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Les Rockets ont décollé
BASKETBALL Le 3e de la Conférence Ouest,
Houston, recevait le ier à l'Est, Cleve-
land. L'affiche du dimanche en NBA a
tenu ses promesses, avec une prestation
très offensive: succès des Rockets 117-112.
Les Texans, avec Clint Capela titulaire,
ont remonté un retard de 14 points et
bénéficié de l'énorme performance de
James Harden (38 points, io rebonds,
11 assists). Ils ont mis la pression sur la
superstar des Cavaliers, LeBron James,
3o points, mais 8 pertes de balle. Affaibli
en raison des blessures de Kevin Love et
Andrew Bogut, Cleveland a perdu 4 de
ses 5 derniers matches et espère que l'ar-
rivée prochaine du sulfureux Larry San-
ders, sans contrat depuis deux ans, pour-
ra contribuer à stopper l'hémorragie. -YMU

Le barbu James Harden protège son ballon:
Houston a battu le champion. -KEYSTONE
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Capela gewinnt
Basketball - Sieg gegen den
Champion: Clint Capela gewinnt
mit seinen Houston Rockets gegen
die Cleveland Cavaliers um Me-
gastar LeBron James. Die Statisiken
des Genfers beim 117:112: 8 Punkte

und 11 Rebounds. N.L.

Rapport page: 2/22



Date: 14.03.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 21
Surface: 11'721 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64602082
Coupure Page: 1/1

L'Académie s'incline
Basketball Avec seulement sept joueurs sur la
feuille de match, l'Académie Fribourg s'est lourde-
ment inclinée samedi en déplacement à Meyrin
(93-42). Après un début de match solide, les jeunes
joueurs de Vladimir Ruzicic ont commis plusieurs
erreurs au cours du deuxième quart. Des erreurs
qui ont permis aux Genevois de prendre le large
(44-18 à la mi-temps). Les Académiciens ont à nou-
veau montré une belle prestation en 3' quart avant
de craquer en raison de la fatigue dans les dix der-
nières minutes.

L'entraîneur Vladimir Ruzicic retire tout de même
du positif de ce match: «Nous avons essayé de nou-
velles tactiques défensives en vue des play-off. J'espère
que cela fonctionnera bien lorsque nous aurons plus
de rotations.» » JM

MEYRIN - ACADÉMIE 93-42

(24-13 20-5 21-14 28-10). Champs-Fréchets. Arbitres: Emery et Ber-
set.
Académie Fribourg M23: Ben-Youssef 0 point, Desponds 23, Langura
7, Temelso 0, Gilliéron 10, Ebenda 2, Ahmetaj 0.
Note: L'Académie sans Mbala, Daramola, Denilson (blessés) et
Schommer (raisons personnelles).

CLASSEMENT

1. Vevey Riviera 19 16 3 1508-1227 32
2. Meyrin 19 14 5 1456-1256 28
3. Nyon 19 13 6 1560-1310 26
4. Pully 19 13 6 1378-1163 26
5. Villars 18 10 8 1394-1229 20
6. Grasshopper ZH 19 5 14 1223-1395 10
7. Académie FR 20 5 15 1160-1557 10
8. Lugano M23 19 0 19 1070-1612 0

1RE LIGUE MASCULINE

Sarine - Saint-Prex 60-70
(29-39). Sarine: Wildi 2 points, Bosekwa 0, Dibrani 31, Dombele 0,
Currat 2, Cavadini 8, Mili 17, Spâtig 5, Perrottet 5, De Gottrau 0. Clas-
sement: 1. Genève M23 19/28. 2. Blonay 19/28. Puis: 4. Saint-Prex
18/26. 8. Sarine 18/10.

MEYRIN - ACADÉMIE 93-42

(24-13 20-5 21-14 28-10). Champs-Fréchets. Arbitres: Emery et Ber-
set.
Académie Fribourg M23: Ben-Youssef 0 point, Desponds 23, Langura
7, Temelso 0, Gilliéron 10, Ebenda 2, Ahmetaj 0.
Note: L'Académie sans Mbala, Daramola, Denilson (blessés) et
Schommer (raisons personnelles).

CLASSEMENT

1. Vevey Riviera 19 16 3 1508-1227 32
2. Meyrin 19 14 5 1456-1256 28
3. Nyon 19 13 61560 -1310 26
4. Pully 19 13 61378 -1163 26
5. Villars 18 10 8 1394-1229 20
6. Grasshopper ZH 19 5 14 1223-1395 10
7. Académie FR 20 5 15 1160-1557 10
8. Lugano M23 19 0 19 1070-1612 0

1RE LIGUE MASCULINE

Sarine - Saint-Prex 60-70
(29-39). Sarine: Wildi 2 points, Bosekwa 0, Dibrani 31, Dombele 0,
Currat 2, Cavadini 8, Mili 17, Spatig 5, Perrottet 5, De Gottrau 0. Clas-
sement: 1. Genève M23 19/28. 2. Blonay 19/28. Puis: 4. Saint-Prex
18/26.8. Sarine 18/10.
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BASKETBALL

Capela brille
NBA Succès de
prestige pour Clint
Capela et Houston!
Les Rockets ont battu
Cleveland 117-112. Avec

ses 8 points et surtout
ses 11 rebonds -

meilleur total de la
rencontre -, Capela a
été l'un des artisans de
cette victoire.
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Après la grosse claque,
l'heure des corrections

BASKETBALL Samedi soir

au Rocher, le BBC Nyon a
reçu la fessée contre Pully
(59-82). Mérité, tellement
la partition fut ratée.

FLORIAN SAGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Si l'article que vous entamez
était aussi creux et indigeste que
la prestation du BBC Nyon sa-
medi, vous ne le liriez pas. Vous
seriez instantanément pris par
l'envie brûlante, comme le coach
Fabrice Rey, de fracasser une pla-
quette ou de maltraiter les pan-
neaux publicitaires... (cette fois,
l'entraîneur a épargné les chai-
ses).

Car, hélas pour le public, pour le
jeu,pour l'enjeu, ce «gros» match
fut soumis à un régime minceur:
pas d'intensité, pas d'opposition
digne de ce nom, pas de suspense.
La faute à l'hôte, mou comme le -

beurre sorti trop longtemps du fri- Rico McGregor et Nyon se sont cassés les dents contre Pully. SIGFREDO HARO

go, qui avait tout sauf le rythme
dans la peau. «A ce stade de la
compétition, on ne peut pas enta-
mer les matches de la sorte, peste le
Nyonnais Jeff Dufour. On n'a pas
mis l'intensité nécessaire en défense
et l'adversaire a pris confiance en
profitant de paniers faciles.»

Rico McGregor et Nyon se sont cassés les dents contre Pully. SIGFREDO HARO
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Pully en réussite
Taper sur la prestation nyon-

naise comme le professeur cla-
quait avec sa règle sur les doigts
du mauvais élève, par punition,
ne suffit pas. Ce serait réducteur.
En face, Pully a fait son match.
Un bon match. Le club de la ban-
lieue lausannoise aurait mérité
un vrai contradicteur, moins do-
cile. «Notre performance fut l'une
des plus abouties de la saison, lâ-
che Lionel Notari, joueur de Pul-
ly ayant, il y a quelques saisons,
transité par le Rocher. Il faut le
reconnaître, nous avons également
bénéficié d'une excellente réussite
à trois points.»

Lors du premier quart, Dramane
Diarra s'est promené, plantant les
points comme les clous, crucifiant
le BBC Nyon. D'entrée sous pres-
sion, les hommes de Fabrice Rey
ont, malgré leurs imprécisions et
des systèmes trop récités au dé-
triment de la fluidité et de la ra-
pidité, limité la casse. Cela a tenu
jusqu'à 27-32. Puis, lors des ulti-
mes minutes du deuxième quart,
tout a dérapé, l'orage a commen-
cé à menacer et à la mi-temps, il

a grondé (30-41).

«Dans nos têtes...»
Seules les pâtisseries du mou-

vement jeunesse ont apporté de
la douceur à cette fin d'après-
midi. En les dégustant, à la pause,
l'espoir d'un retour, d'un vrai
match, subsistait encore. Las, si
Pully a poursuivi sur sa lancée
(Noé Lopez a relayé Dramane
Diarra), les hôtes sont restés à
quai, bien loin de l'Eden. Incapa-
bles de réagir, du moins collecti-
vement - comme souvent cette
saison, les Nyonnais remettent
leur salut à l'exploit individuel,
aussi spectaculaire qu'aléatoire.
Samedi, pas d'échappatoire. «La
réaction n'a pas eu lieu. Dans nos
têtes, on était conscients de cette
nécessité, mais cela ne s'est pas re-
transcrit dans le jeu», regrette Jeff
Dufour. Alors le score a enflé, ti-
tillant la barre des trente points
pour se figer, après quarante mi-
nutes, à 59-82.

La claque ne germe pas du
néant. L'explication convoque

plusieurs raisons. La blessure de
Marvin Owens a redistribué les

cartes. «On n'a pas encore trouvé
nos marques dans nos nouveaux
rôles», confie Jeff Dufour. La se-
maine, l'équipe peine à faire le
nombre, ce qui ne facilite pas la
recherche de la régularité. En-
fin, il manque au BBC Nyon un
vrai meneur. «On voit qu'il man-
que un leader», confirme Lionel
Notari. Si même l'adversaire le
dit...

Alors, faut-il s'inquiéter? «La ré-
ponse doit venir à l'entraînement,
observe encore Jeff Dufour. On
doit travailler dur, on doit retrou-
ver notre jeu, nos connexions, notre
collectif.»

NYON - PULLY 59-82
(13-21, 17-20, 16-25, 13-16)
LNB

Nyon: Stalder (6 pts), Moujaes (-), Dufour (8),
McGregor (18), Wolfisberg (10), Ivanovic (7),
Paredes (4), Lanisse (-), Sylla (2), Zaninetti (4).

Entraîneur: Fabrice Rey.

PuIIy: Lopez (19 pts), Rodrigues (18), Hoxha
(4), Lang (12), Schuerch (2), Ecott (-), King (-),
Fragnière Botuna (3), Notari (7), Martinez (4),

Diarra (13).

Entraîneur: Sébastien Fragnière.

Notes: 200 personnes. Arbitres: MM. De Mar-
lis et Curty. Nyon sans Van Rooij et Owens
(blessés).

(13-21, 17-20, 16-25, 13-16)
LNB

Nyon: Stalder (6 pts), Moujaes (-), Dufour (8),
McGregor (18), Wolfisberg (10), Ivanovic (7),
Paredes (4), Lanisse (-), Sylla (2), Zaninetti (4).

Entraîneur: Fabrice Rey.

PuIIy: Lopez (19 pts), Rodrigues (18), Hoxha
(4), Lang (12), Schuerch (2), Ecott (-), King (-),
Fragnière Botuna (3), Notari (7), Martinez (4),

Diarra (13).

Entraîneur: Sébastien Fragnière.

Notes: 200 personnes. Arbitres: MM. De Mar-
tis et Curty. Nyon sans Van Rooij et Owens
(blessés).
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«On n'a pas pris ce
match à la légère»

Maude Morand a inscrit 11 points

BASKETBALL Large

succès du Nyon Basket
Féminin, samedi à Berne
(50-92). Les filles du
Rocher sont en play-off.
Au sortir de la démonstra-

tion offensive de «ses» filles,
Brigitte Perez, la présidente
nyonnaise, ne peut masquer
sa satisfaction: «Six filles ter-
minent à plus de dix points, c'est
un aspect réjouissant!»
Il y en a d'autres, comme la

qualification pour les play-off
de LNB, qui est assurée par ce
succès. Comme la constance
que les Vaudoises affichent de-
puis maintenant trois matches,
dans l'engagement et la réus-
site. Samedi à Berne, face à
un adversaire certes plus fai-
ble et donc largement à leur
portée, les Nyonnaises ne se
sont jamais précipitées. «Of-
fensivement, nous avons joué très

, samedi à Berne. ARCH. C. REUILLE

juste, en opérant les bons choix,
en faisant tourner le ballon, en
travaillant avec intelligence», se
réjouit Loan Morand, coach
des M19, promu à la tête de la
LNB en l'absence de Patrick
Macazaga.

Une équipe en confiance
Parmi les top scoreuses, sa

soeur a tiré son épingle du jeu
(11 points, tous inscrits en se-
conde mi-temps). «Cela faisait
longtemps que je n'avais plus évo-
lué si en confiance, je suis con-
tente, je retrouve de bonnes sen-
sations; il faut que je profite de
parties comme celles-ci, savoure
Maude Morand, à l'issue de la
rencontre. Il s'agissait d'un match
à gagner, que nous n'avons pas
pris à la légère.»

Rachel Durand (14 points),
Caroline Sinner (15), Inès Sa-
lat (13), Samira Al-Barqua (18)
et Aurélie Girardet (11) ne sont

pas, non plus, passées inaper-
çues. «Cette victoire n'est cepen-
dant pas à mettre au crédit
d'exploits individuels, mais bien
d'une réelle performance collec-
tive. C'est une grosse statisfac-
tion», note Loan Morand.

Si le Nyon Basket Féminin a
fait montre d'une réussite ex-
trême, il n'est pas en reste sur
le plan défensif. Comme face
à Baden, puis contre DEL, les
filles du Rocher ont défendu
avec intensité. «Cet engagement
était vraiment plaisant, souli-
gne le coach. Grâce à notre
belle défense, cela a rendu nos
attaques plus simples. Nous en-
caissons certes cinquante points,
mais ceux-ci sont davantage dus
à la réussite de Berne.» «Elles
ont eu beaucoup d'adresse sur
les tirs extérieurs, notamment
avec l'aide de la planche, con-
firme Maude Morand. Malgré
le score, elles n'ont pas lâché.»

Les Nyonnaises ont encore
deux rencontres à jouer, avant
les play-off. Contre Sion (le
25 mars) et Cossonay (le
i avril). Deux beaux duels en
perspective pour une équipe
en confiance «Nous jouons
bien ces temps, nous nous trou-
vons mieux sur le terrain, et
cela paie», conclut Maude Mo-
rand.

BERNE - NYON 50-92
(13-26, 14-19, 13-24, 10-23)
LNB

Nyon: Morand (11 pts), Durand (14), Sinner

(15), Salat (13), Al Barqua (18), Girardet (11),

Pricam (-), Tharin (4), Blanchard (6).

Entraîneur: Loan Morand.

Notes: Nyon sans Rosset (blessée),
Marin (absente) et sans son coach Patrick
Macazaga (absent).

BERNE - NYON 50-92
(13-26, 14-19, 13-24, 10-23)
LNB

Nyon: Morand (11 pts), Durand (14), Sinner

(15), Salat (13), Al Barqua (18), Girardet (11),

Pricam (-), Tharin (4), Blanchard (6).

Entraîneur: Loan Morand.

Notes: Nyon sans Rosset (blessée),

Marin (absente) et sans son coach Patrick
Macazaga (absent).
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Dritter Erfolg
in Serie

Basketball Mit viel Unterstüt-
zung durch das Heimpublikum
konnten die jungen Brunner U16-
Basketballer ihr drittes Spiel in
Folge gewinnen. «Zu Beginn fiel
unseren Junioren der Spielein-
stieg gegen Rüti noch schwer.
Nach dem ersten Viertel lagen
wir mit 10:15 zurück», erklärte
der Trainer Gjon Prenka, welcher
von seinem Assistenten Patrick
Christen unterstützt wurde. Bis
zur Halbzeit verkürzten die Brun-
ner ihren Rückstand leicht auf
22:25.
In der zweiten Halbzeit

kaum zu stoppen
In der zweiten Halbzeit hätten
ihre Schützlinge wirklich ihr wah-
res Können gezeigt. «Mit viel
Kampfgeist und Konzentration in
der Verteidigung, wo kaum noch
Gegenkörbe kassiert wurden,
und dank hartem Einsatz unter
dem Korb holten unsere Spieler
einen Grossteil der Rebounds in
Verteidigung sowie im Angriff»,
erklärten die beiden Trainer. Da-
durch konnten die Brunner Junio-
ren den Ball in vielen Situationen
vom Gegner erobern oder im
zweiten Anlauf punkten. Vor al-
lem in der zweiten Halbzeit liess
sich Rafael Steiner nicht mehr
stoppen und zog ein ums andere
Mal zum Korb. Dank hoher Treff-
sicherheit war er in diesem Spiel
mit 28 Punkten der Top-Punkte-
lieferant. Mit dem Endspielstand
von 61:39 holten sich die Brunner
einen klaren Heimsieg, was einen
rie sen Erfolg vor heimischem Pu-
blikum bedeutete. (busch)
Brunnen - Rüti 61:39 (22:25)

Es spielten: Mein Camenzind, Mayer, Sebastian Ca-

menzind, Sieber, Baggenstos (2 Punkte), Kabul (2),
Wilhelmus (4), Steiner (28), Christen, Mirkovic (8),
Koller (17).
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BCW verspielt die letzte Chance
BASKETBALL Keine Playoffs
für die Winterthurerinnen:
Nach dem 60:67 in Genf ist das
Erreichen der Entscheidungs-
spiele um den Meistertitel
nicht mehr möglich.
«Anfangs haben wir gut gespielt,
aber leider im dritten Viertel
nicht verteidigt», fasste Trainer
Daniel Rasljic zusammen, wa-
rum es für seine Basketballerin-
nen im zweiten NLA-Finalrun-
denspiel nicht zum Sieg reichte.
Bei Halbzeit lagen die Winter-
thurerinnen noch 31:27 in Füh-
rung, doch nach 40 Minuten hat-
ten sie gegen Geneve Elite Basket
60:67 verloren - und damit die
letzte Chance verspielt, noch die
Playoffs der besten vier Equipen
zu erreichen.

Die Frauen des BCW begannen
die Partie gegen die einzigen
noch einholbaren Konkurrentin-
nen um einen Playoff-Platz enga-
giert. Die Gäste kontrollierten
das Spiel, führten 12:9 und 14:10.
Trotzdem vermochten sie das
erste Viertel nicht für sich zu
entscheiden. Auch im zweiten
Abschnitt brachten sich in der
Offensive alle Spielerinnen ein
und es wurde aggressiv vertei-
digt. Zudem eroberten sich die
Winterthurerinnen mehr Re-
bounds. Verdient lagen sie bei
Seitenwechsel vier Punkte vorne.

Doch im dritten Viertel kippte
die Partie. Innerhalb von drei-
einhalb Minuten machten die
Genferinnen aus einem 39:44 ein
47:44 - vor allem dank Top skore-

«Wir wollten alles
von aussen erledigen.
Das geht selten gut.»

BCW - Trainer Daniel Rasljic

rin Toia Giggetts, die im drit-
ten Spielabschnitt zwölf Punkte
warf. Bei Winterthur traf Miriam
Baumann zwar ebenfalls regel-
mässig (elf Punkte im dritten
Viertel). Doch die Angriffe lie-
fen praktisch nur noch über die
23-Jährige. «Wir punkteten zu
wenig von innen», analysierte
Rasljic.

Zu wenig unter dem Korb
In der ersten Halbzeit hatten die
Winterthurerinnen noch 28-mal
aus der Nah- und Mitteldistanz
geworfen und fünfmal von der

Drei-Punkte-Linie - in der zwei-
ten Halbzeit 16-mal aus der
Zwei-Punkte-Distanz und zwölf-
mal aus der Ferne. «Wir wollten
alles von aussen erledigen. Das
geht selten gut», sagte Rasljic. In
den letzten Minuten unterliefen
dann auch noch der Amerikane-
rin Sarah Halejian ein paar Feh-
ler beim Versuch, das Spiel noch
zu drehen. Und 42 Sekunden vor
dem Ende, bei drei Punkten
Rückstand, ein Schrittfehler. Das
war die endgültige Entscheidung
gegen den BCW. Stefan Kleiser

21

25 Punkte von Miriam Baumann reichten nicht zum Sieg in Genf. Stefan Kleiser
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Nachwuchs von Swiss Central jubelt in Fribourg

Basketball Die U16-Mannschaft von Swiss Central Basketball holte sich am Sonntag gegen
Fribourg den Schweizer-Meister-Titel. Im Halbfinal bezwang das Team von Nachwuchschef
Zoran Popovic den NLA-Nachwuchs der Lugano Tigers. Bild: PO (Fribourg, 12. März 2017)

r
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Grosse Jungs mit grossen Zielen
Basketball Die Zuger Toni (17) und Niko (16) RoCak gehören zu den talentiertesten Basketballern

ihres Jahrgangs. Beide hatten in diesem Jahr sogar schon Kurzeinsätze bei Swiss Central in der NLA.

Die beiden Nachwuchstalente Niko (links) und Toni RoCak trainieren manchmal sogar im Dunkeln. Bild: Werner Scheiben (Hünenberg, 10. März 2017)
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Daniel Schriber
sport@luzernerzeitung.ch

Geschichten über junge Sportler
sind auch deshalb spannend,
weil niemand weiss, wie diese
weitergeschrieben werden.
Manch ein verheissungsvolles
Talent schafft es bis ganz an die
Spitze - viele andere Karrieren
enden jedoch, bevor sie über-
haupt richtig begonnen haben.
Vielleicht aufgrund von Verlet-
zungen, möglicherweise aber
auch einfach, weil das Leben für
die Betroffenen andere Pläne
vorgesehen hat. Getreu dem
Motto: Nichts muss, alles kann.
Das gilt auch für die Zuger Toni
und Niko - die Top-Talen-
te von Swiss Central Basketball
(SCB). Niko, mit 16 der Jüngere
der beiden Brüder, holte sich mit
seinen U16-Kollegen von SCB
am vergangenen Sonntag den
Schweizer-Meister-Titel.

Wir treffen die Brüder an
einem regnerischen Abend in der
Ruopigenhalle in Reussbühl. Was
zuerst auffällt: Die nötige Grösse,
um in ihrem Sport erfolgreich zu
sein, bringen beide mit. Toni
misst knapp 2,05 Meter - und
auch Niko kratzt an der 2-Meter-
Marke. «Er wird grösser als ich»,
versichert Toni. Zu verdanken ha-
ben sie die Grösse ihrem Vater
Ante R&"ak. Dieser gab seinen
Söhnen jedoch noch mehr als nur
Zentimeter mit aufden Weg. «Er
ist die Schlüsselfigur unserer bis-
herigen Laufbahn», sagt Toni.
Auch heute ist Ante ak - ein
ehemaliger Karate-Europameis-
ter - fast an allen Spielen seiner
Söhne dabei. Der Inhaber eines
Fitnessunternehmens ist nicht

«Wer im

Dunkeln trifft,
hats nachher
bei Tageslicht
einfacher.»

Niko RoCak
Basketballer aus Hünenberg

nur Fan, sondern gleichzeitig
auch der grösste Kritiker der bei-
den. Und der grösste Förderer.
Manchmal macht er sich während
eines Spiels Notizen, um diese
nach der Schlusssirene mit seinen
Söhnen zu besprechen. «Das ist
häufig hilfreich, manchmal aber
auch nervig», sagt Toni lachend.

Nächtliche Trainings
auf dem Sportplatz

Vor einigen Jahren zog die Fami-
lie aus beruflichen Grün-
den von Genf nach Zug. Hier be-
suchen die Brüder mit kroati-
schen Wurzeln die International
School of Zug and Lucerne
(ISZL). Und wenn sie nicht gera-
de die Schule besuchen oder ler-
nen, tun sie vor allem eines: Bas-
ketball spielen.

Da beide nicht nur für die
Auswahl von Swiss Central, son-
dern auch für die Schulmann-

«Ich will
herausfinden,

wie weit ich
es bringen
kann.»

Toni RoCak
Basketballer aus Hünenberg

schaft der ISZL auflaufen, ver-
geht kaum ein Tag, an dem sie
nicht in der Halle stehen. Zudem
absolvierte Toni sogar schon ein-
zelne Kurzeinsätze für die NLA-
Mannschaft von Swiss Central,
die am kommenden Wochenen-
de in Zug zu bestaunen sein wird
(siehe Box). «Es sind oftmals lan-
ge und anstrengende Tage», sagt
Toni. Darauf verzichten möchte
er jedoch nicht. Keine Sekunde.
«Ich kriege nie genug von Basket-
ball.» Das geht so weit, dass die
beiden Brüder manchmal sogar
noch spätabends auf den Sport-
platz gehen, um zu zweit Extra-
Wurfeinheiten zu absolvieren.
«Wer im Dunkeln trifft, hat's
nachher bei Tageslicht einfa-
cher», sagt Niko und lacht. Es ist
eine Trainingsmethode, auf die
schon der legendäre Michael Jor-
dan geschworen haben soll. Toni
und Niko R&"ak kennen viele

Gründe, warum gerade Basket-
ball ihr Sport ist. «Das Basket-
ballfeld sieht im Vergleich zu
einem Fussballplatz klein aus -
doch es gibt unendlich viele
Möglichkeiten, um einen Korb zu
erzielen», so Toni. Mal dribbelt
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er mit dem Ball und schliesst mit
einem lässigen Korbleger ab,
dann wieder setzt er von weit
draussen zum Distanzwurf an -
«häufig werfe ich zudem nicht
selber, sondern versuche, mit
einem guten Pass meine Mitspie-
ler in Szene zu setzen».

Die Vielseitigkeit des Spiels
betont auch Niko. «Zudem mag
ich, dass man beim Basketball
nicht entweder im Angriff oder
in der Verteidigung spielt. In die-
sem Sport ist jeder Spieler auf je-
der Position aktiv.»

Aufgebote für die
Junioren-Nationalteams

Dass Niko und Toni nicht nur die
nötigen Zentimeter, sondern
auch grosses Potenzial mitbrin-
gen, ist auch den Talentspähern
des Schweizer Basketballverban-
des nicht entgangen. Beide er-
hielten dieses Jahr ein Aufgebot
für die U16- respektive U18-Na-
tionalmannschaft. Zudem sind
sie auf der Scouting-Website
«swisshopes.ch» rangiert; Toni
sogar auf Rang 2 seines Jahrgangs
(1999). «Das ist eine grosse Sa-
che für mich», sagt Toni, der
nicht nur gut Deutsch, sondern
auch perfekt Englisch, Franzö-
sisch und Kroatisch spricht.

Trotzdem: Am Ziel sind die bei-
den natürlich noch lange nicht -
wie auch, in diesem Alter.

Wie alle Basketballer in ihrem
Alter träumen Toni und Niko
RoC"ak von der amerikanischen
NBA. Zu viel davon reden wollen
sie jedoch nicht, stattdessen sagt
Toni: «Ich will einfach herausfin-
den, wie weit ich es bringen
kann.» Sein nächster grosser
Schritt steht bereits bevor: Nach
seinem Abschluss an der ISZL
wird er nach Amerika fliegen, um
dort das kommende Jahr an einer
Highschool zu verbringen. Läuft
alles nach Plan, wird er sich an-
schliessend einem US-College
anschliessen.

Nebst der sportlichen Ent-
wicklung sei es ihm auch wich-
tig, akademisch etwas zu errei-
chen. Niko bleibt vorerst hier,
auch er will zuerst die Schule ab-
schliessen. Wo genau ihn der
orange Ball dereinst hinbringen
wird, weiss der Teenager im Kör-
per eines Mannes noch nicht. Er
sagt aber: «Natürlich habe ich
meine Vorstellungen und Träu-
me.» Und genau das ist doch das
Schöne an Geschichten, die erst
noch geschrieben werden: Alles
ist möglich.

Swiss Central in Zug

Am kommenden Samstag absol-
viert das in Luzern beheimatete
Swiss Central Basketball (SCB,
Rang 7) zum ersten Mal ein Heim-
spiel in Zug. Um 18.30 Uhr treffen
die Zentralschweizer im letzten
Spiel der Rückrunde auf Boncourt
(8.). Das Spiel gegen einen der
direkten Konkurrenten um die ver-
bleibenden Playoff-Plätze findet
in der Sporthalle Zug statt. Der
Eintritt ist frei. (ds)
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Phönix kassiert
Niederlage
BASKETBALL In der 1. Liga
Nordost ist die Erfolgsserie
des Aufsteigers Phönix
Regensdorf zu Ende gegangen.
Die Furttaler unterlagen mit
dem 64:93 gegen Aarau nach
sechs Siegen erstmals wieder.

Zum zweiten Mal in Folge traten
die Phönixe mit einer arg dezi-
mierten Mannschaft an. Diverse
Spieler weilten in den Ferien, und
diejenigen, die auf der Bank Platz
nahmen, waren allesamt verletzt.
Von den elf aufgestellten Regens-
dorfern gingen lediglich sechs be-
schwerdefrei ins Spiel.

Im Gegensatz zur Vorwoche,
als es ihnen trotz ähnlicher Pro-
bleme zu einem 82:49-Sieg über
Rüti gereicht hatte, missglückte
den Furttalern bereits der Start
ins Heimspiel gegen den Vorjah-
resregionalmeister Alte Kanti
Aarau. Die beiden aktiven Cen-
ter-Spieler bekamen früh Proble-
me wegen zu vieler Fouls, und die
Gäste agierten schnell und präzi-
se. Das zweite Viertel konnte
Phönix ausgeglichener gestalten,
sodass die Gastgeber zur Pause
lediglich 37:46 zurücklagen.

Im dritten Viertel erzielte Aar-
au 29 Punkte, liess nur deren 14
zu und entschied so die Partie
früh für sich. Dabei wurden die
Gäste vor allem von Dej an Hohler
getragen: Der Altmeister erzielte
insgesamt 41 Punkte.

In der Tabelle blieben die Re-
gensdorfer trotz ihrer bisher
höchsten Saisonniederlage auf
dem 2. Platz. ajp
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Sein Sportgerät ist der Rollstuhl
1

Im Alltag ist David Jauch nicht auf einen Rollstuhl angewiesen. Die chronische rheumatische Krankheit Morbus Bechterew hindert den Ettiswiler aber daran,
eine «Fussgänger»-Sportart auszuüben. Heute und morgen tritt er mit den Pilatus Dragons in Nottwil zu vier EuroLeague-Spielen an. Foto bindaphoto.ch

ROLLSTUHLBASKETBALL Der
Ettiswiler David Jauch (23) ist
eines der grössten Talente im
Schweizer Rollstuhlbasketball.
Heute und morgen steht er
mit seinem Team auf interna-
tionalem Parkett im Einsatz.

von Patrik Birrer

Mit Rollstuhlbasketball kommt David
Jauch schon früh in Kontakt. Sein Va-
ter, der bei einem Unfall im Kindesalter

beide Beine verlor, lernt die Sportart in
der Rehabilitation kennen. Und schafft
es später bis in die Nationalmann-
schaft. Sohn David ist oft am Spielfeld-
rand dabei.

Heute ist David Jauch 23-jährig und
spielt selbst Rollstuhlbasketball. Bei den
Pilatus Dragons aus Nottwil und seit
2015 auch im Schweizer Nationalteam.
Und das, obwohl er im Alltag zu Fuss
unterwegs, der Rollstuhl «lediglich»
sein Sportgerät ist. Wie kam es dazu?

Im Verlauf des ersten Lehrjahres
bricht bei David Jauch die chronische

rheumatische Krankheit Morbus Bech-
terew aus. Schubweise entzündet sich
seine Wirbelsäule. Während längerer
Zeit einer Tätigkeit im Stehen nach-
zugehen, ist für ihn fortan nicht mehr
möglich. Die Schmerzen sind zu gross.
Als Folge davon muss er nicht nur die
Ausbildung zum Koch abbrechen. Auch
seiner liebsten Freizeitbeschäftigung,
dem Handballspielen, kann David
Jauch nicht mehr nachgehen.

Es folgen medizinische Abklärungen
bei Spezialisten und bei der IV. Eine
strenge Zeit. Die Ungewissheit belastet.
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Doch der Ettiswiler lässt sich nicht un-
terkriegen. Nach der Diagnose beginnt
er eine zweite Lehre als Augenoptiker.
Und trotz schwerer Krankheit bleibt
seine Faszination für den Sport unge-
brochen.

Langer Weg zur Spielberechtigung
Warum kann jemand, der gehen kann,
beim Rollstuhlbasketball mitspielen?
«Wegen meiner Krankheit und der da-
mit verbundenen Schmerzen kann ich
Fussgänger-Sportarten nur in sehr be-
schränktem Umfang ausüben», erklärt
Jauch. Nach Gesprächen mit Spielern
und Betreuern der Pilatus Dragons und
ersten Trainings in Nottwil lässt er ab-
klären, ob er zum Rollstuhlbasketball
zugelassen wird. Er reicht Gesuche und
Motivationsschreiben beim Weltver-
band IWBF ein, lässt medizinische Un-
tersuchungen über sich ergehen. Ende
2014 erhält er die Spielberechtigung.

Aufgrund seiner vergleichsweise ge-
ringen körperlichen Beeinträchtigung
hat David Jauch eine Klassifizierung
von 4,5 Punkten. Zum Vergleich: Ein
Paraplegiker, der über keinerlei oder
nur über eine sehr geringe Rumpfsta-
bilität verfügt und deshalb im Rollstuhl
eine tiefe, stark gestützte, Sitzposition
einnehmen muss, wird lediglich mit 1,0
Punkten eingestuft. Damit aber nicht
nur agile Spieler mit vergleichsweise
geringen Beeinträchtigungen einge-
setzt werden, gilt beim Rollstuhlbas-
ketball das Total von 14,5 Punkten als
Obergrenze für die fünf jeweils zeit-
gleich pro Team eingesetzten Spieler.

Sein Revier ist unter dem Korb
Genau dieses Miteinader körperlich
unterschiedlich stark handicapierter
Spieler fasziniert David Jauch. «Die-
se Bandbreite unterschiedlicher Ein-

schränkungen sieht man sonst in kaum
einer anderen Rollstuhlsportart», er-
klärt er. Rollstuhlbasketball ist eine sehr
komplexe Sportart. Neben dem Rollstuhl
gilt es Ball und Gegenspieler im Blick zu
haben. «Ohne Spielverständnis geht es
nicht», sagt Jauch, der aufgrund seiner
grossen Rumpfstabilität und der hohen
Sitzposition als Center agiert. «Mein Re-
vier ist die Zone in unmittelbarer Nähe
zum Korb.» Dort versucht er zu punkten
und vom Korb zurückprallende Bälle,
die sogenannten Rebounds, zu erobern.
Das macht er seit seinem Debüt im Team
der Pilatus Dragons vor drei Jahren im-
mer und immer besser. Nicolas Hausam-
mann, Nationaltrainer und Spielertrai-
ner beim Team aus Nottwil, sagt über
David Jauch: «Er hat sich dem Rollstuhl-
basketball total verschrieben, ist sehr
ambitioniert und zielgerichtet. Auch
deshalb hat er zuletzt einen grossen
Leistungssprung gemacht.» Die hohe
Klassifizierungszahl bringe aber auch
hohe Erwartungen mit sich. «Es liegt in
der Natur der Sache, dass Spieler mit 4,5
Punkten dominierende Persönlichkeiten
auf dem Spielfeld sein müssen. David ist
auf einem guten Weg dahin.»

In der Schweiz ohne Gegner
Das will David Jauch heute und morgen
unter Beweis stellen. Dann treffen die
Pilatus Dragons im Rahmen der Euro-
League 2 auf internationale Konkur-
renz (siehe Kasten). In der Schweiz sind
die Nottwiler ihren Gegnern längst ent-
eilt, reihen Meistertitel an Meistertitel
und feiern einen Kantersieg nach dem
anderen. Keine leichten Voraussetzun-
gen im Hinblick auf die internationalen
Spiele. «Es ist vor allem im Kopf schwie-
rig», erklärt David Jauch. Wenn man in
der Meisterschaft kaum gefordert wer-
de, sei es anspruchsvoll, den Schalter

gegen viel stärkere Gegner umzulegen.
«Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir
immer mit hoher Intensität trainieren
und auch im Training an und über un-
sere Grenzen hinausgehen.»

Jauch ist eines von lediglich sechs
Talenten im Schweizer Rollstuhlbas-
ketball, die durch die Schweizer Para-
plegiker-Vereinigung gefördert werden.
Auch im Fördergefäss der Schweizer
Sporthilfe ist er dabei. Dank diesen
Unterstützungsleistungen kann er
unter anderem an spezifischen Trai-
ningscamps teilnehmen. Es sind wich-
tige Mosaiksteinchen auf dem Weg zur
Verwirklichung seines Traumes: «Ein-
mal für zwei oder drei Jahre im Ausland
als Rollstuhlbasketballprofi spielen.»

Sein Trainer Nicolas Hausammann,
der selber als Profi im Ausland tätig
war, traut David Jauch dies zu. «Aber
er hat noch einen weiten Weg vor sich.
Entscheidend wird sein, wie viel er
auch zukünftig für den Sport investie-
ren kann.» Aktuell sind es acht bis zehn
Stunden wöchentlich. Und es waren
auch schon mehr. Aber bei aller Lie-
be zu seinem Sport will David Jauch
auch beruflich vorwärtskommen. Viel
Freizeit bleibt da nicht. «Ich verzichte
schon auf einiges, um meinen Traum
zu verwirklichen», sagt er.

Ausland und Profitum sind im Mo-
ment aber Zukunftsmusik. Die volle
Konzentration von David Jauch und sei-
nen Teamkollegen gilt den EuroLeague-
Spielen von heute und morgen in Nott-
wil. Die vier Partien sind eine von nur
wenigen Möglichkeiten pro Jahr, das zu
tun, was die besten Spieler des Landes
am liebsten tun: Sich mit Topteams und
Topspielern aus dem Ausland zu mes-
sen. Und zu beweisen, dass auch in der
kleinen Schweiz Rollstuhlbasketball auf
hohem Niveau gespielt wird.
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Die Qualifikation für ein Finalturnier als Ziel
EUROLEAGUE Heute Freitag und
morgen Samstag kämpfen im Para-
plegiker-Zentrum Nottwil fünf Teams
um den Einzug ins Europacup-Fina-
le im Rollstuhlbasketball. Die gast-
gebenden Pilatus Dragons mit dem
Ettiswiler David Jauch (siehe Haupt-
text) treffen dabei auf die Köln 99ers,
BaSki Neva Star aus Russland, Greno-
ble und Kardemir Karabükspor aus
der Türkei.

Die EuroLeague 2 ist das Qualifikati-
onsturnier für den Vergauwen-Cup-Fi-
nal. Das beste der fünf Teams sichert
sich den Startplatz am Finalturnier im
französischen Toulouse. Die zweitplat-
zierte Mannschaft qualifiziert sich für
den Brinkmann-Cup-Final in der Tür-
kei und das Team auf Platz 3 spielt im
Finale des Challenge-Cups im spani-
schen Vigo. Für die Mannschaften auf
den Rängen 4 und 5 ist die europäische

Saison beendet.

Die Pilatus Dragons sind das einzige
Team, das ohne Profis zu diesem Euro-
League-Turnier antreten wird. Trotz-
dem gelang es den Drachen bereits in
der Vergangenheit, mit der internati-
onalen Konkurrenz mitzuhalten. In
den letzten fünf Jahren erreichten die
Pilatus Dragons immer im Minimum
den dritten Platz und qualifizierten
sich für eines der Finalturniere. Das
ist auch das Ziel bei der diesjährigen
Austragung. Die Spiele der Pilatus
Dragons finden heute und morgen
jeweils um 11.15 Uhr und um 18 Uhr
statt. In Nottwil werden an beiden Ta-
gen rund 1000 Zuschauer erwartet.

1983 wurde im Rollstuhlclub Kriens
eine Rollstuhlbasketballmannschaft
gegründet. 1998 wurde diese in Pilatus
Dragons umgetauft. 2003 schliesslich

erfolgte die Umbenennung des Stamm-
klubs RC Kriens in RC Zentralschweiz.
Die Rollstuhlbasketballer aus der Zent-
ralschweiz sind seit Jahren die dominie-
rende Mannschaft in der inländischen
Meisterschaft. Seit 2009 gewannen sie
achtmal in Serie das Double, bestehend
aus Meisterschaft und Cup. Insgesamt
feierte die Mannschaft seit ihrer Grün-
dung 22 Meistertitel und 23 Cupsiege.
Den grössten internationalen Erfolg er-
reichten die Dragons im Jahr 2005, als
sie sensationell den Brinkmann-Cup
für sich entschieden.

Rollstuhlbasketball. EuroLeague 2. Qualifikati-
onsturnier im Paraplegikerzentrum Nottwil.
Auszug aus dem Spielplan: Pilatus Dragons - Köln
99ers (heute Fr, 11.15 Uhr). Grenoble Handibasket -
Pilatus Dragons (heute Fr, 18 Uhr). BasKi Neva Star
(RUS) - Pilatus Dragons (Sa, 11.15 Uhr). Pilatus Dra-
gons - Karabükspor Kulübü (TUR; Sa, 18 Uhr).

Infos und Live-Stream unter www.pilatusdragons.ch
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Basket: intervista con Ferruccio Canonica, coach della squadra disabili dei Lugano Tigers

"Un loro sorriso
è una grande vittoria"

LUGANO

11

LIMANO
lAgEET

lo

La squadra dei TigersLa squadra dei Tigers
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Ferruccio Canonica (65 anni), ex
funzionario di banca nato e cre-
sciuto a Lugano, è uno dei perso-
naggi più noti e "longevi" del
piccolo mondo del basket ticinese e
luganese in particolare. Noto per-
ché è stato giocatore, arbitro e diri-
gente (tuttora) dal livello più basso
a quelli più importanti; "longevo"
perchè grazie alla sua passione e
alla sua disponibilità ha seguito di
pari passo i vari momenti della pal-
lacanestro cantonale: dagli albori al
boom degli Anni Settanta, dalla Fe-
derale di Seo Dell'Acqua e Chico
Frigerio ai Tigers di Alessandro Ce-
draschi detto Cedro. Ferruccio,
grande amante della palla a spicchi
e attento osservatore di tutto quanto
accade negli altri sport, oggi si oc-
cupa della squadra di atleti disabili
dei Lugano Tigers, un impegno
"molto stimolante, appassionante
ma anche difficile". E che gli regala
tantissime soddisfazioni: "Perché
quando vedo un sorriso di questi
ragazzi dopo una bella azione o un
canestro, per me e i miei collabora-
tori è una grande vittoria". Il Mat-
tino della Domenica lo ha incontra-
to nei giorni scorsi per parlare di
questa sua "piccola grande espe-
rienza". E lui, già giocatore e tec-
nico di squadre come la Federale, il
Jeans West, Pinin di Frà (il mitico
Pinin di Frà!), Muraltese e Star
Gordola ci ha aperto le porte di un
mondo a molti di noi sconosciuto.

Entusiasmo a mille
"Sono nel basket dal 1968, da
quando giocavo negli juniores della
Federale con Cedraschi e Casoni,
con il mitico Lamanna coach. Ma l'
euforia e la voglia di giocare e di-
vertirsi come quella che anima la

mia squadra non l'ho mai vista. È
incredibile come questi ragazzi si
impegnino e cerchino di imparare
le nozioni che cerchiamo di tra-
smettere loro..." dice Canonica.
Eppure la squadra dei Tigers può al-
lenarsi solo due ore la settimana.
Un vero peccato. "Ci si trova a Tre-
vano, nella palestra del Cantone e
dobbiamo accontentarci di questo
spazio. Abbiamo chiesto alla città
di poter usufruire di un impianto
ma senza successo. A Lugano non
ci sono più palestre disponibili ma

questo è un vecchio problema...
Dobbiamo quindi accontentarci.
Però non molliamo e speriamo che
in futuro, non troppo lontano, il Co-
mune ci venga incontro...".
Il coach bianconero è convinto che
con più ore di allenamento a dispo-
sizione si potrebbero coinvolgere
più persone. "Attualmente i gioca-
tori sono circa una trentina. Ma po-
tenzialmente sono di più. Se
avessimo più spazio il numero au-
menterebbe di sicuro. Faccio notare
che la squadra è composta sia da
donne che da uomini. Nel senso che
giocano insieme".
Ma tant'è. Nonostante questo pro-
blema (non da poco) i Lugano Ti-
gers si dedicano al basket senza
risparmio. "Noi cerchiamo di dar
loro gli strumenti e le conoscenze
per poter sentirsi come gli altri e di
valere qualcosa...".

Una squadra auto gestita
Il team diretto da Ferruccio Cano-
nica fa parte dell'organizzazione
dei Lugano Tigers, anche se non di-
pende direttamente dalla società di-
retta da Alessandro Cedraschi.

"Il Lugano ci dà il nome, ci regala
le maglie, i calzoncini e le borse ma
per il resto è tutto a nostro carico.
I giocatori (o i loro genitori) si pa-
gano tutte le spese, trasférte com-
prese. Sussidi? Nessuno. Ma ci
arrangiamo lo stesso. Certo, ci
fosse qualcuno che ci desse una
mano, beh, l'accetteremmo ben vo-
lentieri". A Canonica sembra di es-
sere tornato indietro nel tempo,
quando il basket ticinese viveva di
puro dilettantismo. "In un certo
senso è così. Ma noi non ci fer-
miamo dinanzi alle difficoltà. Anzi:
andiamo avanti con grande deter-
minazione. Vogliamo che i ragazzi
e le ragazze crescano come persone
e si divertano". L'aspetto sportivo,
in questo caso, è secondario. Ag-
giunge il popolare Cana: "Fra di
loro c'è grande solidarietà, anche
se a volte non è semplice tenere a
fieno 'agonismo".

Campionato nazionale
La squadra partecipa regolarmente
alla stagione svizzera. Si tratta di
una serie di tornei (cinque) al ter-
mine dei quali una squadra vince il

titolo. "Esatto. Non essendoci
molte squadre ci si organizza con
tornei della durata di uno o due
giorni". Canonica con orgoglio ci
fa notare che "al termine dell'ul-
tima stagione la squadra è salita
dalla serie C alla serie B. È la
squadra piu giovane di tutto il mo-
vimento elvetico". I Tigers stanno
preparando la seconda giornata di
campionato che avrà luogo 1' 8

aprile 2017 nelle palestre di Tre-
vano concesse dal Cantone.
"L'obiettivo è quello di far cono-
scere i nostri atleti che, malgrado
le loro difficoltà, si impegnano con
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cuore e nel contempo vengono aiu-
tati nell'integrazione nel ambiente
sociale.". Dunque: cari lettori, an-
notatevi questa data! Conclude il
popolare Cana: "Vorrei ringraziare
il nostro presidente Giancarlo Ber-
nasconi, il responsabile tecnico Ni-

coletta Beretta Piccoli e
l'allenatore Claudio Campana, che
con il loro impegno e la loro pas-
sione ci permettono di portare
avanti questo importante progetto".

M.A.

Ferruccio Canonica e Claudio CampanaFerruccio Canonica e Claudio Campana
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Al Mari Riva Basket
la prima dei play-out

Troistorrents - Riva Basket: 48 - 60

I play-out sono iniziati con una bella prova
del Mari Riva Group a Troistorrents. Grazie a
un'entrata in gara maiuscola, il Riva ha preso
il largo sin dalle battute iniziali, fino a scavare
un divario di 15 punti, che ha poi mantenuto
fino al termine.
Da segnalare la prova delle giovani che stanno maturando e giocan-
do senza timore reverenziale in un campionato di lega nazionale.
Bello vedere quattro U18 contemporaneamente in campo!
Nared (nella foto) con 29 punti è risultata la migliore, ma la grinta
e la voglia di portare a casa i due punti di tutte le ragazze hanno
dimostrato che, in questa fase, giocheranno tutte le partite col mas-
simo impegno per comprovare i miglioramenti.

Mari Riva Basket: Augugliaro 6, Midler 12, Nared 29, Seabrook
11, Polite 2, Ghidossi, Giannoni, Tocchi.
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Basket/ Capitan Veglio: mancano concentrazione e intensità

Altra amara sconfitta per la SAV
SAV - BC Boncourt: 62 - 71
(21-16/ 12-26/ 18-14/ 11-15)

 Sconfitta casalinga per la prima squadra del-
la SAV che si arrende a Boncourt, seconda in
classifica, e colleziona la quarta sconfitta delle
ultime cinque gare disputate. Continua dunque
il momento negativo caratterizzato dalle troppe
assenze, sia in allenamento, sia in partita.
La sfida contro Boncourt rappresentava una
buona occasione di riscatto, ma i gialloverdi si
sono fatti cogliere impreparati. Concentrazione
e lucidità sono emersi solo a tratti (vedi primo
periodo chiuso sul 21-16) e i cali d'intensità
hanno lasciato troppo spesso spazio a errori e
disattenzioni (come nel secondo periodo perso
per 12-26). Teulon Ramirez (20 punti) e capi-
tan Veglio (15 punti) hanno provato a dare la

scossà e a trascinare i compagni nei momenti di
difficoltà. Purtroppo però è mancata, almeno in
parte, la compattezza del gruppo.

Abbiamo chiesto a Veglio quali sono i fattori
che caratterizzano questo momento negativo.
"I fattori principali che hanno portato alle scon-
fitte di Bienne, Zurigo e Boncourt sono stati
la mancanza di concentrazione e d'intensità,
altrimenti detto la voglia di sacrificarsi. Sono

elementi venuti meno nelle ultime uscite ed
emersi solo in situazioni particolari, ad esem-
pio quando ci siamo trovati sotto di 20 punti a.
Zurigo, oppure sul -15 a Boncourt. Lì abbiamo
cercato di reagire, ma era troppo tardi".

Cosa bisogna fare per voltare pagina?
"Metterci concentrazione e intensità, soprattutto

in ottica play-off e mantenerne elevato il livello
per 40 minuti! Importante sarà pure la lucidità,
che non deve mancare neppure negli allena-
menti settimanali. Perché le cose in palestra non
stanno andando come dovrebbero: per questo
emergono questi sbalzi di intensità. In partita
affrontiamo avversari che sono sul pezzo per 40
minuti! Serve dunque un'inversione di rotta per
ritrovare i giusti equilibri. La squadra beneficerà
ora di un turno di riposo; scenderà in campo il
18 marzo in trasferta contro il Grasshopper U23
e domenica 19 al Palapenz contro il BC Bàren
Kleinbasel (palla a due alle 15.00).

Hanno giocato: Tessaro 3, Teulon Ramirez
20, Ballabio, Veglio 15, Bibba 3, Summeren
Ponti 5, Bellarosa, Bianchini 6, Cavadini,
Lundmark 8, Giussani 2.
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