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BBC COSSONAY - LIGUE NATIONALE B

Mauvais départ lors du premier match des playoffs
départ
pour l'équipe féminine de LNB du
BBC Cossonay. Lors du premier
COSSONAY

Mauvais

match des quarts de finale des

notre défense de zone
et nous avons commis
beaucoup d'erreurs de
explique
placement»,
l'entraineur de Cossonay

playoffs face à Elfic Fribourg, les Fabrice

Zwahlen.

Malgré

Cossonay devra l'emporter de plus
de neuf points pour pouvoir accéder aux demis finales. «Nous aurons besoin d'un maximum de sou-

tien des spectateurs afin qu'ils
nous apportent leur énergie! J'es-

basketteuses de notre région se l'avance de 26 points que comp- père voir du monde pour que le

taient les Fribourgeoises à dix mi- PAM redevienne le chaudron qu'il
Après un premier quart solide nutes du terme de la rencontre, les était il y a 20 ans. Désormais il
remporté 18 à 14, Cossonay a en- filles du PAM n'ont rien lâché et nous reste deux semaines pour traont réussit à réduire l'écart à vailler. Nous n'avons plus à calcusuite vécu vingt minutes très comneuf points. «Notre réac- ler mais à agir», conclut Fabrice
pliquées encaissant 27 points et
tion dans le dernier Zwahlen.
n'en scorant que 10. «Nous avons
quart est positive et
tout simplement été inexistant
nous offre le droit de
pendant 20 minutes. Je ne suis pas
pouvoir encore espésatisfait de la manière dont mes
rer.
Pour cela il faudra
joueuses ont défendu notamment
sont inclinées 59-50.

sur pick and roll. Mes consignes n'ont pas été respectées. De plus, nous

étions trop lents sur

montrer la même rage

mais ce pendant la totalité
de la partie», ajoute le coach.

Le match retour aura lieu le
dimanche 23 avril à 16h au PAM.
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BASKET I PLAY-OFFS

Mélissa Favre ne sait pas encore si elle portera les couleurs du BBC Cossonay la saison prochaine. Cand

L'ambianceïqui
L'ambiance
qui
régne
règne au
au sein
sein du
du
groupe
groupe est
est excellente. On a fait
fait une
magnifique
saison
quesaison
jusqu'à aujourd'hui
aujourd'hui.
Jee n'aurais jamais
céla à mon
imaginé cela
arrivée

Un entraîneur en colère
«Je suis très fâché», lâche Fabrice Zwahlen. Le coach du
BBC Cossonay ne digère pas la défaite de ses protégées à
Fribourg. «Les filles n'ont pas respecté les consignes, analyset-il. Nous avons commis beaucoup d'erreurs et n'avons pas
réussi à répondre à l'impact physique. Nous étions en mode
Bisounours.» L'entraîneur a tout de même apprécié la réaction
de ses joueuses, alors menées de plus de 20 points: «Il a fallu

nous retrouver dans une situation extrême pour montrer un
autre visage. Au match retour, nous allons devoir poursuivre
notre remontada. On espère que le public répondra présent.
L'objectif est d'accueillir au moins 200 spectateurs. Avec l'appui
du sixième homme, on parviendra à se qualifier.»
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Combattre pour une place en demi
Par Raphaël Cand

De notre côté, on n'avait plus la

Afin que le rêve
continue, Métissa

trop lentement. On s'est retrouvé

Favre et le BBC

Cossonay devront
être à la hauteur
le 23 avril lors de
la réception d'Elfic
Fribourg «deux».

même dynamique et on jouait

Après

qualifier?

avec 23 unités de retard à dix
minutes de la fin de la partie.

- On
doit
montrer
davantage d'engagement

C'était vraiment la décadence.
- Qu'est-ce qui vous a permis de

et attaquer de manière
plus incisive.
- Vous avez

réagir?

- On a retrouvé de l'énergie.
Notre adversaire a été débordé
et sûrement surpris de voir que
l'on avait encore des ressources
ce moment du
match.
Heureusement, on a pu revenir à
9 points. Ce n'est finalement pas
à

Quarante minutes, c'est si dramatique, même si cela va
le temps qu'il reste au être dur de nous qualifier.

BBC Cossonay pour

de play-offs de LNB.
- Quelle va être la
recette pour
vous

- Vous avez terminé premières
votre groupe, Fribourg

refaire son retard.
s'être inclinées 59-50 de

plusieurs
l'échelon

évolué

années à
supérieur,

pourquoi avoir choisi
de rejoindre Cossonay?
- L'investissement demandé en

LNA est immense. Etudiant la
médecine, je n'avais plus assez
de temps à consacrer au sport. Et
vu que j'habite à La Sarraz, jouer

à côté de chez moi est apparu
comme la meilleure solution. Je ne

sur le parquet d'Elfic Fribourg quatrième du sien, comment regrette pas du tout ma décision.
Génération, les basketteuses du expliquez-vous que cela ne se L'ambiance qui règne au sein du
district vont devoir l'emporter reflète pas au niveau du score?
groupe est excellente. On a fait
avec un écart d'au moins dix - Ce sont les play-offs. Sur une une magnifique saison jusqu'à
points pour rallier les demi-finales rencontre, tout peut se passer. aujourd'hui. Honnêtement, je
de play-offs de LNB. Meilleure Mais je tiens aussi à souligner n'aurais jamais imaginé cela à
marqueuse de son équipe lors que les Fribourgeoises sont très mon arrivée.
de la dernière rencontre, Mélissa fortes, Elles s'entraînent plus que -Avez -vous toujours pour
Favre se livre à une dizaine de nous et ont une sacrée marge de ambition d'évoluer à haut
progression. Il ne faut pas oublier
jours du match retour.
niveau?
qu'elles forment la réserve de
-Mélissa Favre, quelle analyse
- Oui, j'ai un peu d'espoir. J'ai
l'équipe fanion du club qui évolue

faites-vous de cette défaite?
récemment été sélectionnée dans
en LNA. Certaines d'entre elles
-Nous sommes très bien entrées
l'équipe suisse de 3 contre 3.
seront d'ailleurs amenées à y
dans la rencontre. On a réussi
Dans ce cadre, je participerai à
évoluer. Elles ont également plus

à tenir tête à Fribourg et on l'habitude que nous de ces grands plusieurs rendez-vous dès le mois
de mai. J'ai encore de l'envie et
gagnait de quatre points à la fin
du premier quart-temps. Après,
on a véritablement coulé. Elles
ont pris énormément de rebonds.

rendez-vous. Une partie de mes

coéquipières jouaient pour

la

première fois un match

de l'énergie à investir pour ma
passion. I
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Vivez de l'intérieur un tour de play-off avec Thabo Sefolosha
Web-série
Le basketteur suisse et son
équipe des Atlanta Hawks

vont participer aux play-off
de la NBA. Suivez-le à

travers notre série vidéo

fié huit fois pour les play-off. Son
premier tour 2017 débute dimanche (à 19 h) face aux Washington
Wizards.

le journaliste. Je découvre de nouvelles villes au gré des carrières des
basketteurs. Je suis aussi témoin de

l'évolution de la NBA.»
La relation aux médias a notamThabo, confie Olivier Riethauser. ment changé en l'espace de six ans.
Avec lui, c'est une longue histoire. Il En 2011, ils n'étaient pas plus d'une
m'a en quelque sorte ouvert les por- dizaine dans les vestiaires d'avant-

«Je me réjouis de retrouver

Un repas en famille un jour de re- tes de la NBA.» En effet, en 2011
pos, les vestiaires un soir de match, déjà, le basketteur acceptait d'être
ou encore une simple balade dans suivi par la caméra du journaliste
la ville le temps d'un entretien. De- lors du premier tour des play-off
puis 2011, le journaliste romand Oli- d'Oldahoma City, l'équipe du Vauvier Riethauser s'est donné pour dois à l'époque. «En NBA, les imamission de faire vivre les play-off de ges de matches sont très contrôlées,

match. Ils sont aujourd'hui plus
d'une cinquantaine. Certaines équipes ne se prêtent d'ailleurs plus au

jeu des échanges avec la presse.
«J'ai obtenu de magnifiques images

intimes de vestiaire de Lebron Ja-

mes lors des finales 2014 avec

la NBA autrement. «Les matches mais l'accès aux vestiaires est en
Miami Heat, se souvient Olivier
sont un spectacle exceptionnel bien revanche facilité, explique le viRiethauser. Mais depuis son retour
sûr, mais tout le monde peut les déaste. Chaque équipe se doit
à Cleveland, plus rien.» Heureusesuivre à la télé. Personnellement, je d'ouvrir ses portes à la presse du- ment pour le vidéaste, ce n'est pas
cherche à ramener des images iné- rant trente minutes avant la rencon- le cas des joueurs suisses. Après
tre. C'est pratique pour suivre un Clint Capela en 2016, Thabo Sefodites en Suisse.»
Sa recette? Suivre un athlète hel- joueur.»
losha se dévoilera à nouveau. Et ce
Au programme de cette nou- dès dimanche pour le coup d'envoi
vète dans son aventure, dans son
quotidien. Après le joueur genevois velle série vidéo, Olivier Riethauser des play-off. Frédéric Thomasset
des Houston Rockets Clint Capela espère offrir un aperçu de la vie de
en 2016, c'est au tour du vaudois famille du basketteur ou le rencon- Suivez notre web-série
Thabo Sefolosha des Atlanta Hawks trer dans son hôtel lors d'un match sur Sefolosha
de partager son aventure améri- à l'extérieur. «Depuis six ans que je www.sefolosha.tdg.ch
caine. Un habitué, puisqu'en douze me prête à l'exercice, je n'ai pas
saisons de NBA, l'arrière s'est quali- l'impression de me répéter, raconte
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Basketball
Chance für Starwings
Lugano. Am Selbstvertrauen wird es
nicht scheitern, wenn die Starwings
heute auswärts gegen Lugano antreten
(17 Uhr, Istituto Elvetico). In der NLAZwischenrunde, da spielten die Baselbieter bisher ganz gut mit und ärgerten
den einen oder anderen Meisterschaftsanwärter - gegen Neuchätel und gegen
Fribourg gewann man sogar und stellte
somit die Grundhierarchie in der höchsten Schweizer Spielklasse für einen kurzen Moment auf den Kopf. Ob das heute
im Tessin wieder gelingen wird? tmü
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1
Siegeshungriger als der Gegner: Winterthurs Amir Savon.

Stefan Kleiser

Ein Sieg für den Kopf
BASKETBALL Die Winterthurer zeigten im letzten NLA-

Central 47 Sekunden lang vorne.

nach drei Abschnitten lag der

Jordan Downing steuerte 22

BCW mit neun Punkten voran.

Heimspiel der Saison, dass sie

noch gewinnen können, und
besiegten Swiss Central Basket.

Punkte zum Sieg bei, Milton Jennings warf 20 Punkte.
Dass der BCW ohne Topskorer
Rashad Whack antrat - der Ame-

Die Aggressivität und Intensität

rikaner hat Winterthur verlas-

zwei Punkte geschrumpft. «Wir

Swiss Central Basket ärgert
sich wohl nicht lange über die
Niederlage. Schliesslich haben
sich die Innerschweizer für die
Playoffs qualifiziert, was in der

hätten die Partie entschieden,

sen, um in Kanada die Playoffs zu
bestreiten -, war nicht zu spüren.

spielen acht Minuten gut, und

zweiten NLA-Saison ein schöner

dann haben wir zwei Minuten, in
denen der Gegner einen Korbleger nach dem anderen macht», be-

Erfolg ist. «Winterthur hat verdient gewonnen», meinte SCBCoach Danijel Eric. «Wir waren
heute nicht so fokussiert.» Und
für einmal fielen auch die Distanzwürfe nicht in den Ring. In

meinte der Winterthurer Flügel

führte fast während des ganzen

Im Gegenteil. Der Ball bewegte
sich mehr als in den vergangenen
Partien, die einzelnen Basketballer waren im Angriff stärker eingebunden. «Wir hatten zwei intensive Trainingswochen. Und
dass die Frauen den Cupfinal gewonnen haben, hat auch uns motiviert», sagte Savon. Im zweiten
Viertel erarbeitete sich sein

Spiels. Einzig in der 11. Minute lag

Team fünf Punkte Vorsprung,

Amir Savon nach der Begegnung,

die 78:68 (20:20, 18:13, 22:18,
18:17) gewonnen wurde. «Wir wa-

ren sehr gut in der Offensive und
haben diszipliniert gespielt.» Der

Erfolg des Tabellenletzten über
den Playoff- Teilnehmer war
nicht gestohlen. Der BCW eroberte 38 gegen 30 Abpraller und

«Schwierige Saison»

Doch drei Minuten vor Spielschluss war der Vorsprung auf

obachtete Winterthurs Trainer
Daniel Rasljic. «Das ist typisch für
ein Team, das oft verloren hat. Wir
haben eine schwierige Saison hin-

würfen von Downing zum 72:64,
war er sicher.

der zweiten Hälfte versenkten die

ter uns.» Umso wichtiger war,

Gäste nur zwei ihrer elf Drei-

nach 20 Niederlagen in 22 Partien,
der Sieg über Swiss Central Basket

Punkte-Versuche.

für den Kopf. 86 Sekunden vor
Schluss, nach verwandelten Frei-

skl

BC Winterthur Downing (22), Savon (8),
Monteiro (10), Henrici (2), Ramirez, Southwell (11), Marchand (5),Jennings (20).
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Basketball

BC AKA News - Kampf!

Die Zeit
Zeit der Zärtlichkeit ist vorbei

Bader: Yannick Ngarambe

Die Damen des BC Alte Kanti Aarau
stehen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Playoff-Halbfinale.
Wie im Vorjahr treffen sie auf den amtierenden Meister Hdlios, der nur über
den Einsatz zu bezwingen ist.

Neues Jahr, gleiche Herausforderung.
Bloss, dass Aarau diesmal reelle Chancen auf eine Überraschung hat. Allerdings nur, wenn die Spielerinnen von
Milenko Tomic ihre grösste Stärke mobilisieren können: Den bedingungslosen Kampf um jeden Ball. Den ultimativen Beweis für diesen Weg lieferten

vergangenes Wochenende die Damen
des BC Winterthur: Als klare Aussenseiterinnen angetreten, holten sie im

Finale des Schweizer Cups einen

Die Halbfinalspiele im Überblick
Spiel 1:

Samstag,15. April,17.30 Uhr,
Bresse (Vötroz)

16-Punkte-Rückstand auf und sorgten

Spiel 2: Dienstag,18. April, 20.00 Uhr,

mit dem Titelgewinn für die grösste
Sensation dieser Saison. Wenn Aarau

Spiel 3:

vor allem defensiv den gleichen Einsatz

Bresse (Vötroz)

Samstag, 22. April,16.00 Uhr,
Aarau,

bringt, ist alles möglich. Die Serie ist
entschieden, sobald ein Team drei Sie-

Spiel 4*: Dienstag, 25. April, 20.30 Uhr,

ge erringt. Der Meister hat dabei Heimvorteil, weshalb die ersten beiden Partien auswärts stattfinden werden. Spä-

Spiel 5*: Donnerstag, 27. April, 20.30 Uhr,

testens ab Spiel 3 wird dann in Aarau
die Hölle los sein. Be there!
YN

Aarau,
Bresse (Vötroz)

*wenn nötig
Alle Spiele live unter. www.lnof tv
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U16 Kämpferisch in die absehbare

Niederlage gegen den Leader
Der SV Muttenz hat
gegen einen

lediglich zwei Körbe. Der Halbzeitstand wies daher bereits einen klareren Rückstand für den TVM aus
(16:23).

durchsetzungsstarken
SC Uni Basel mit 31:52
(16:23) das Nachsehen.
Von Reto Wehrli
Uni Basel ist in der Liga der U16Junioren die einzige Mannschaft,

lerischen Durchsetzungsfähigkeit
der Basler, die sie selbst über einen
dicht verteidigenden Muttenzer

hinweg noch zielsicher einwerfen
liess, war beim besten Willen nur
Die nach der Pause passiver wir- wenig auszurichten. Eine ordnende
kenden Rotschwarzen mussten zu Auszeit führte vorübergehend zu
Beginn des dritten Viertels eine einer etwas ausgeglicheneren Abganze Reihe von gegnerischen An- schlussquote. Auf die Länge war es
griffen über sich ergehen lassen, aber nicht zu verhindern, dass die
ohne wirklich parieren zu können.
Basler sich auf einen Vorsprung von
In den eigenen Vorstössen warfen über 20 Punkten absetzten (52:31).

die noch keine Niederlage auf dem
Kerbholz hat - selbst gegen Arlesheim vermochte sie sich zu behaup- sie zu oft den Ball leichtfertig weg.
ten und führt somit die Tabelle Schien nach vier Minuten ein Aufungeschlagen an. Die Basler zu wind einzusetzen (der aber vorläuempfangen bedeutete für die Mut- fig nur den Rückstand bei minus

Die Muttenzer hatten - erwartungsgemäss - das Nachsehen, verfügen aber trotz dieser zweiten Niederlage (die erste bestand in einem

tenzer Junioren daher eine echte neun stabilisierte), verflüchtigten Forfait gegen Arlesheim) immer
Herausforderung.

Defensiv

die sich die Muttenzer Erfolgserlebnis- noch über intakte Chancen auf die

meiste Zeit sehr gut aufgestellt, se wenig später wieder. Die Gäste Teilnahme am Finalturnier, wenn
konnten sie das erste Viertel noch wussten sich dagegen mit geschickt sie in den verbleibenden vier Partien

fast ausgeglichen halten (12:15). Im gestellten Blöcken Passwege zu er- reüssieren.
beidseits defenselastigen und des- öffnen und fanden eins ums andere
"für den TV Muttenz Basket

halb etwas statischen zweiten Ab- Mal zum Muttenzer Korb. So lag TV Muttenz - SC Uni Basel
schnitt lief punktemässig deutlich das Heimteam nach drei Vierteln 31:52 (16:23)
Es spielten: Stefan Petrov, Apostolos Papaweniger, allerdings bei den Gästen mit 24:38 im Hintertreffen.
doch noch mehr! Fanden die Basler
Die Schwarzroten bemühten dopoulos, Michele de Socio (6), Noash
Yves Baumann (4), Matteo
mit der Zeit zu mehr Trefferglück sich auch im letzten Abschnitt noch Yogarajah,
Schiliro, Antonije Ruzic (2), Simon Gallati
zurück, gelangen den Muttenzern redlich, aber angesichts einer spie- (Captain, 4), Sasha Streich (15).
Trainer: Sean Picaso.
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Gegen dichte Defense: Michele de Socio (mit Ball) und seine Muttenzer
Teamkameraden (schwarzrot) suchen sich einen Weg durch das Getümmel vor dem Basler Korb. Von links: Simon Gallati, Sasha Streich und
Foto Reto Wehrli
Stefan Petrov.
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Niederlagen auch in den
ersten Rückspielen
Basketball Junioren U14 High

Gegen die jüngere Besetzung der Starwings zeigen die Muttenzer (schwarzrot) einoffensiv starkes Schlussviertel.
Foto Reto Wehrli
Oliver Bäckert, Diego Höfs, Leandro Tamborrini und Filip Petrov (von links).

Von Reto Wehrli

Der TV Muttenz zieht
sowohl gegen Uni Basel
(40:81) als auch die
Starwings (33:70) deutlich
den Kürzeren.
Für die U14-Junioren haben in der
doppelt geführten Rückrunde die

ersten Rückspiele stattgefunden.
Auswärts gegen Uni Basel zeigten
die Muttenzer eine vorbildliche Behändigung der Offensiv-Rebounds,
wobei ihnen insbesondere die über-

ragende Grösse von Rückkehrer
Umut Gökbas zugute kam. Un-

glücklicherweise konnten sie je- Schlussviertel (18 Punkte), aber der
doch die solcherart gewonnenen enorme Rückstand war dadurch
Chancen nur in sehr wenigen Fällen natürlich nicht mehr wettzumain Treffer ummünzen.

Reboundstarke Basler

chen, sodass Uni mit 81:40 als Sieger vom Feld ging.

Im Heimspiel gegen die zum
Die Basler zeigten sich offensiv Spitzentrio der Liga gehörenden
ebenfalls reboundstark (was im Ge- Starwings sorgte vor allem der
genzug etwas über die Muttenzer
Verteidigung aussagt) - und brach- Umstand, dass deren Trainer Miten den aufgefangenen Ball in der chel Donati mit etlichen U12-JunRegel dann auch im Korb unter. So gen und -Mädchen antrat, für inbildete sich bereits zur Halbzeit- teressante Nuancen. Zunächst
pause ein sehr deutlicher gegneri- einmal setzten sich die Birsfelder
scher Vorsprung ab (37:12). In der zwar so überlegen in Szene wie
zweiten Matchhälfte gelangen den erwartet. Den Muttenzern gelang
Muttenzern dann zwar deutlich in den ersten drei Vierteln jeweils
mehr Korberfolge, namentlich im nur ein einstelliges Skore. Über-
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mässig viele Angriffe scheiterten
nicht allein an der gegnerischen
Verteidigung, sondern an Eigenfehlern (Marches) oder einem zu
stürmischen Vorgehen.
Im Schlussviertel erhielten bei
den Starwings, die zu diesem Zeitpunkt bereits mit 48:15 führten,

dann die jüngeren Spielerinnen
und Spieler einen Grossteil der
Einsatzzeit. Auch TVM-Trainer
Kaspar Lang liess seine Besetzung

in dieser Phase konsequent rotieren.

Ein wenig Balsam
Aufgrund der speziellen Konstellation taten sich den Muttenzern nun
sehr viel mehr Chancen auf, sodass

sie es unverhofft auf 18 Punkte
brachten - mehr als in den drei vorigen Vierteln zusammen. Den Sieg

der Starwings gefährdete dies in
keiner Weise, war aber ein wenig
Balsam für die Muttenzer Spielerseelen.

*für den TV Muttenz Basket

SC Uni Basel - TV Muttenz 81:40 (37:12)
Es spielten: Elias Störi (8), Simon Bruderer
(6), Diego Höfs, Nicolas von Büren (2),
Oliver Bäckert (2), Alex Kontzalis (6),
Leandro Tamborrini (3), Filip Petrov (4),
Mehmet Umut Gökbas (9). Trainer:
Kaspar Lang.
TV Muttenz - Starwings 33:70 (12:37)
Es spielten: Elias Störi (5), Justin Uras (1),
Philippe Gallou (3), Diego Höfs, Felix Bley,
Nicolas von Büren (6), Oliver Bäckert,
Filip Petrov (7), Leandro Tamborrini (6),
Mehmet Umut Gökbas (5). Trainer:
Kaspar Lang.
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Der TV Muttenz ist Kategorienmeister
Basketball Junioren U12 Low

Die letzten Schritte zum
Titel wurden am Spieltag
im Kriegacker gemacht.

noch die erste Saisonniederlage zu dert. Aber für die Anfängerinnen
kassieren: Gegen den BC Pratteln, und Anfänger wäre dies noch eine

welcher sich deutlich verbessert klare Überforderung. Bewährt

zeigte, musste bis zur letzten Mi- hat sich einmal mehr das Bestrenute gekämpft werden. Letzlich ben, konsequent auch Mädchen
lautete das Ergebnis 3:3, das nachzuziehen. Dies war ein wichMit dem abschliessenden Spieltag Heimteam wurde dank der höhe- tiger Erfolgsfaktor in der abgelauin der heimischen Kriegackerhalle ren Zahl erzielter Körbe zum Sie- fenen Saison, da sie aufgrund ihrer Körpergrösse viele Rebounds
konnte das Muttenzer U12 -Team ger erklärt.
In Spiel 2 wurde es dann wieder behaupten konnten und auch
eine erfolgreiche Saison abschliessen. Ohne eine einzige Niederlage etwas einfacher, der Gegner aus sonst häufig auf Augenhöhe der
wurde die Kategorie Low gewon- dem Kleinbasel, der BC Bären 3, Jungs spielen.
besteht hauptsächlich aus AnfänWie es nun mit den Teams weinen.
gern und konnte noch nicht wirk- tergehen wird, ist noch nicht klar.
Alle Kids im Einsatz
lich mithalten. Mit einem deutli- Der Verband plant eine Änderung
Das Siegen wurde dem TVM auch chen 5:1 wurden die Bären nach der Alterskategorien, was die Saiam vorletzten Sonntag aber nicht Hause geschickt.
sonplanung erschwert. So oder so
leicht gemacht: Da alle 22 Kinder
muss einem um den Muttenzer

Mädchen als Erfolgsfaktor

Nachwuchs nicht bange sein noch einmal zum Einsatz kommen
wollten, wurden zwei Teams gebil- Die Stärksten aus dem TVM- man ist qualitativ und quantitativ
det, welche ausgeglichen besetzt Team könnten problemlos auf bereit!
Daniel von Büren
waren. Team 1 musste gleich höherem Level mithalten und
mächtig Gas geben, um nicht doch würden dort auch besser gefor- für den TV Muttenz Basket
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Basketball: Bären mit
guter Ausgangslage

die U23 von Boncourt. Die Bären
zeigten in Sion eine sehr ansprechende Leistung und siegten ver-

VG. Am vorletzten Samstag konn-

dient mit 70:63. Dabei konnten

te sich der BC Bären Kleinbasel
für den Playoff-Viertelfinal qua-

die Kleinbasler erneut auf Matter
zählen. Der 2-Meter-Hüne spiel-

lifizieren. Dem Team von Trainer
Niels Matter reichte im Rückspiel

te trotz seines lädierten Knies.
Dank der guten Ausgangslage

zu Hause in der Dreirosenhalle
eine 53:57-Niederlage, nachdem

für das Rückspiel (Sa. 22. April,
18.00 Uhr Dreirosenhalle) liegt
der Einzug in den Playoff-Halbfi-

die Basler zuvor bei Saint-Prex ein
Spiel mit 59:49 für sich entscheiden konnten.

Im Viertelfinal kam es nun

Référence: 64996413
Coupure Page: 1/1

nal in Griffweite.

www.bcbaeren.ch

zum Duell mit Sion Basket. Die
Walliser überzeugten ihrerseits
im Achtelfinal und eliminierten
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