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Fusion entre voisins
BASKETBALL Lausanne (LNA) et

Pully (LNB) vont bien unir leurs
destinées et former à l'avenir une
seule et unique entité, nommée
Lausanne-Pully Basket, dont la
première équipe évoluera en LNA.
Ensemble, ces deux clubs à la
volonté formatrice très marquée
comptent 330 juniors.
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La fusion entre Lausanne
et Pully est sur les rails

Basketball
Les deux clubs
ambitionnent un
rapprochement avec l'idée
d'évoluer avec une équipe
en LNA et une autre en LNB

«Le rapprochement était déjà à
l'ordre du jour l'an passé. Il est de
nouveau d'actualité. Les déboires
financiers du BBC Lausanne ont
relancé le processus. Un groupe
de travail a été constitué à cet ef-
fet.» Président de Pully, Serge Vit-
toz a expliqué lors d'une séance,
mercredi soir, à la Maison Pullié-
rane, le projet commun qui anime
les deux clubs concernant la pé-
rennité et le développement ré-
gional du basketball jeunesse et
élite.

Philippe Leuba, Lydia Masme-
j an, conseillère municipale à
Pully, Oscar Tosato, Marcel Pa-
rietti mais aussi le LS, par l'entre-
mise d'Alain Joseph, et le LHC
soutiennent ce dessein porté con-
jointement par Serge Vittoz et
Randoald Dessarzin, l'entraîneur
du BBC Lausanne. «La stratégie
mise en place tend vers la fusion
mais la souveraineté appartient
aux clubs», précise, à toutes fins
utiles, ce dernier. «Les assemblées
générales extraordinaires se tien-
dront dans un mois. Les statuts
devront être modifiés», renchérit
Serge Vittoz.

«Le nouveau club s'appellera
Pully-Lausanne ou... Lausanne-
Pully. Nous avons soixante-cinq
ans d'existence, contre trois à
Lausanne. Et c'est sûr que l'orga-
nisation que nous avons mise en
place va continuer d'exister. Pully
ne va pas être effacé des tabelles

Serge Vittoz
Président

- du Pully-Basket

mais revivre sous une autre
forme, élargir son rayonnement
en développant l'activité du bas-
ket régional. L'idée est d'avoir un
club en LNA et un autre en LNB,
composé essentiellement de
joueurs de moins de 23 ans. Paral-
lèlement, on aimerait disposer du
plus grand mouvement jeunesse
de Suisse.» Sur le papier, le duo
Vittoz-Dessarzin est séduisant.
L'entraîneur sourit: «En face de
moi, j 'ai un vrai interlocuteur.
Serge est à la fois quelqu'un d'am-
bitieux et de terre à terre. Il est
respectueux de valeurs qu'on
veut transmettre ensemble.»
L'histoire a ceci de particulier
pour Dessarzin qu'elle se répète.
«Depuis que j'ai repris Lausanne,
alors 10e de lre ligue, à l'été 2013,
on évoque une synergie entre les
deux clubs.»

Reste à convaincre le bon peu-
ple du bien-fondé de ce rappro-
chement. «Notre intime convic-
tion de la nécessité de cette réali-
sation rassurera les gens, ajoute
Serge Vittoz. D'autant qu'un mé-
cène issu du milieu économique
suisse - qui permet à Lausanne de
boucler la saison est prêt à s'enga-
ger dans la future structure. On
accueille cette manne avec plaisir
mais aussi avec rigueur. Car on
doit penser à un ancrage sur le
long terme.»
Patrick Testuz
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Lausanne
et Pully:
l'union!
BASKETBALL La fusion entre
Lausanne (LNA) et Pully (LNB) se
fera et le club s'appellera Lausan-
ne-Pully basket. Il jouera en pre-
mière division. Ce projet de vie et
plus de survie était nécessaire.
«En étant seul, aucun des deux
clubs n'a un avenir, la campagne
du rapprochement a été menée
dans ce sens, souligne Randoald
Dessarzin, coach du BBC Lau-
sanne et homme des démarches.
On a travaillé en bonne intelli-
gence avec le Pully basket, les di-
rigeants, avec le président Serge
Vittoz en tête, ayant toujours
considéré le paysage futur dans
toute sa largeur.»

Les deux clubs sont complé-
mentaires et dans la même dé-
marche. Le fait que le Lausanne et
Pully comptabilisent 33o juniors a
été un autre élément déclencheur.
«Cette fusion a pour but d'avoir
un mouvement juniors fort et une
équipe solide en LNA», confirme
le président pulliéran.

Une SA a été créée, un mécène
sensible à cette union s'est mani-
festé et son souhait, c'est que les
AG des deux clubs, prévues en
mai, valident cet élan. La saison
prochaine, Lausanne -Pully basket
(budget d'environ 600 fr.)
évoluera à la Vallée de la Jeunesse
et à Arnold Reymond.

Le canton, la Ville de Lausanne
et le fonds du sport vaudois pour-
suivront leurs soutiens. Le LS et le
LHC ayant, eux, pour mission de
les aider à trouver des sponsors.

 JACQUES WULLSCHLEGER PULLY
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Sports
La tension monte
chez les Lions
Imad Fartai se confie avant la finale de
la Coupe de Suisse de basketball.
Samedi à l'Arena, les Lions de Genève
accueilleront le BBC Monthey. Pour
leur président, remporter le trophée
serait «juste exceptionnel», tant
l'équipe a connu cette année des hauts
et des bas. A l'aube de cette échéance
capitale, il avoue réfléchir encore
beaucoup à ce qu'il va dire à ses
joueurs mais relève que jusqu'ici, ils
«ont été admirables dans l'adversité».
Page 16
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«Pour les Lions, remporter
la ou e serai jus e exce ionnel»

J

Les Lions et Monthey se retrouveront samedi, non pas au Pommier mais à l'Arena. GEORGESCABRERA
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Arnaud Cerutti

Président genevois,
lmad Fattal se
confie avant la
finale de la Coupe
de Suisse, ce samedi
à l'Arena
Il a beau être jeune, il commence
à avoir une certaine expérience
en matière de gros matches. Prési-
dent des Lions de Genève depuis
leur naissance en 2010, Imad Fat-
tal, 34 ans, s'apprête en effet à
aborder la neuvième finale de son
existence de dirigeant, ce samedi
à 18 h à l'Arena. La troisième en
Coupe de Suisse après celles de

2014 (victoire contre Fribourg) et
2016 (défaite face au même adver-
saire). La force de l'habitude ne
change toutefois pas son état d'es-
prit. «Je suis excité comme un
môme, je me réjouis d'entrer dans
le vif du sujet», sourit-il.

Avant d'affronter le BBC Mon-
they, le «boss» vit à cent à l'heure,
ballotté entre toutes les sollicita-
tions inhérentes à sa fonction et
l'exigence du quotidien. Mais il a
bien voulu se poser quelques ins-
tants. Histoire d'évoquer cet im-
mense rendez-vous qui attend ses
hommes.

lmad Fattal, on imagine que
la tension monte petit à petit,
chez vous comme chez les
Lions...
Oh oui! Un événement important
arrive, ça commence à bouger
dans tous les sens. On sent une
ferveur qui se dessine, une billet-
terie qui explose. Ça va être im-
pressionnant.

Comment vos joueurs
vivent-ils ces instants?
Nous cherchons à protéger au
maximum le groupe. Les gars ne

sont pas habitués à cela. On veut
qu'ils puissent travailler sereine-
ment. Même si, effectivement,
cette finale de Coupe est peut-être
le match le plus important de leur
carrière...

Même s'ils doivent rester
tranquilles, on imagine que
vous irez tout de même leur
parler avant...
Bien sûr! Je réfléchis encore beau-
coup à ce que je vais leur dire, j'y
prête une grande attention. Je sais
que des choses ont fonctionné par
le passé et je les reprendrai.
D'autres messages ont en revan-
che échoué. Et comme je suis su-
perstitieux, je vais veiller à ne pas
les reproduire...

Bien que faite de hauts et
de bas, la saison des Lions
pourrait connaître un
printemps sous forme
d'apothéose...
Oui, c'est clair et c'est une satisfac-
tion de constater que malgré tou-
tes les blessures qui ont touché le
groupe, nous sommes là où nous
voulions être! A ce titre, je tiens à
souligner à quel point nos joueurs
ont été admirables dans l'adver-
sité. Nous retrouver en finale est
déjà la cerise sur le gâteau et fait
que notre exercice est d'ores et
déjà réussi, mais il est vrai que ce
serait encore plus exceptionnel de
la gagner.

Vous l'aviez fait à votre

premier essai, en 2014, à
Fribourg et... contre Fribourg.
Quel souvenir en gardez-
vous?
Me revient en tête un sentiment
précis, celui de sérénité qui nous
avait accompagnés durant le dé-
placement. Nous avions fait halte
à quelques kilomètres de Fribourg
et j'avais senti les gars incroyable-
ment calmes, positifs. Tout le con-
traire de nos adversaires, qui
s'étaient présentés à la salle en

rangs serrés, le visage tendu.
Leurs regards n'étaient pas rassu-
rants. Je m'étais immédiatement
dit qu'ils s'étaient mis trop de
pression. Cela s'est ensuite vérifié
avec une finale facile, que nous
avions parfaitement gérée. Je

garde aussi en mémoire la magni-
fique communion avec nos sup-
porters.

A contrario, l'édition 2016 fut
plus amère...
C'est un souvenir désagréable,
oui. Parce que nous avions dis-
puté ce match avec un panier non
réglementaire. Les organisateurs
de Pro Basket, à Zurich, avaient
fait les choses à la légère. Jouer un
tel match avec du matériel qui
n'est pas à la hauteur est désas-
treux. Longtemps, j'ai été hanté
par ce panier. J'ai regretté d'avoir
laissé le match se dérouler jusqu'à
la fin. Alors bien sûr, nous
n'avions pas forcément perdu à
cause de cela, mais je note tout de
même que nous avions entamé
cette rencontre par un 0/11 aux
shoots. Ce n'était sans doute pas
anodin.

Douze mois plus tard, une
nouvelle chance pointe
son nez. Mais Monthey est
solide avec notamment vos
anciens joueurs Markel
Humphrey et Miki Maruotto.
Regrettez-vous de ne pas les
avoir à vos côtés?
Je ne vais rien vous cacher: per-
sonnellement, je regrette que
Markel ne soit plus un joueur des
Lions. J'aime autant l'homme
que le basketteur. A mes yeux, il
est clairement le MVP de la sai-
son. C'est incontestable. Alors
oui, j'aurais apprécié qu'il soit
avec nous. Pour Miki, les choses
sont différentes et je le lui ai dit.
Je suis forcément fier du joueur
qu'il est devenu et notre porte lui
sera toujours ouverte, mais pour
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moi, son éclosion définitive pas-
sait par un départ du cocon
qu'était devenu Genève pour lui.
Il fallait qu'il «sorte des pantou-
fles». A lui comme à Humphrey,
je souhaite le meilleur. Même si
on ne va pas leur offrir la
Coupe...

Cette Coupe, justement,
vous l'abordez en outsiders?
Non. Même si Monthey réalise
une très grosse saison, il n'y a ni
favori ni outsider. Pour moi, c'est
du 50-50. Ce sera l'histoire d'un
match. De quarante minutes.

Imad
Fattal
Président des
Lions de Genève

Imad
Fattal
Président des
Lions de Genève
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LE NOMBRE SPORT

9
9, comme la place à laquelle

pointe désormais le BC Boncourt suite
à sa défaite, dimanche, dans le tour
intermédiaire de Ligue A à Lucerne.
Le club ajoulot s'est incliné 101 à 99
face à Swiss Central et pointe désor-
mais juste derrière Lausanne qui

compte le même nombre de points,
mais en ayant disputé un match de
moins. C'est d'ailleurs à Lausanne, le
19 avril prochain, que les jurassiens
joueront leur dernière carte en vue
des play-off, une participation qui

dépendra aussi des résultats des

autres formations. (LAO)
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Gastkolumne

Zürich zeigt uns
den Weg
Patrick Buchs

n meiner letzten
Kolumne habe ich über
die Wichtigkeit des
Sports für die Gesell-
schaft geschrieben. Zur

Erinnerung nenne ich nach-
folgend einige Beispiele von
positiven Auswirkungen, die
durch regelmässiges Sport-
treiben nachweislich erreicht
werden: bessere Lernfähigkeit
dank erhöhter Hirnaktivität;
weniger Krankheitstage
dank erhöhten Herz-Kreis-
lauf-Aktivitäten; höhere
Stressresistenz dank besserer
physischen und psychischen
Belastungsfähigkeit; geringe-
res Unfallrisiko dank besseren
koordinativen Fähigkeiten;
bessere Karrieremöglichkeiten
dank ausgeprägter Selbst- und
Sozialkompetenz; bessere
soziale Integration durch Mit-
gliedschaft in einem Verein.

Diese erwiesenen Fakten
können dazu beitragen, eini-
ge gesellschaftsrelevante He-
rausforderungen zu lösen. So
könnte zum Beispiel den stetig
steigenden Gesundheitskos-
ten langfristig entgegengewirkt
werden. Zur Erinnerung: Haben
die Krankenkassen nicht schon
wieder eine Erhöhung der Prä-
mien angekündigt? Oder haben
uns medizinische Studien nicht
aufgezeigt, dass unserer Kinder
wegen des steigenden Bewe-

gungsmangels und neumodi-
schen Ernährungsgewohnhei-
ten die erste Generation sein
werden, die wieder eine tiefere
Lebenserwartung haben wer-
den als wir?

Meiner Meinung nach könn-
te der Sport noch viel mehr als
wirksame Ressource zur Stär-
kung unserer Gesellschaft ge-
nutzt werden. Allerdings hat
der privatrechtliche Sport selbst
auch einige Herausforderungen
zu meistern: Am Beispiel des
Freiburger Leichtathletik-Ver-
bandes (vgl. FN vom 1. Februar)
wird klar, dass das Ehrenamt
an seine Grenzen stösst. Das
Gleichgewicht zwischen Beruf,
Familie und persönlichen En-
gagements zu halten, wird im-
mer schwieriger. Ein anderes
Beispiel ist das Abwandern von
Talenten in andere Kantone, wo
sie bessere Rahmenbedingun-
gen vorfinden, um Schule und
Sport professionell zu kombinie-
ren. Unser «Hockeygott» Slawa
Bykow hat hierzu auch schon
öffentlich seinem Ärger Luft ge-
macht («La Liben& vom 17. Ja-
nuar). Diese Probleme müssen
sehr ernst genommen werden,
weil sie weitreichende Konse-
quenzen nach sich ziehen.

Die Frage ist nur, wer den
Lead für eine systematische Er-
schliessung dieses Potenzials
übernehmen müsste. Die Rea-

lität zeigt, dass der privatrecht-
liche Sport (Vereine, Verbände,
private Anbieter) im Kanton zu
schwach ist, weil er einerseits
zu wenig finanzielle Ressourcen
hat und andererseits von der Po-
litik, im Vergleich zu anderen
Kantonen, wenig Unterstützung
erhält. Da bleibt nur noch der öf-
fentlich-rechtliche Sport (Kan-
ton, Gemeinden), der wegen der
beschriebenen positiven Aus-
wirkungen ein Interesse haben
müsste, dieses für mich strate-
gisch wichtige Feld zu besetzen.
Apropos Vergleich zu ande-
ren Kantonen: Am 25. Novem-
ber 2015 hat der Regierungsrat
des Kantons Zürich entschie-
den, neu 30 Prozent anstatt
wie bisher 21 Prozent der Lot-
teriegelder in den Sportfonds
fliessen zu lassen. Er unter-
streicht damit die Wichtigkeit
des Sports für die Gesellschaft
und setzte ein starkes poli-
tisches Zeichen. Es gibt also
durchaus Positives an Zürich...

Patrick Buchs (44) kennt die Schweizer
Sportszene bestens. Der diplomierte
Sportmanager und Diplom-Trainer war
von 2003 bis 2013 in verschiedenen
Funktionen bei Swiss Olympic tätig, ehe
der Düdinger zwei Jahre Geschäftsführer
beim Nord-Ostschweizer Basketball-
verband ProBasket war. Danach war der
ehemalige Diskuswerfer kurz Direktor
des Schweizerischen Basketballver-
bandes. Heute ist er als selbstständiger
Berater in Sportfragen tätig.
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Capela wird bald Dutzende
von Millionen verdienen
Hakeem Olajuwon, Yao Ming, Dwight Howard - die Geschichte der Houston Rockets in den letzten
25 Jahren ist reich an grossartigen Center-Spielern. Clint Capela kann auch so einer werden.

Grosser Einsatr. Clint Capela (15) kann einer der weltbesten Basketballspieler werden. Bild Ralph FresoiKeystone
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80
Millionen

Dollar in vier Jahren könnte Clint Capela
bald verdienen. Damit stiege er zum
mit Abstand bestbezahlten Schweizer
Mannschaftssportler auf
von Valentin Oetterli

Vom Lehrling zum angehenden
Starspieler und baldigen Gross-
verdiener. - dieser Weg scheint
für den 2,08 m grossen und rund
110 kg schweren Clint Capela

nach seiner bislang starken Saison vorgezeich-
net. Auch wenn ihm (noch) die Fähigkeit ab-
geht, Sprungwürfe aus mittlerer Distanz zu
treffen, wird dem Genfer allenthalben das
Potenzial für einen All-Star bescheinigt - et-
was, das beispielsweise dem Schweizer NBA-
Pionier und Defensiv-Spezialisten Thabo Sefo-
losha immer verwehrt geblieben ist.

Vor knapp drei Jahren von den Houston
Rockets in der ersten Runde gedraftet, sind Ca-
pelas Fortschritte seither eklatant. So traf er in
seiner Debüt-Saison, als er zu einem Dutzend
(Kurz-)Einsätzen in der NBA gelangte, weniger
als jeden fünften Freiwurf. Seine Trefferquote
in diesem Bereich konnte Capela, der erst im
Alter von 13 Jahren mit Basketball spielen an-
fing, mit intensiven Sondertrainings im
Sommer auf fast 54 Prozent verdreifachen.
Anfang März gegen Memphis, als er auch sei-
ne persönliche Bestleistung von 24 Punkten
erzielte, verwertete Capela sogar einmal acht
Freiwürfe.

Fortschritte in allen Bereichen
Im Vergleich zum Vorjahr und seiner ersten
kompletten NBA-Saison konnte sich Capela
auch in allen anderen relevanten Statistiken
nochmals klar steigern. Selbst von einer mehr-
wöchigen Pause aufgrund einer Mikrofraktur
im linken Wadenbein liess sich der 22-Jährige
nicht bremsen. Nach dem Abgang von Stamm-
Center Howard in seine Heimatstadt Atlanta,
wo Sefolosha noch bis Ende Saison unter Ver-

trag steht, stieg Capela bei den stark aufspie-
lenden Rockets zur Stammkraft auf und er-
hält nun durchschnittlich 24 statt 19 Minuten
an Spielzeit.

Als logische Folge davon stiegen beim in
Genf aufgewachsenen Sohn eines Angolaners
und einer Kongolesin auch die Punkte- und
Rebounds-Werte an. Auffällig ist jedoch, dass
Capela seit Saisonbeginn auch aus dem Spiel
heraus nochmals eine deutlich bessere Wurf-
quote aufweist. Mit 63 Prozent belegt er in die-
ser Kategorie innerhalb der ganzen Liga Posi-
tion 3. Aber auch am anderen Ende des Spiel-
felds ist Capelas Leistung beim drittbesten
NBA-Team (von 30) nicht zu unterschätzen.
Unter dem eigenen Korb holt er mehr Re-
bounds als zuvor und weiss er sich auch gegen
gegnerische Cracks immer besser zu verteidi-
gen.

15 oder eher 20 Millionen pro Jahr?
Capela geniesst dadurch auch den uneinge-
schränkten Support von James Harden. Der
bärtige Spielmacher; früher bei Oklahoma
City Teamkollege von Sefolosha, ist der klare
Leader der Rockets und pro Match für mehr
als 29 Punkte gut. Mit Capela versteht sich
Harden auf wie neben dem Parkett um einiges
besser als mit Howard. Den wichtigsten Spie-
ler der Franchise hinter sich zu wissen, wird

für den Genfer auch bei den bald anstehen-
den Verhandlungen für eine Vertragsverlänge-

rung von Vorteil sein. Schon in diesem Som-
mer bietet sich für Capela die erste Gelegen-
heit, seinen bis Ende Saison 2017/18 laufen-
den Vertrag langfristig zu verlängern. Wegen
den stark gestiegenen Erlösen der NBA aus
dem Verkauf der TV-Rechte eine verlockende
Aussicht für fast jeden Spieler - für einen er-
wiesenermassen höchst talentierten wie Ca-
pela erst recht. Anzunehmen ist, dass der Cen-
ter seinen Lohn mindestens verzehnfachen
wird. Aktuell beträgt dieser knapp 1,3 Millio-
nen Dollar.

Experten sprechen davon, dass für Capela
bei einem Vertragsabschluss über vier weitere
Jahre insgesamt gar 80 bis 90 Millionen Ver-
dienst möglich seien. Damit stiege er zum mit
Abstand bestbezahlten Schweizer Mann-
schaftssportler auf.
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Der unaufhaltsame Aufstieg von Capela
Valentin Oetterli

BASKETBALL Die Geschichte
der Houston Rockets in den
letzten 25 Jahren ist reich an
grossartigen Center-Spielern.
Der junge Genfer Clint Capela
ist auf bestem Weg, in die
grossen Fussstapfen seiner
Vorgänger zu treten.

Vom Lehrling zum angehenden
Starspieler und baldigen Gross-
verdiener. Dieser Weg scheint
für den 2,08 m grossen und rund
110 kg schweren Clint Capela
nach seiner bislang starken Sai-
son bei den Houston Rockets, für
die mit Hakeem Olajuwon, Yao
Ming und Dwight Howard schon
einige herausragende Center-
Spieler aufliefen, vorgezeichnet.
Auch wenn ihm (noch) die Fä-
higkeit abgeht, Sprungwürfe aus
mittlerer Distanz zu treffen,
wird dem Genfer allenthalben
das Potenzial für einen All-Star
bescheinigt - etwas, das bei-
spielsweise dem Schweizer NBA-
Pionier und Defensiv-Spezialis-
ten Thabo Sefolosha immer ver-
wehrt geblieben ist.

Vor knapp drei Jahren von den
Rockets in der ersten Runde ge-
draftet, sind Capelas Fortschrit-

te seither eklatant. So traf er in
seiner Debüt-Saison, als er zu
einem Dutzend (Kurz-)Einsät-
zen in der NBA gelangte, weniger
als jeden fünften Freiwurf. Seine
Treffer-Quote in diesem Bereich
konnte Capela, der erst im Alter
von 13 Jahren mit Basketball-
spielen anfing, mit intensiven
Sondertrainings im Sommer auf
fast 54 Prozent verdreifachen.
Anfang März gegen Memphis,
als er auch seine persönliche
Bestleistung von 24 Punkten er-
zielte, verwertete Capela sogar

einmal acht Freiwürfe.

Fortschritte in allen Bereichen

Im Vergleich zum Vorjahr und
seiner ersten kompletten NBA-
Saison konnte sich Capela auch
in allen anderen relevanten Sta-
tistiken nochmals klar steigern.
Selbst von einer mehrwöchigen
Pause aufgrund einer Mikro-
fraktur im linken Wadenbein
liess sich der 22-Jährige nicht
bremsen. Nach dem Abgang von
Stamm-Center Howard in seine
Heimatstadt Atlanta, wo Sefo-
losha noch bis Ende Saison unter
Vertrag steht, stieg Capela bei
den stark aufspielenden Rockets

zur Stammkraft auf und erhält
nun durchschnittlich 24 statt 19
Minuten an Spielzeit.

Als logische Folge davon stie-
gen beim in Genf aufgewachse-
nen Sohn eines Angolaners und
einer Kongolesin auch die Punk-
te- und Rebounds-Werte an.
Auffällig ist jedoch, dass Capela
seit Saisonbeginn auch aus dem
Spiel heraus nochmals eine deut-
lich bessere Wurfquote aufweist.
Mit 63 Prozent belegt er in dieser
Kategorie innerhalb der ganzen
Liga Position 3. Aber auch am
anderen Ende des Spielfelds ist
Capelas Leistung beim drittbes-
ten NBA-Team (von 30) nicht zu
unterschätzen. Unter dem eige-
nen Korb holt er mehr Rebounds
als zuvor und weiss er sich auch
gegen gegnerische Cracks immer
besser zu verteidigen.

15 oder 20 Millionen pro Jahr?

Capela geniesst dadurch auch
den uneingeschränkten Support
von James Harden. Der bärtige
Spielmacher, früher bei Oklaho-
ma City Teamkollege von Sefo-
losha, ist der Leader der Rockets

und pro Match für mehr als 29
Punkte gut. Mit Capela versteht

sich Harden auf wie neben dem
Parkett um einiges besser als mit
Howard. Den wichtigsten Spieler
der Franchise hinter sich zu wis-
sen, wird für den Genfer auch bei
den anstehenden Verhandlun-
gen für eine Vertragsverlänge-
rung von Vorteil sein.

Schon in diesem Sommer bie-
tet sich für Capela die erste Gele-
genheit, seinen bis Ende Saison
2017/18 laufenden Vertrag lang-
fristig zu verlängern. Wegen der
stark gestiegenen Erlöse der
NBA aus dem Verkauf der TV-
Rechte eine verlockende Aus-
sicht für fast jeden Spieler - für
einen erwiesenermassen höchst
talentierten wie Capela erst
recht. Anzunehmen ist, dass der
Center seinen Lohn mindestens
verzehnfachen wird. Aktuell be-
trägt dieser knapp 1,3 Millionen
Dollar (rund 1,3 Millionen Fran-
ken). Experten sprechen davon,
dass für Capela bei einem Ver-
tragsabschluss über vier weitere
Jahre insgesamt gar 80 bis 90
Millionen Verdienst möglich sei-
en. Damit stiege er zum mit Ab-
stand bestbezahlten Schweizer
Mannschaftssportler auf.
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Auch unter dem Korb stark:
Rockets-Talent Clint Capela. key
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Souveräner Auftritt
Die 1.-Ligä-Basketballerinnen des
CVJM Frauenfeld gewannen das Heim-
spiel gegen Greifensee 72:40 (37:22).
Sie starteten etwas verschlafen in das
zweitletzte Heimspiel der Saison, die
Überzeugung im Angriff fehlte. Dies
änderte sich im Verlauf des ersten Vier-
tels und man fand mit schönem Zusam-
menspiel zu einfachen Punkten. In der
zweiten Hälfte hatte Frauenfeld etwas
Mühe. Den Angriff gestaltete man 'zu
kompliziert und man fand nur durch
Einzelaktionen zum Korberfolg. In der
Defense schraubte man nochmals einen
Gang höher und man konnte durch die
aggressive Verteidigung oftmals den
Ball wieder für sich gewinnen. (/c)
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14.50 Elfic Fribourg
RTS Dux Winterthur

BASKETBALL Auch kom-
mentiert auf srf.ch - Frauen-
Cup-Final in Genf. Winterthur

qualifizierte sich als erstes
Deutschschweizer Frauenteam

seit 2006 für den Final, ist gegen den NLA-Leader und Li-

ga-Cup-Gewinner aber nur Aussenseiter.17.45 Männer-
Cup-Final: Lions de Genbye - BBC Monthey. 175 Min. -17.45
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Schafft der BC Winterthur
eine Cupfinal-Überraschung?

27

_r

Das BCW-Frauenteam freut sich auf den Cupfinal in Genf.

Am Samstag 8. April findet in
Genf der Schweizer Cupfinal
statt. Erstmals in ihrer Vereins-
geschichte schafft der BC Win-
terthur den Finaleinzug.

Basketball Als grosser Aussensei-
ter bestreitet der BC Winterthur ge-
gen das starke Team aus Fribourg
den Schweizer Cupfinal in Genf. «Für
unser Team ist es ein Traum, die-
sen Final zu bestreiten», bemerkt
BCW-Geschäftsführer Samuel Frey.

21 -
20

Wenn an diesem Tag alles bei uns
stimmt, haben wir als krasser Aus-
senseiter doch eine Chance, das
übermächtige Fribourg zu bezwin-
gen.» Laut Frey ist der BCW in der
NLA die einzige Mannschaft, die nur
eine Ausländerin in ihren Reihen
hat. «Wir haben sicherlich auch ei-
nes der niedrigsten NLA-Budgets.»

Zwei NLA-Mannschaften
Sandra Hofstetter, Präsidentin des
BC Winterthur, ist stolz, dass das
Herren- wie auch das Frauenteam
in der NLA spielt. «Wir sind der ein-

zige Verein mit einer solchen Kons-
tellation», sagt Sandra Hofstetter.
Weiter ist der BCW der einzige Ver-
ein, der innert 6 Jahren von der 3. Li-
ga Regional in die NLA aufgestie-
gen ist, und dies sogar gleichzeitig
mit beiden Teams. Der BCW wurde
in den 70er-Jahren gegründet. Vor
sieben Jahren haben sich Ge-
schäftsführer Sam Frey und Daniel
Rasljic (Sportlicher Leiter) geeinigt,
den Standort Winterthur im Bas-
ketball zu entwickeln und auf
höchstes Niveau zu bringen.

Rapport page 15/17



Date: 05.04.2017

Winterthurer Zeitung / Gesunsheitsmagazin
8401 Winterthur
052/ 260 57 77
www.winterthurer-zeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 67'620
Parution: 50x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 51'487 mm²

Référence: 64893630

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

Coupure Page: 2/2

Nachwuchs wird gefördert
Gemäss Sandra Hofstetter ist die
Nachwuchsförderung beim BCW
ganz wichtig. So sind zwei HU19-
und ein HU16-Spieler im Roster des
NLA-Herrenteams integriert. Eine
DU16-Spielerin ist im Roster des
Frauenteams integriert. In diesem
Jahr erreicht die HU19-Mannschaft
das Final «Four der Probasket Meis-
terschaft» (Interregionale Meister-
schaft). Sandra Hofstetter: «HU16
hat so viele Spieler, dass wir eine re-
gionale und eine interregionale
Meisterschaft spielen können. Bei
den Mädchen gibt es diese Saison -
neben einer DU16/U19- auch eine
DU14-Mannschaft.

Romandie und Tessin
Der Schweizer Basketball lebt in der
Romandie und im Tessin. So haben
es die Clubs aus der Deutsch-
schweiz schwer, in der obersten
Spielklasse zu bestehen. Das Her-
renteam bezahlt in der NLA-Saison
Lehrgeld. Die Frauenmannschaft
hat sich im Mittelfeld etabliert. In-
der Romandie (Genf, Neuenburg,
Freiburg) ziehen die Teams 1'000
und mehr Fans an. In der Deutsch-
schweiz fristet Basketball ein Ni-
schendasein. Dem BCW ist es zu
wünschen, dass der Basketballsport
in Winterthur weiterhin für sport-
liche Höhenflüge sorgt. Beim BCW
ist nämlich viel Ehrenarbeit ange-
sagt - trotzdem ist der Verein auf al-
len Ebenen erfolgreich.
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