Preuve Monthey aussi bien défensiveen est que le BBC Monthey - ment qu'offensivement? Est-ce

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

Rapport page 46/47

Date: 11.12.2017

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

Page: 23
Surface: 73'955 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67791210
Coupure Page: 3/3

LA FICHE DU MATCH
64 STARWINGS

5

Comme le nombre de paniers
à trois points réussis par le
seul Kevin Blaser
La multiplication est
rapidement faite, le jeune
montheysan s'est rapidement
retrouvé parmi les meilleurs
marqueurs de son équipe
en terminant la rencontre
à 17 points. Si son habileté
dans l'exercice n'est plus à
prouver, le jeu collectif et rapide
de son équipe lui a permis
d'être démarqué plus souvent
qu'à son tour.

(39)

Dreirosen Halle, 250 spectateurs. Arbitres: MM. Novakovic, Balletta, Mazzoni.

Starwings: Babic (11), Kostic (0), Hess
(15), Clasan (16), Tutonda (8). Puis:
Schoo (8), Devici (0), Verga (1), Carrara
(2). Entraîneur: Roland Pavloski.
Monthey: Katnic (11), Martin (3), Nikolic (13), Dubas (11), Humphrey (18).
Puis: Granvorka (0), Maza (7) Blaser
(17), Kashama (3), Zayadiaku (0).
Entraîneur: Branko Milisavjlevic.

Notes: Monthey sans Kazadi, Henry,
Fritschi (blessés).
Au tableau: 5e 14- 14,10e 27- 30,15e
30-40, 20e 39-53, 25e 47-60, 30e 5167, 35e 55-79, 40e 64-83
Par quart: 27-30, 12-23, 12-14, 13-16
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Zwei wegweisende Spiele an einem Tag

Gelingt Cinzia Tomezzoli mit ihrem Team ein Sieg?
Am kommenden Samstag, dem 16. gangslagen kaum sein.
Dezember 2017, spielen gleich
Die BCW-Damen um Teamdaptain
beide NLA-Teams des Basketball- Cinzia Tomezzoli gehören zu den
Club Winterthur in der Sporthalle
grossen Gewinnern dieses Jahres:
Rennweg in Winterthur. Dabei geht Im April gewannen sie völlig überraes für beide Teams um viel, doch
sehend und als krasse Aussenseiteunterschiedlicher könnten die Aus-
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rinnen das Finale im Schweizer Cup fünftplatzierte Team aus Bellinzona
mächtig Druck macht und seine
in einem packenden Krimi gegen
den Liga-Krösus aus Friburg. Es
letzten drei Spiele gewinnen
war dies der erste Sieg einer
konnte. Es könnte sich also gegen
Deutschschweizer Mannschaft seit Troistorrents um ein wegweisendes
11 Jahren und der erste nationale
Spiel handeln im Rennen um die
Titel überhaupt für den BC Winter- Rlayoffs.
thur. Und dass es keine Eintagsfliege war, bewies das Team dann im
Eine ganz andere Ausgangslage
Oktober dieses Jahres: Es gewann präsentiert sich bei den Männern:
den Titel des Supercups gegen den Seit dem Aufstieg in die NLA im
amtierenden Meister Helios Basket Jahre 215, tut sich die MW-Equiaus dem Wallis.
pe schwer und konnte erst wenige
Spiele für sich entscheiden. Für
Doch seit dem Gewinn des Superdiese Saison versprach man sich
cups lief nicht mehr alles ganz so
dann aber einiges und konnte mit
rund wie zuvor. In den folgenden
Led Schittenheim sogar einen
sieben Spielen setzte es vier NieSchweizer Nationalspieler in die Euderlagen ab und man rutschte vorn lachstadt holen. Doch zahlreiche
zweiten auf den vierten TabellenVerletzungen dezimierten das Team
platz in der Meisterschaft. Nun
arg und so resultieren aus den
kommt am kommenden Samstag
ersten 11 Spielen
Niederlagen.
das zweitplatzierte Troistorrents zu Nur ein Team ist momentan noch
Besuch in Winterthur. Gewinnen die schlechter platziert als die WinterBCW-Damen, können sie ihren Platz thurer und das ist gleichzeitig auch
im Spitzenquartett festigen, der
der Gegner von kommendem SamsMitte März zum Einzug in die Play- tag: die Riviera Lakers aus Vevey.
offs berechtigen würde. Verliert
Überflüssig also zu erwähnen wie
men das Spiel, droht der fünfte Ta- wichtig ein Sieg wäre gegen den dibellenplatz, da das momentan
rekten Gegner im Abstiegskampf.

16 Dezember 2017
Sporthalle
Sporthalle Rennweg,
Rennweg, Winterthur
Winterthur

14:30 /Damen
arnen NLA
14:30/
NLA

Winterthur vs.
BC Winterthur
vs. BBC Troistorrents
17:30/ Herren NLA

BC Winterthur
Winterthur vs.
vs. Riviera Lakers

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

Rapport page 7/47

Date: 13.12.2017

Hauptausgabe
20 Minuten Zürich
8004 Zürich
044/ 248 68 20
www.20min.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 172'515
Parution: 5x/semaine

Page: 39
Surface: 1'235 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67797763
Coupure Page: 1/1

20 Sekunden
Rekord für Capela
BASKETBALL. Persönlicher Rekord

beim 130:123 gegen die New
Orleans Pelicans: Houstons Clint
Capela steuerte 28 Punkte zum
zehnten Sieg in Serie bei.
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Capelas Bestmarke
beim Jubiläumssieg
Die Houston Rockets sind in der NBA
derzeit nicht zu stoppen. Beim 130:123
gegen die New Orleans Pelicans feierten

sie den 10. Sieg in Folge - und Clint
Capela realisierte einen persönlichen
Rekord. Mit 28 Punkten war er beim hart
erkämpften Heimerfolg der beste Werfer
seines Teams, das zu Beginn des letzten
Viertels noch mit neun Punkten im Hin-

tertreffen gelegen hatte. Der 23-jährige

Genfer übertraf seine Karriere-Bestmarke, aufgestellt im März, um vier Zäh-

ler und realisierte daneben auch noch
acht Rebounds. Mit sieben Punkten in
Folge - vom 117:119 zum 124:119 - zeich-

nete James Harden in der Schlussphase
für die Wende verantwortlich. (sda)
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Klarer Auswärtserfolg
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballe-

rinnen gewannen bei Olten Zofingen
69:52 (34:24). Die Gegnerinnen spielten

von Anfang an über ihre grossen Centerspielerinnen. Demzufolge war Frauenfeld aufgefordert, seine Verteidigung
anzupassen und die Schnitte zum Korb
zu verhindern. Die Frauenfelderinnen
gingen mit einem 10-Punkte-Vorsprung
in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel galt es den Abstand weiter auszubauen. Im vierten Viertel konnte Frau-

enfeld die grossen Spielerinnen von
Olten-Zofingen immer besser kontrollieren. Dank einer soliden Teamleistung
gewann Frauenfeld mit 69:52.
(bf)

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

Rapport page 8/47

Date: 13.12.2017

Hauptausgabe
Die Südostschweiz / Graubünden
7007 Chur
081/ 255 50 50
www.suedostschweiz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 30'491
Parution: 5x/semaine

Page: 24
Surface: 7'757 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67791698
Coupure Page: 1/1

Rekord für Clint Capela bei
Houstons zehntem Sieg in Folge

1

Die Houston Rockets sind in der NBA derzeit nicht
zu stoppen. Beim 130:123 gegen die New Orleans Pelicans feierten sie den zehnten Sieg in Folge - und
Clint Capela (Mitte) realisierte einen persönlichen
Rekord. Mit 28 Punkten war Capela beim hart erkämpften Heimerfolg Houstons der beste Werfer seines Teams. Der 23-jährige Genfer übertraf seine Karriere-Bestmarke vom März um vier Zähler. (sda)
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Kantonsschule Zofingen
Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Abschlussarbeiten

Die wunderbare
Welt des
Matura-Wissens

Am Ende der Kantonsschule können die jungen Frauen
und Männer mal so richtig zeigen, was sie schon können:
Sie legen eine Maturaarbeit vor. Wir haben die Schüler
der 4. Klassen der Kanti Zofingen gebeten, ihre Arbeiten in
der Zeitung vorzustellen. Das Resultat ist beeindruckend.

L4
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Johann Sebastian Bach, Graffiti,
Sherlock Holmes, Wurftechnik von
Basketballern und umweltfreundliche
Flugzeuge - die Bandbreite der an der
Kanti Zofingen gemachten Maturaarbeiten ist gross
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VON CAROLINE
KATRIN FREIBURGHAUS UND PHILIPPE PFISTER

keine Dissertationen; trotzdem müssen die
Autoren
klare Vorgaben einhalten, methoDas Experiment war gewagt.
disch
sauber
vorgehen und schliesslich die
Würden die Schülerinnen und
Schüler unserer Idee etwas Resultate in einer klaren, fehlerfreien Spraabgewinnen können? Wäre es che festhalten - eine anspruchsvolle Aufgabe
möglich, einen Termin zu fin- also. Falls Ihr Interesse beim Lesen geweckt
den, bei dem wir alle jungen wird: Ausführlichere Zusammenfassungen
Frauen und Männer ablichten könnten? Und aller Maturaarbeiten finden Sie online unter
würden die Texte in der notwendigen Kürze kszofingen.ch (unter Matur, Maturaarbeit).
angeliefert werden?

Sprungkraftparcours
lanciert

Am Schluss klappte alles bestens - auch
dank der Unterstützung von Prorektor Andreas Buchmüller. Dieser organisierte für die
Redaktion des Zofinger Tagblatts zwei Foto-

Shootings, bei dem die Verfasserinnen und
Verfasser der Maturaarbeiten 2017/2018

pünktlich antrabten. Und er liess sie im Schülerinnen und Schüler

Deutschunterricht jeweils eine Kürzestzu- zählen die vier Abschlussklassammenfassung aller Arbeiten verfassen, die sen der Kantonsschule Zofinwir heute auf dieser und der nächsten Dop- gen insgesamt. Sie werden
nächstes Jahr ihre Ausbildung
pelseite präsentieren.

Die Arbeiten decken fast das ganze Feld
ab, dem sich der menschliche Forschergeist
zuwendet: Es finden sich naturwissenschaftliche Themen, psychologische und soziologische Studien, aber auch politische, sportspezifische, historische, wirtschaftliche und
künstlerisch-gestalterische Arbeiten.
Wer eine gute Maturaarbeit abliefert, hat
einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum
Maturitätsausweis und damit zur Zulassung
zum Hochschulstudium geschafft, denn die
Bewertung der Arbeit fliesst später ins Zeugnis ein. Manche Arbeiten überraschen durch
ihre kreative Fragestellung: Jannik Kochert
wollte zum Beispiel wissen, wie neutral die
Informationen von Wikipedia wirldich sind.
Bei anderen liegt am Schluss ein handfestes

Produkt auf dem Tisch, etwa bei Tatjana
Maeder, die ein Kinderbuch verfasste, bei
dem Kids nur mit dem Lösen von Deutschund Matheübungen in der Geschichte weiterkommen. Maturaarbeiten sind zwar noch

an der Kanti abschliessen. Die
Maturaarbeit wird in die Abschlussnote einfliessen.

Alina Gerteiser, Ines Cordeiro
und Michele Bolliger (v.l.)

bis 20 Seiten muss die
Maturaarbeit einer Einzelperson etwa umfassen. Die Schüler können auch in Gruppen
arbeiten. Dann muss die Arbeit mit etwa 20 bis 30 Seiten
entsprechend länger ausfallen. Praktische Arbeiten
müssen die Gymnasiasten
mit zirka 5 bis 10 Seiten
kommentieren.

«Die Sprungkraft spielt im Volleyball eine
grosse Rolle. Sie ist das, was letztendlich
zum Punkt führt. Um die Sprungkraft zu
verbessern, wurde ein Parcours zusam-

mengestellt und mit einer Mannschaft
durchgeführt. Es zeigte sich ein sehr positives Ergebnis. Ein Vergleich zum Leistungssport diente zudem zur Verdeutlichung der Bedeutung der Sprungkraft.»
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Es war einmal ...
Prinzessin Maleen

Schuhe als neue Form der
Geldanlage

Ein Vergleich zwischen
Anbinde- und Freilaufstall

Evelyn Mäder

Matthew Günthardt

Lea Aecherli
Aecherli
Lea

«Wie würde eine neue Zeichentrickfigur, in der Zeit als Walter Elias Disney
noch lebte, aussehen? Anhand Dis-

«In meiner Maturaarbeit habe ich eine bereits etablierte Geldanlage -Aktien - mit einer aufkommenden Geldanlage - Schuhen

«Meine Maturaarbeit befasst sich mit
dem Gesundheitszustand der Kühe,

neys Vorstellungen habe ich in der Maturaarbeit für alle Disney-Begeisterten

- verglichen. Somit habe ich auch einen

eine neue Märchenfigur entworfen Prinzessin Maleen.»

Einblick in den relativ unbekannten sekundären Schuhmarkt geschaffen, auf dem limitierte Sneaker gehandelt werden.

den Umweltfaktoren Luft und Licht,
den medizinischen Kosten und der
Milchleistung. Anhand dieser Faktoren habe ich verglichen, welche Stallart rentabler ist.»

Am Anfang war der Tanz
und nicht das Wort

Santiago als
Tourismusregion

Lea Nardon

Andrea Riveiro
Riveiro
Andrea

«Die Sprache kann durch den Tanz ersetzt
werden. In meiner Arbeit befasse ich mich

«El turismo en Santiago de Compostela:

se promociona esta ciudad?

mit dem Erstellen einer Choreografie, in
der eine autobiografische Geschichte erzählt wird. Die Theorie des Ausdruckstanzes nach Rudolf von Laban wurde dazu
näher angeschaut und angewendet.»

«Unsere Arbeit enthält eine musikwissen-

Meine Maturaarbeit handelt vom Tourismus in der galizischen Stadt Santiago.

schaftliche Analyse zweier Choräle von
Johann Sebastian Bach und zweier moderner Lobpreislieder (Hillsong). Auf Basis dieser wurde eine moderne Adaption
gestaltet. Als Vorbild diente der Choral

Moderne Adaption eines
Bach-Chorals
J

Jana-Maria Humbel (1.), Anais Goncalves

Ich untersuche, was dazu führt, dass
Santiago als Tourismusregion gilt und
wie sich diese Stadt vermarktet.»

<Allein Gott in der Höh' sei Ehr'>>>.
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Entwicklung von Bienen in
der Stadt und auf dem Land

,

Asha Overstreet

Simon Vuillemin

Nina Peyer

«Es handelt sich um eine kommentierte

«Um den Zusammenhang zwischen auto-

gestalterische Arbeit mit den Motiven
des Labyrinths und der vier Jahreszeiten. Die Entwicklung des Labyrinths

nomen Fahrzeugen und Stau zu erfor-

«In meiner Maturaarbeit habe ich an zwei
Standorten Nisthilfen für Gehörnte Mauer-

schen, habe ich im Rahmen der Arbeit eine Simulation programmiert. Darin wurde
der Anteil an autonomen Fahrzeugen variiert. Daraus ergab sich, dass wie erwartet
eine bessere Reaktionszeit und bessere
Kommunikation zwischen Fahrzeugen einen reibungsloseren Verkehr verursacht.»

auszufinden, ob sich die Bienen besser in
der Stadt oder auf dem Land entwickeln.
Es wurde auch Bezug auf das Bienensterben genommen und wie das Problem angegangen werden könnte. Dafür habe ich
die Nisthilfen genauer untersucht?,

Berechnung der Tiefen
einiger Mondkrater

Die Wirkung der Momordica
charantia auf den Blutzucker

Jannik Kochert

Virginie Schmutz (1.), Laura Nöthiger

Rahave Ruthiraswaran

«Ich überprüfte die Neutralität von Wiki-

«In unserer Maturaarbeit haben wir die
Tiefen einiger Mondkrater anhand ihrer
Schattenlänge berechnet. Dazu wurde
die Mondoberfläche durch ein Teleskop
fotografiert. Die Resultate wurden mit
Referenzdaten verglichen. Mit nur 1,6
Prozent Differenz lag die berechnete
Tiefe des Kraters Reinhold mitunter am
nächsten beim Referenzwert.

»Meine Arbeit versucht empirisch die Hy-

und dessen Umsetzung im Bereich der
Kunst von der Urzeit bis in die Gegen-

wart wurden untersucht und gestalterisch auf ein eigenes Werk übertragen,
das im Rahmen dieser Arbeit entstand.«

Ist die Online-Enzyklopädie
Wikipedia neutral?

bienen untersucht. Es ging darum, her-

'

pedia, indem ich eine Inhaltsanalyse einer

Auswahl von Artikeln in der deutschen
und der englischen Version durchführte.
In der Analyse stellte ich fest, dass trotz
der hohen Autorenzahl wertende und stark
formulierte Abschnitte vorkommen können
und Wikipedia somit keine vollständig zuverlässige und neutrale Quelle ist.»

pothese zu verifizieren, dass die Bittermelone Momordica charantia eine blutzuckersenkende Wirkung hat. Innerhalb
dieser Arbeit konnte keine Wirkung nachgewiesen werden. Zusätzlich zur Untersu-

chung bespricht die Arbeit die Behandlung von Diabetes Typ II und vergleicht
die westliche und die Siddha-Medizin.»
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Wasser als Ressource
für Kunstschnee

Graffiti in Aarburg und
Zofingen analysiert

Uber und Flixbus Fortschritt oder Abriss?

Marit Gafner

Chiara Bosshard

Linus Bättig

«Meine Arbeit setzt sich mit dem Problem auseinander, wie sich die Herstellung von Kunstschnee auf den Wasserhaushalt auswirkt. Dabei wird auf verschiedene technische Verfahren eingegangen, auf den Wasserverbrauch und
wie dieser gemindert werden kann. Anhand eines Fallbeispiels werden einige

»Sie sind jung, günstig, erfolgreich, um-

Probleme veranschaulicht.»

«Das Graffito ist ein wichtiger Bestandteil
der Kunstbewegung im öffentlichen Raum.
Es wird jedoch oft nicht als Kunst wahrgenommen. Mit meiner Arbeit sollte das Gegenteil bewiesen werden. Mit einer Analyse von Graffiti in Aarburg und Zofingen haben sich sieben Faktoren herauskristallisiert, welche als Grundlage für die Gestaltung meines eigenen Graffito dienten.»

Effektive Ernährung
für Hip-Hop-Tänzer

Entwicklung eines selbst
geschriebenen Spielbuches

«Federer-Effekt» Realität oder Mythos?

Lia Della Porta

Tatjana Mäder

Janic Schläfli (I.), Diego Roth

«In meiner Arbeit habe ich durch Literaturrecherche und mit der Unterstützung
einer Ernährungsberaterin ein Menüplan
für Hip-Hop-Tänzer erstellt. Mithilfe einer
überlegten Ernährung soll die Leistungsfähigkeit während den Tanztrainings ver-

«In meiner Arbeit schrieb ich selbst ein
Buch für Kinder, in welchem die Leser

«Wir haben in unserer Arbeit den Einfluss
von Schweizer Spitzensportlern auf die Mitgliederzahlen der jeweiligen Sportverbände analysiert. Die untersuchten Sportarten
sind: Tennis mit Roger Federer, Langlauf

bessert werden.»

Aufgaben in den Bereichen Deutsch
und Mathematik lösen können. Nur
durch die korrekte Lösung gelangt man
in der Geschichte weiter, ansonsten endet die Handlung.»

stritten und in aller Munde. Doch sind
Uber und Flixbus für den Fahrgast eine
gute Wahl oder sollte man den beiden
Unternehmen eher kritisch gegenüberstehen? Um solche Fragen zu klären,
habe ich die Bedürfnisse der Passagiere
definiert und deren Erfüllung durch
Uber und Flixbus aufgezeigt.»

mit Dario Cologna und Kunstturnen mit
Ariella Käslin und Giulia Steingruber.»
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Das Leben nach der
Rückkehr aus dem Krieg

Jana-Maria Humbel (1.), Anais Gonqalves

Sophie Kunz

«Unsere Arbeit enthält eine musikwissen-

«Im Rahmen dieser Maturaarbeit habe
ich die Auswirkungen auf das Leben der
US-Soldaten, welche aus dem Irakeinsatz zurückgekommen sind, dargestellt.

schaftliche Analyse zweier Choräle von
Johann Sebastian Bach und zweier moderner Lobpreislieder (Hillsong). Auf Basis dieser wurde eine moderne Adaption
gestaltet. Als Vorbild diente der Choral
<Allein Gott in der Höh' sei Ehr'>».

Référence: 67800732
Coupure Page: 8/16

Nebst den allgemeinen Erfahrungen
von Kriegsrückkehrern, gehe ich auf
das Fallbeispiel eines US-Soldaten ein.»
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Kantonsschule Zofingen
Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Abschlussarbeiten
Broschüre konzipiert für
sporttreibende Diabetiker

Die Einflüsse von Trainerwechseln im Fussball

Fitness-Apps
unter der Lupe

Geraldine Zinniker

Tibor Kammermann

Alea Steiner

«Nicht nur stoffwechselgesunde Menschen können Sport treiben, sondern

«Aktive und ehemalige Fussballer schilderten mir im Rahmen meiner Maturaarbeit ihre, kaum in der Öffentlichkeit pu-

«Nike+ Training Club, und <Sworkit> werden im Group-Fitness auf Probe gestellt.

blizierten, Eindrücke aus ihrem Alltag

App-Fitnessstunde erstellen? Und welche
App ist nach dem Workout schliesslich beliebter. Mitgemacht haben 18 sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Zofingen. Es war eine super Erfahrung, die ich mit ihnen teilen konnte!»

auch Typ-I-Diabetiker. Für alle Kinder mit
Typ-l-Diabetes, ob mit einer Insulinpumpe oder einer funktionellen Insulintherapie, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine

Broschüre konzipiert. Als Hilfestellung
unterstützt sie vor, während und nach
sportlicher Aktivität.»

als Profisportler. Es zeigte sich, dass der
neue Mann an der Seitenlinie vor allem
auf psychischer Basis wesentliche Einflüsse auf die Leistungen seiner Schützlinge hat.»

Kann ich aus ihnen eine qualitativ gute
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«High School Muscial» und
«Animal Farm» im Vergleich

Ökonomische Berechnung
des menschlichen Wertes

Wie rollstuhlgängig
ist Zofingen?

Celine Mosbacher

Oliver Moine

Nadine Müller

«Ich habe das Buch <Animal Farm> von

«In meiner Maturaarbeit habe ich den
menschlichen Wert anhand vier unter-

«Ich habe die baulichen Massnahmen
für rollstuhlgängiges Bauen im öffentlichen Raum zusammengetragen. Ob eine autonome Nutzung für einen Paraplegiker möglich ist, habe ich gemeinsam mit einem Betroffenen anhand von
drei öffentlichen Gebäuden in Zofingen
überprüft. Als Fazit zog ich, dass Zofin-

George Orwell mit dem Film <High
School Musical> verglichen. Diese Werke wurden vor dem Hintergrund der sozialistischen Theorie von Karl Marx und
Friedrich Engels verglichen. Die Kriterien wurden auf eine abstrakte Ebene gehoben, damit sie filmisch und literarisch
umsetzbar sind.»

suchten Punkten berechnet: Illegaler Organhandel,
Naturwissenschaftlicher

Generationenübergreifende
Traumata

Hochfrequenzhandel und
dessen Auswirkungen

Wert, Wirtschaftlicher Wert der Leis-

tungsfähigkeit und der Betriebskosten.
Dabei bin ich von Schweizer Standards
ausgegangen und habe alle Werte zu einem Endwert zusammengezählt.»

gen gut für Rollstuhlfahrer geeignet ist.»

Zwergsprachen unter
die Lupe genommen

1

Gwendolyn Bär (I.), Anna Widmer

Kim Platte

Rebekka Caluori

«52-jährig, männlich, Schweizer: Kriegsopfer, ohne am Krieg beteiligt gewesen zu
sein. Kriegskinder geben ihre Prägungen
und Traumata an ihre Kinder und sogar
Enkel weiter. Im Zweiten Weltkrieg durchlebte Hungersnöte, Verlustängste und Erziehungsstile sind in den Familien ehemaliger Kriegskinder auch in der Schweiz bis

«Meine Arbeit thematisiert den Hochfre-

«Zwergsprachen und Dialekte behaupten
sich - in meiner Maturaarbeit präsentiere
ich die vierte Schweizer Landessprache,
das Bündnerromanische. Ich habe mich

in die dritte Generation nachweisbar.»

fangreichen Beurteilung.»

quenzhandel und dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte, die Börse als
profitorientierte Institution und den Aktienmarkt, dessen Markteffizienz und
Rentabilität für andere Marktteilnehmer.
Ziel meiner Arbeit war das Erarbeiten ei-

ner profunden Analyse und einer um-

damit befasst, dessen Bildung, Politik
und Medienpräsenz einer zweiten Minderheitssprache, dem Ladinischen, gegenüberzustellen, woraus ich jene als Dialekt oder Sprache einordnete.»
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Inspiratio eine Stilstudie für Klavier

Das Phänomen Sherlock
Holmes im Wandel der Zeit

Kodex-Vergleich
der Ritter und Samurai

Nuria Langenkamp

Melanie Meister

Noah Maggio

«Die Eigenkomposition Inspiratio ist eine Stilstudie für Klavier. Sie enthält Elemente aus dem Barock, welche auf der
c-Moll Fuge von Johann Sebastian Bach

«Es handelt sich um einen Vergleich des «In meiner Maturaarbeit habe ich die
Romans <The Hound of the Baskervilles> Kodizes der Ritter und Samurai in ihren
von Sir Arthur Conan Doyle mit den Adap- Regeln auf Gemeinsamkeiten und Un-

(BWV 847) basieren, sowie typische Ele-

Begründungen habe ich versucht zu erCBS-Serie <Elementary>. Nebst diesem klären, wie es zu diesen gekommen sein
Vergleich, in dem ich auf Sherlock Holmes kann. Für den Vergleich habe ich zudem
und John Watson fokussierte, nahm ich ihre historischen Hintergründe mitein-

mente aus der Klassik. Somit ist das
Stück eine nie da gewesene Kombination zweier aufeinanderfolgender musikalischen Epochen.»

tionen <The Hounds of Baskerville> aus der
BBC-Serie Sherlock und Hounded aus der

terschiede untersucht. Mit möglichen

Holmes' Erfolg unter die Lupe.»

bezogen.»

Der Einfluss von Pornos
auf die Gesellschaft

Ein Kinderbuch selber
gestaltet und genäht

Die Erstellung eines
Stevia-Backbuches

Aline Bachmann

Linda Ammann (I.), Alleen Stein

«Ein Quiet Book ist ein Kinderbuch aus
Stoff, in dem Kinder aktiv werden, indem

«Im Rahmen unserer Arbeit erstellten <<ln meiner Arbeit <Pornografie im 21. Jahr-

sie die Seiten dank ihrem Variationsreichtum selber gestalten können. Ein solches
Buch habe ich mithilfe entwicklungspsychologischen Grundlagen selber zusam-

mengestellt und genäht. Meine Arbeit
zeigt, wie man wissenschaftlich an diesen neueren Trend herangehen kann.»

wir ein Backbuch. Für die Wahl des Layouts waren Analysen diverser Kochbücher entscheidend. Das Besondere an
unserem Buch ist, dass es das Thema
Stevia behandelt und somit in allen Rezepten Stevia anstelle von Zucker verwendet wird. Die Rezepte stammen aus
Südamerika, der Heimat des Stevias.»

Ellen Radon

hundert - ein Definitions- und Kritikansatz,
bediente ich mich der Literaturrecherche

als Methode und untersuchte, inwiefern
Pornos einen schädlichen Einfluss auf die
Gesellschaft haben. Mithilfe der Erkenntnisse verfasste ich einen Kritikansatz, welcher als Entwurf zu verstehen und demnach nicht in Stein gemeisselt ist.»

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

Rapport page 36/47

Date: 13.12.2017

Zofinger Tagblatt
4800 Zofingen
062/ 745 93 50
https://zofingertagblatt.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'228
Parution: 5x/semaine

Page: 22
Surface: 571'216 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67800732
Coupure Page: 12/16

Stress von Gymnasiasten am
Beispiel der Kanti Zofingen

Livit - Lancierung einer
eigenen Kleidermarke

Sandra Suter

David Gauss

«Um das Stressniveau an der Kantonsschule Zofingen zu ermitteln, habe ich
eine Umfrage an alle Kantonsschülerin-

<Livit> habe ich versucht, eine praktische Wirtschaftsarbeit durchzuführen.
Mithilfe der Erkenntnisse aus dieser und

nen und -schüler verschickt. Bei der

samthaft liegt das Stressniveau in einem
niederen Bereich.»

der Recherche für die schriftliche Arbeit
hielt ich Tipps für das Gründen und Führen einer Unternehmung fest. Dabei befasste ich mich mit passenden Methoden, welche in der modernen Welt immer
wichtiger werden für Unternehmen.»

Der frühkindliche
Spracherwerb

Basketball-Wurftraining
für Junioren

Sind Missionen in der
Schweiz überflüssig?

Samira Röthlisberger

Marc Herren (I.), Jannis Burkolter

Magdalena Ceni

«Wie erlernen Kinder Sprache? Kann
dies durch genetische Anlagen oder

«Wir erstellten im Rahmen unserer Maturaarbeit ein Wurftraining im Basketball für
die U16-Mannschaft des Basketballklubs
Zofingen. Wir betreuten die Mannschaft

«In dieser Arbeit habe ich den Gottesdienst der albanischen Mission mit der
Kirchgemeinde Zofingen verglichen
und herausgefunden, dass sie sich

während etwa eineinhalb Monaten. Um
den Spielern die <perfekte> Wurftechnik
zu vermitteln, haben wir im Vorfeld die
Wurftechnik der zehn besten Dreipunkte-

kaum unterscheiden. Dies ist ein Grund,

werfer in der heutigen NBA analysiert.»

in der Schweiz wirklich überflüssig?»

Auswertung konnte ich unter anderem

feststellen, dass sich Frauen als gestresster einschätzen als Männer. Ge-

durch die Interaktion mit der Umwelt begründet werden? Verschiedene Sprach-

erwerbstheorien und eine empirische
Untersuchung mit einem Kleinkind im
Alter von ein bis zwei Jahren bieten eiEinblick in die
Sprachentwicklung.»
nen

frühkindliche

weshalb man die Mission als überflüssig empfindet, da sie eine Parallelkirche
darstellt. Nun die Frage, sind Missionen
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Vergleich verschiedener
Schlafrhythmen

Zurich Vitaparcours - eine
fotografische Darstellung

Eine Medienanalyse
dreier Tageszeitungen

Marina Lindt (1.), Deborah Graber

Benjamin Lang

Melis Taskaya

<An unserer Maturaarbeit haben wir zwei
differente Schlafrhythmen anhand ihrer
Folgen für die Konzentrations- und Re-

«In dieser Maturaarbeit habe ich Fotos
von Schweizer Fotografen analysiert, um
aufgrund der daraus resultierenden Erkenntnisse die Vitaparcours in Zofingen
und Strengelbach bewusster zu fotogra-

«Vor zwei Jahren erfolgte über Syrien ein

aktionsfähigkeit sowie für die Schlafarchitektur verglichen. Dabei stellten wir
fest, dass die unterschiedlichen Auswir-

kungen auf die Probanden damit zusammenhängen, ob diese eher Morgen- oder Nachtmenschen sind.»

Das Bild Ceausescus in der
rumänischen Bevölkerung

fieren. Es entstanden 20 leicht bearbeitete Fotos, die von Zurich vitaparcours sowie auf den Webseiten von Zofingen und
Strengelbach verwendet werden.»

Mit Mentaltraining
zur Bestleistung

Abschuss eines russischen Kampfjets
durch die Türkei, der Uneinigkeiten und
Konsequenzen mit sich brachte, die
auch von den Medien unterschiedlich
aufgenommen wurden. Ich befasste
mich mit der Frage, inwiefern sich die
Haltung verschiedener Zeitungen über
dieses Ereignis unterscheidet.»

Do you speak English
as well as I do?

Chiara Schaffner (1.), Fabienne Henzer

Roxana Puiu

»Meine Arbeit untersucht vier Schwerpunkte der Lebensqualität - Bildung, Er-

«Meine Arbeit bestimmt anhand von Experimenten das Potenzial von mentalem
Training bei Schülerinnen und Schülern
der Kantonsschule Zofingen. Das Men-

«Die Arbeit vergleicht die Englischniveaus
von vier Primarschulklassen, von welchen

freiheit - der rumänischen Bevölkerung unter dem Regime Ceausescus im Vergleich
zur heutigen Situation. Ziel ist es, mit Inter-

taltraining hat positive Effekte auf die

Nach Abgleich der Lehrpläne wurde ein

Leistung der Schülerinnen und Schüler
in Prüfungssituationen gezeigt und er-

Englischtest erstellt. Für das Erreichen des

views aufzuzeigen, ob sich das Bild von

weist sich somit als empfehlenswerte

im Lehrplan geforderten Niveaus im Test
stellten sich die schulischen Rahmenbe-

ihm und seinem Regime geändert hat.»

Strategie.»

dingungen als relevante Grösse heraus.»

werbstätigkeit,

materielle

Lebensbedin-

gungen, Meinungs- und Versammlungs-

zwei nach dem französischen und zwei
nach dem aargauischen Lehrplan arbeiten.
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Erstellen einer
Neophyten-Strategie

Ein Lernmodul, um Brüche
besser zu verstehen

Die Digitalisierung
auf dem Arbeitsmarkt

Milena Wagner (1.), Elise Schütz

Corina Trafelet

Laura Comiotto

«Unsere Maturaarbeit behandelt die
Problematik invasiver Neophyten, ihr
Auftreten und eine mögliche Bekämp-

«Das Produkt meiner Maturaarbeit ist die
Internetseite fractions4u.jimdo.com. Das
Lernmodul enthält Lernvideos, Übungen
und Zusammenfassungen. Inhaltlich wird

«Heute befinden wir uns am Anfang der
vierten industriellen Revolution, nämlich
der Digitalisierung. Dieser Wandel wird
künftig zu vielen Veränderungen führen
im Bereich des Arbeitsmarktes. Arbeitsstellen von vielen Arbeitnehmern werden in Zukunft durch moderne Technologien ersetzt, was zu vielen Arbeitslosen führen wird.»

fung innerhalb der Gemeinde Zofingen.
Diese Thematik wurde im Rahmen eines
Massnahmenkonzeptes, der Neophyten-Strategie, erarbeitet und der Stadt
Zofingen zur direkten Anwendung zur
Verfügung gestellt.»

auf den Bruchbegriff und auf die vier
Grundoperationen mit Brüchen eingegangen. Es wurden verschiedene Methoden angewandt, um das Verstehen zu erleichtern und die Lerninhalte zu festigen.»

Muffin Zero?!
Gesünder naschen

Nur die Vögel
fliegen grüner!

Exotische Superfoods
sind nicht immer super

Cynthia Khamma

Timm Widmer

Deborah Setz

«Mit steigendem Angebot an Süssungsmitteln wachsen auch Irrtümer über die
vermeintlich gesünderen Alternativen in
unserer heutigen Konsumgesellschaft. In

«Klimawandel, CO, und Treibhauseffekt!
Wörter, die nicht mehr aus unserem All-

«Superfonds sind die Trendsetter aus fernen Kontinenten. Durch ihren Verzehr soll

tag wegzudenken sind. Flugzeuge gehören derweilen zu den grössten Klimakillern schlechthin. Doch trotzdem lässt
es sich vergleichsweise ökologisch flie-

sich unsere Gesundheit und Schönheit
entfalten. Doch was steckt wirklich hinter
diesem Marketingversprechen? In meiner Maturaarbeit wurde der entscheidende Negativpunkt der Superfoods herauskristallisiert und eine Lösungsmöglich-

meiner Arbeit <Raffiniert unraffiniert> werden diese geklärt und es wird gezeigt, dass

der raffinierte Zucker problemlos ersetzt
werden könnte - wieso aufs Naschen verzichten, wenn süss auch gesünder geht?»

gen. Welche Airline sowohl billig als
auch möglichst grün ans Ziel kommt, erfahren Leser in meiner Arbeit.»

keit für diese Problematik aufgezeigt.»
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Bovine Virus- Diarrhoe: eine
Aufarbeitung der Thematik

Finnisches und Schweizer
Schulsystem im Vergleich

Judith Steinmann

Livia Steiner (I.), Grace Kukulu

«Meine Maturaarbeit setzt sich mit der

«Wir haben in unserer Arbeit Verbesserungsvorschläge für das Schweizer Bildungswesen formuliert. Der Vergleich
des finnischen mit dem Schweizer
Schulwesen bildete dabei das Fundament. Der Grund, weshalb wir Finnland
gewählt haben, ist, dass es in der Presse oft als innovativstes Bildungssystem
der heutigen Zeit gepriesen wird.»

weltweit verbreiteten Rinderseuche Bovine
Virus-Diarrhoe auseinander. Ich habe die
komplexe Thematik aufgearbeitet und un-

tersucht, weshalb das Schweizer Ausrottungsprogramm umstritten ist und Fragen
aufwirft. Dazu habe ich Interessengruppen
wie dem Bund, den Tierärzten oder den
Landwirten eine Stimme verliehen.»

Lichtgeschwindigkeit

Die Kunst des
Vereinfachens

Philipp Rühl

Celine Pel

«In meiner Maturaarbeit wird aufgrund
eines Experimentes die Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Bei dem Experiment
wurde der Laufweg des Lichtes über die
gemessene Zeit verrechnet und so die
Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Ebenfalls wurde aufgezeigt, ob dieses Experiment im Unterricht umsetzbar ist oder

«In meiner Arbeit entstand ein Easy Reader
zum englischsprachigen Klassiker <The old

Ein Experiment zur

nicht.»

Référence: 67800732
Coupure Page: 15/16

Man and the Sea, von Ernest Hemingway
auf dem Sprachniveau A2. Dieser wurde
durch inhaltliche, grammatikalische und

sprachliche Anpassungen des Originalbuchs realisiert. Die theoretischen Grundlagen eines Easy Readers habe ich in einer
Begleitarbeit schriftlich festgehalten.»
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Ursachen von
Hungersnöten untersucht

Ein konfliktfreieres
Zusammenleben

Jasmin Zimmerli (I.), Rebecca Baumann

Tana Schumacher

«Wir haben die Ursachen, Folgen und Gegenmassnahmen von drei Hungersnöten

«Es wurden das Zusammenleben zwi-

in Äthiopien untersucht und miteinander
verglichen. Weiter haben wir Massnahmen
gegen zukünftige Hungersnöte aufgeführt,
um zu untersuchen, ob es möglich ist, Hungersnöte ganz zu verhindern. Wir konnten
feststellen, dass Äthiopien noch viele Herausforderungen zu bewältigen hat.»

Référence: 67800732
Coupure Page: 16/16

schen Einheimischen und Asylbewerbern
und allfällige Konflikte in diesem Bereich
untersucht. Weiter wurden Lösungsansätze für ein konfliktfreieres Zusammenleben

erarbeitet. Dabei habe ich mich auf die
Antworten von Befragten gestützt. Durch
Internetrecherchen habe ich neue Erkenntnisse gewonnen.»

Was wirkt besser gegen
Kalkablagerungen?

Die heilende Wirkung
des Gestaltens

Micha Baur

Janine Hauser (I.), Brigitte Imhof

«Zitronen, Orangen, Cola und Essig gegen Kalkablagerungen einsetzen? Ein
Vergleich mit handelsüblichen Kalkentfernern mithilfe im Labor hergestellten
Kalkablagerungen sollte diese Frage
beantworten. Zusätzlich testete ich zwei
Eigenschaften eines Kalkentferners,
welche die Wirkung gegen Kalk beeinflussen könnten.»

«Jeder Dritte erleidet in seinem Leben ein

Trauma. Solch ein tragisches Schicksal
kann leider jeden von uns treffen. Oft fällt
es den Betroffenen schwer, über das Erlebte zu sprechen. Die Gestaltungs- und
Maltherapie bietet unterschiedliche non-

verbale Wege, sich mit einer solchen
seelischen Verletzung auseinanderzusetzen und diese zu verarbeiten.»
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Opfiker gewinnen in
der drittletzten Sekunde
BASKETBALL In der 1. Liga

65:91. Auch für Opfikons Männer,

regional sind drei der vier
Unterländer Teams im Einsatz
gestanden. Opfikons Männer
gingen als Einzige siegreich
vom Feld. Für Klotens Frauen
sowie für die BBZU Phantoms
gab es wenig zu holen.

die in derselben Spielklasse den
LK Zug empfingen, deutete lange
wenig auf den zweiten Saisonsieg
hin. Das Team von Spielertrainer
Renato Maggi lief über die ganze

Aufsteiger BBZU Phantoms hielt

Spielzeit einem Rückstand hinterher. Doch drei Sekunden vor
Schluss brachte ihr neuer Spielmacher Artan Mala sie erstmals

im Gastspiel bei Alte Kanti Aarau,

in Führung - und beim 79:78

dem ungeschlagenen Leader in
der nordo stschweizerischen 1.

blieb es bis zum Ende. Zuvor hatten die Opfiker zu sehr zwischen
guter Verteidigung und geradlini-

Liga regional, zu Beginn gut mit.
Die Gastgeber spielten sich in den

ersten Minuten einen kleinen
Vorspung heraus, doch das Team

aus Bülach und Bachenbülach
konterte kurz darauf und blieb in
der Folge dran. Erst kurz vor der

Halbzeitpause unterliefen den
Phantoms mehrere Fehler, sodass Aarau bis auf 43:28 erhöhen

konnte. Obwohl BBZU-Coach
Bayram Yaman seine Spieler in
der Pause davor gewarnt hatte,
konnten sie dem Aarauer Sturm-

gen Offensivaktionen auf der
einen Seite sowie verpassten
Chancen mit vielen Ballverlusten
auf der anderen geschwankt.
Kloten verliert Aufsteigerduell
In der 1. Liga regional der Frauen

hat Kloten in der Halle des Mitaufsteigers Wiedikon 40:53 verloren. Dabei wäre der erste Saisonsieg der Flughafenstädterinnen durchaus möglich gewesen.

wenig entgegensetzen. So bauten

Denn die Partie verlief über weite
Strecken sehr ausgeglichen. Einzig im dritten Viertel agierten die

die Einheimischen den Vor-

Klotenerinnen in der Verteidi-

sprung in Kürze auf 25 Punkte
aus. Die Phantoms konnten darauf nicht mehr reagieren und

gung unkonzentriert, was Wiedikon zu vielen Punkten - und dem
vorentscheidenden Vorsprung ausnutzte.
egb/rmb/csb

lauf in der zweiten Spielhälfte

unterlagen am Ende klar mit
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Capela mit bester
NBA-Leistung
Die Houston
Rockets sind in der NBA
das Mass aller Dinge. Das
jüngste Beweisstück legen
die Texaner mit dem
BASKETBALL

130:123 gegen die New
Orleans Pelicans vor. Der
Genfer Clint Capela
schenkt ihnen 28 Punkte
ein und lässt sich eine persönliche NBA-Bestmarke

notieren (bisher 24 Pkt.).
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BASKET NBA

Record di 28 punti
per Clint Capela

Con uno straordinario 13 su 14 al
tiro in 24 minuti di gioco, Clint Capela (foto Keystone) ha stabilito il
suo nuovo record personale di punti in NBA, portandolo da 24 a 28. Il
ginevrino ha centrato l'exploit nella
vittoria casalinga dei suoi Houston
Rockets contro New Orleans (130-

123), arricchendo il suo tabellino
con 8 rimbalzi e 5 stoppate. «È solo
una partita, devo continuare a lavorare per diventare un giocatore migliore», ha detto l'elvetico.
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Basket La SAM sogna Montreux
Massagno a Neuchàtel per giocarsi l'accesso alle Final Four di SBL Cup
III La SAM ha raggiunto un pri-

mo traguardo: chiudendo l'an-

I4,

data tra le «top 6» (5. posto) si è
qualificata per i quarti di finale
di SBL Cup, ex Coppa della Lega. Friburgo e Lugano sono già

alla sua difesa. E l'attacco? «I

keniano Ongwae, ingaggiato in
piena emergenza. Il club della
collina continuerà così o ne taglierà uno, tornando ai piani di
inizio stagione? «Dobbiamo discuterne», spiega Gubitosa. «Fino a fine dicembre non si cambia, in attesa di Andjelkovic. Poi

Montreux del 27 e 28 gennaio.
Stasera (ore 19.30) si decidono

le altre due partecipanti, con
Neuchàtel -Massagno e Ginevra-Boncourt. «Per quanto am«Non ci aspettavamo così tanto
dalla prima parte del campionato, soprattutto pensando ai molti infortuni. Abbiamo chiuso il

La SAM è arrivata fin qui grazie

ri. Oggi si ritrova dunque con
quattro stranieri: i tre originali
(Jankovic, Moore, Roberson) e il

ammesse alle Final Four di

bizioso, era un nostro obiettivo», spiega Rebbi Gubitosa.

ha recuperato tutti gli altri titola-

AMBIZIOSO
«Abbiamo potenziale,
potremmo toglierci
delle soddisfazioni»,
dice Robbi Gubitosa.
(fotogonnella)

valuteremo la sostenibilità finanziaria. Io li terrei tutti, perché vedo un bel potenziale e
potremmo toglierci delle soddisfazioni, ma il club deve fare i

turno con 14 punti: un record

suoi conti. Come coach sono
pronto a tornare alla strategia

per la nostra società». Ad eccezione di Andjelkovic, cui rientro è previsto tra 2-3 settimane
(si punta al derby di Coppa Svizzera del 26 dicembre), la SAM

iniziale». In caso di taglio, il sacrificato non sarebbe per forza
l'ultimo arrivato Ongwae: «Dovremo capire in quali ruoli siamo coperti e in quali carenti ».

margini di crescita sono notevoli», dice Robbi. «Non abbiamo
mai potuto allenarci e giocare al

completo, dunque non siamo
ancora riusciti a trovare la giusta
amalgama. Ongwae ha portato
punti, ma dobbiamo imparare a

sfruttarlo meglio. Nelle ultime
due partite si sono già visti dei
progressi. Con il rientro di
Andjelkovic e con quattro stranieri a disposizione avremmo
molte soluzioni possibili».
Oggi il Neuchàtel dovrebbe far

debuttare il centro serbo Miovan Rakovic, fermo da un anno,
ma dal grande curriculum: draftato da Dallas nel 2007, è stato

protagonista in Eurolega con
Siena e Zalgiris. «Non dovremo
avere paura e non sarà subito al
F.L.
top», conclude Gubitosa.
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Questa sera (19.30) in Coppa della Lega

La SAM a Neuch'àtel
per centrare il Final Four
Partita da dentro o fuori, questa

effettivi ad eccezione del "solito"

sera, per la SAM Massagno, nell'ambito della Coppa della Lega. Gli uomini di Gubitosa, alle 19.30, saran-

Andjelkovic. La SAM ha i mezzi per
vincere e una motivazione ulteriore

no ospiti del Neuchàtel. In palio

desiderio di cancellare il ricordo del

l'accesso al Final Four di Montreux,
a fine gennaio, dove è già sicura la
presenza di Lugano e Olympic Fri-

confronto diretto di campionato

borgo. La quarta squadra scaturirà
invece dal confronto - pure in programma stasera - tra il Ginevra ed il

potrebbe essere rappresentata dal
consumatosi lo scorso 21 ottobre,
proprio in casa dei neo castellani: un
pesante 73-54. Ma era un'altra SAM,
alle prese soprattutto con numerosi

Boncourt. Tornando alla SAM Mas-

infortuni: un allarme nel frattempo
rientrato, tanto che ad oggi coach

sagno, invece, per quanto riguarda
le ultime da Nosedo, Gubitosa dovrebbe poter disporre di tutti i suoi

nieri arruolabili (Jankovic, Moore,
Roberson e il rinforzo Ongwae).

Gubitosa dispone di quattro stra-
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COPPA DELLA LEGA

Massagno si gioca un posto nella Final Four
Ci si giocano stasera le ultime due che, con quattro stranieri e Aw, è esperienza in Europa dove ha

poltrone per le semifinali di una compagine veramente com- vinto titoli e coppe, dall'Italia alla
Swiss Basketball League Cup in pleta Anche perché Ongwae si è Lituania, alla Russia alla Spagna
programma il 27 e 28 gennaio a rivelato un ottimo acquisto sotto Insomma, una gatta da pelare in
Montreux (il Lugano è già sicuro tutti i punti di vista e, benché la più, anche se avrà solo un paio di
di esserci). In campo la Sam Mas- dirigenza smentisca, crediamo allenamenti nelle gambe e con la
sagno che gioca a Neuchàtel, che sarà riconfermato fino al ter- squadra Per Gubitosa non ci
mentre Ginevra riceve il Bon- mine della stagione e non riman- sono discussioni: «Con tutto il ricourt. Due partite decisamente dato a casa il 26 dicembre, visto spetto per gli avversari, conta il
aperte, anche se le padrone di anche il probabile intervento chi- nostro collettivo, la capacità di sacasa hanno un leggero margine rurgico per Andjelkovic. Contro crificarsi, soprattutto in difesa
dovuto al fattore campo. La Sam Neuchàtel sarà fondamentale dove dobbiamo concedere poco».
ha le carte in regola per affronta- mettere in campo la difesa che, si- Avete buone rotazioni, cosa ti
re i neocastellani a viso aperto. La nora, è stata la miglior arma di
crescita della squadra di Gubito- Bracelli e compagni. I neocastelsa è evidente, anche se già a inizio lani hanno appena ingaggiato un
stagione si era visto come la scel- signor giocatore che risponde al
ta degli stranieri fosse buona. nome del serbo Milovan Rakovic,
Lingaggio di Ongwae, determina- classe 1985, 208 cm e ruolo 4-5,
to dagli infortuni di Roberson e che nella stagione 2015/16 ha gioMoore, ha permesso ai biancoblù cato in Spagna con la Joventut
di chiudere il cerchio, nel senso Badalona: giocatore dalla grande

aspetti? «Senza voler mettere

pressione, spero di avere sempre

qualche punto importante dai
nostri giovani, per fare la differenza Martino, Bracelli e Appavou devono essere più incisivi anche se stanno in campo pochi minuti».
MEC
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TIRI LIBERI

Un'andata.. andata bene
Avvio positivo per
le ticinesi del basket. La

squadra da battere è

giocare e di difendere a cinque crescita anche in attacco, perché
minuti dalla fine, avanti di 10 non si possono sempre tenere gli
punti. Hanno vinto alla grande avversari attorno ai 70 punti.

contro Olympic e con Ginevra in LOlympic ha perso solo contro il

l'Olympic, il Boncourt la
casa, e hanno sbancato sia Mon- Lugano l'ultima gara: una squasorpresa. Bene gli arbitri. they sia Neuchàtel, due terreni dra solida, ben gestita e con una
ostici. Contro le altre, hanno ridi Dario 'Mec' Bernasconi
Facciamo un bilancio del girone schiato poco e sempre per suffid'andata per cercare di capire cienza Petit ha gli uomini contati,
cosa potrà capitare in quello di ri- ma sta svolgendo un ottimo lavotorno. Anche perché, con i muta- ro sui singoli e sulla squadra, domenti intervenuti ancora nelle ul- sando le forze e cercando di lavotime settimane in particolare a rare anche sulla testa di alcuni. La
Ginevra, Neuchàtel, Boncourt e crescita di Rambo ne è un esemWinterthur, alcuni pesi si potreb- pio, ma non è il solo, vale anche
bero spostare sulla bilancia Pri- per Carey, Mussongo e Molteni.
ma però un giusto riconoscimen- La Sam viaggia nei quartieri alti a
to agli arbitri, perché in questi lei sconosciuti da una vita: matuprimi undici turni hanno diretto rità dei giovani, scelte oculate demediamente da discreto a bene, gli stranieri, l'ingaggio di Aw, la
senza troppi squilibri nel conte- conferma di "Brain" Magnani su
sto del match e con valutazioni in standard alti e il ritorno in pansintonia col gioco espresso, con china di un Gubitosa decisamenerrori minimi e praticamente te più tosto e dinamico rispetto al

ininfluenti. Speriamo che duri, passato hanno permesso questa
crescita al netto degli infortuni.
ma il segnale non è male.
Veniamo alle singole squadre, Senza un paio di partite gettate al
partendo dalle nostre. I Tigers vento, come per esempio contro il
sono secondi, con due sconfitte Boncourt, staremmo a parlare di
certamente evitabili. A Basilea al qualche punto in più. Il quinto
debutto, giostrando senza gioco posto può essere migliorato, sem-

varietà di possibilità che non tutte hanno. Sarà la squadra da battere anche nei prossimi mesi. Delle altre favorite, Ginevra (18 punti), Neuchàtel (14) e Monthey (8)
sono dove devono essere, anche
perché le vicissitudini societarie
(Monthey) e i continui cambi di

giocatori (tutte e tre) ne hanno
minato la regolarità di rendimento. Vedremo, una volta assestate,

che succederà e soprattutto se
Monthey uscirà dalla crisi. La sorpresa è il Boncourt, forte dell'asse

Brown-Williams, mentre le altre
sono in sintonia con le loro forze

economiche e non. Chiudono
Winterthur, spesso a un niente
dalla vittoria e quindi in attesa di

riscatto, e Riviera, che paga un
salto di categoria non sostenuto
da una giusta qualità negli stranieri. Ma va bene anche così, l'im-

portante e che si possa continuare con 12 squadre e che nessuna
di squadra e sbagliando l'impos- pre che si faccia lo sforzo di con- getti mai la spugna: per crescere
sibile, e a Massagno smettendo di fermare Ongwae e che ci sia una si passa anche dalle sconfitte.
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Rambo e compagni sono stati gli unici a domare il Friborgo

TI-PRESS/GIANINAZZI
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