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NBA: les Rockets

sont qualifiés
Le choc des titans
entre James Harden et Russell
BASKETBALL

-

Westbrook a tourné à l'avantage
des Rockets du premier nommé.
Houston a obtenu sa qualifica-

tion en remportant l'Acte V du
premier tour des play-off mardi
(105-99), malgré 47 points de la

superstar d'Oklahoma City. Le
Genevois Clint Capela a contribué à ce succès, avec 8 points,

9 rebonds et 4 contres en 22'.
Houston défiera le vainqueur
du duel entre San Antonio et
Memphis (3-2 dans la série).

Clint Capela (No15) contre une
tentative de dunk d'Alex Abrines.
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Volero ne s'en lasse pas
VOLLEYBALL Les Zurichoises ont

signé hier un 12e doublé Coupechampionnat en 13 saisons! Volero
s'est défait en 5 manches d'AeschPfeffingen, dans l'Acte III de la finale de LNA. L'équipe de Bojana
Zivkovic (No 4) en est à 185 succès de suite sur la scène suisse.
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Randoald Dessarzin, coach à tout
faire, jongle entre plusieurs vies

VANESSA CARDOSO

A Lausanne,
Randoald
Dessarzin

s'implique
bien au-delà
de ses rôles
de coach
et de directeur
technique.
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Le Jurassien

s'apprête à vivre,
contre Monthey, ses
premiers play-off de
LNA avec le BBC
Lausanne. Parcours

d'un passionné
Laurent Morel

Entre deux cours d'éducation
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très sportive, dont le père était pas que d'excellents souvenirs.
entraîneur de l'équipe locale de «On est allé disputer la Coupe
football américain. A cette époque d'Afrique en Libye en 2009, au
(ndlr: en 1981), il allait faire déve- moment où deux Suisses étaient

lopper un film du match pour retenus en otages là-bas. Sur
l'analyser. C'était en décalage total avec ce qu'on pouvait connaître en Europe. J'ai beaucoup apprécié la grinta des athlètes, qui

place, on a confisqué mon passeport et on m'a fait attendre 6 heures dans une salle grande comme

une douche. Je ne sais pas vrai-

me correspondait plus que ce ment pourquoi ni comment, mais
qu'on connaissait en Suisse.»
j'ai ensuite dû voyager sous un

De retour au bercail, Randoald faux nom.» Des anecdotes, l'enphysique au Gymnase de Cham- Dessarzin est assez vite obligé de traîneur en a à revendre.
blandes à Pully, Randoald Dessar- mettre ses rêves de joueur de
Après avoir été démis de ses
zin nous a reçu à deux jours du côté, problèmes articulaires obli- fonctions à Dijon, Randoald Desdébut des séries. Comme un sym- gent. Il embrasse alors la carrière sarzin s'est octroyé un an sabbatibole, car c'est certainement de d'enseignant en même temps que que. Mais le basket l'a rattrapé:
Pully que viendra le salut du BBC celle d'entraîneur. Une proposi- «J'avais une proposition très soLausanne. Englué dans les soucis tion lui vient alors de Boncourt, lide à Shanghai, mais je ressentais
financiers et dans une gestion par- club local à la peine en 4e division. aussi le besoin que mes enfants
fois douteuse, le club de la capi- «J'ai accepté à condition de pou- soient scolarisés en Suisse.» Retale olympique attend avec impavoir recommencer à la base.» tour d'abord à Lugano, où il brille,
tience l'assemblée extraordinaire
de quelques élèves avant de débarquer à Lausanne.
du club voisin, dont l'équipe S'entourant
cours facultatif à l'école, il «J'espère qu'il s'agira de mon derphare évolue actuellement en d'un
mène le club vers les sommets du nier club», déclare celui qui vit
LNB. Histoire d'entériner une fubasket helvétique. Le BC Bon- désormais à Belmont.
sion, et de pouvoir ainsi former court, dont «Rando» a le logo taEntre le Gymnase, le BBC Lauune structure plus saine. «C'est toué sur le mollet, a presque tout sanne et sa vie de famille, ce pasl'unique manière de sauver Laugagné entre 2003 et 2006 et a sionné n'arrête jamais. Et s'il
sanne», insiste Randoald Dessarroule près de 50 000 kilomètres
zin (53 ans), qui s'est impliqué même disputé la Coupe d'Europe. par année, c'est surtout pour voir
bien au-delà de ses rôles d'entraîses enfants, restés au Tessin après
Coincé à la frontière
neur et de directeur technique En 2007, Dessarzin est sollicité la séparation d'avec leur mère,
pour aider le club.
par Dijon pour entraîner en Pro A survenue en 2013. Trisomique, sa
A la sphère orange, «Rando»
(lre division française). «Je ne fille de 9 ans a gravement souffert
n'y a pas goûté depuis tout petit.
pouvais pas refuser, surtout dans lors de ses premières années. Le
Né en Ajoie au sein d'une famille
une ville où le basket est une reli- basket n'est plus si important, fipas particulièrement sportive, il gion, qui avait l'avantage de la nalement. Le jour où on ne lui
se tourne vers le basketball à proximité et une culture similaire laissera plus carte blanche pour
17 ans, à l'occasion d'un échange
à ce que je connaissais.» En paral- son effectif, «Rando» s'en ira et
d'un an en Oklahoma. «Aux Etatslèle, l'admirateur de Michael Jor- profitera de son temps libre entre
Unis, j'ai eu un sacré choc cultudan se voit ouvrir les portes de la le Jura et le sud de la France.
rel. Je suis tombé dans une famille
sélection ivoirienne. Il n'en garde
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Des conditions favorables à l'exploit
Les play-off s'ouvrent ce
vendredi (19 h 30) à Monthey
pour le néo-promu lausannois.
Disputé au meilleur des cinq
matches, le quart de finale entre
le 2e et le 7e de la saison
régulière s'annonce plus serré
que prévu. Déjà parce que
chaque équipe a gagné un des
deux duels du championnat
(Monthey a en plus remporté la
demi-finale de Coupe de Suisse),
mais surtout parce que la

formation valaisanne traverse
une période de turbulences
extra-sportives. Les Américains
Markel Humphrey et Brandon
Young ainsi que l'entraîneur,
son assistant, le président
et le vice-président sont
provisoirement suspendus à
cause d'incidents survenus
après la finale de Coupe entre
eux et l'arbitre. Le juge unique
ne devrait pas décider de leur
sanction définitive avant l'acte I

de cette série demain. Monthey
n'alignerait ainsi que trois
joueurs étrangers sur quatre
autorisés. Pour sa part,
Lausanne reste sur quatre
victoires consécutives dans le
tour de qualification mettant
aux prises les équipes entre le 7e
et le 11e rang. «Ils sont

supérieurs à nous, tempère
Randoald Dessarzin. Mais on y
va avec la conviction de pouvoir
réussir quelque chose.»
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BASKETBALL

BBC Monthey: Efevberha aurait signé
Selon plusieurs sources, Mikael Efevberha, ancien joueur de Lugano, aurait
signé avec le BBC Monthey jusqu'au terme de la saison. Une information
encore à confirmer. Sur sa page Facebook, Marko Mladjan, joueur des Lions
de Genève, écrit par exemple «Welcome in Genève Mike Efevberha!!!»,
suivi d'un grand sourire et de plusieurs commentaires de proches
du BBC Monthey. Pour rappel, les Chablaisiens entament leur quart de finale
des play-off ce vendredi contre Lausanne et sont toujours privés
de Humphrey et Young, suspendus.
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Zur Person

Viermal Meister und
dreimal Cup-Sieger
Der 1971 in Luzern geborene
Norbert Valis begann seine
Karriere in Reussbühl, ehe er
1990 in die USA ging, wo er an

der Princeton University sein
Wirtschaftsstudium erfolgreich abschloss und für das
Uni-Team Basketball spielte.
Zurück in der Schweiz spielte
Valis für Bellinzona, Vacallo,
Olympic (98/99 und 01/02)
und Lugano. Dabei gewann
er vier Meistertitel (1999 mit
Olympic) und dreimal den Cup.
2002 wechselte er nach Frankreich (Saint-Quentin/Pro B und
Le Havre/Pro A), ehe er seine
Karriere wegen eines Bandscheibenvorfalls beenden
musste. Heute arbeitet Valis
in Schwyz für eine Treuhandund Revisionsgesellschaft als
Wirtschaftsprüfer. fs

Zwischen 1998 und 2002 ging Norbert Valis (I.)für Olympic auf Korbjagd.

Bild Charly Rappo/a
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«Es braucht einen langen Atem»
Einst wurde Norbert Valis mit Olympic Meister. Heute ist er Vize-Präsident und Sportchef von Swiss Central. Im
Vorfeld vom Playoff -Viertelfinal gegen seinen Ex-Club spricht Valis über den Basketball in der Deutschschweiz.
Frank Stettle r

BASKETBALL Um den Basketball in der Deutschschweiz bekannter zu machen, stockte der
Verband auf die Saison 2015/16

they konnten wir jedes Team nicht drin?
der oberen Tabellenhälfte ein- Wir kämpfen dafür, den Basmal oder wie Genf gar zweimal ketball in der Region populäbezwingen. Die erzielten Fort- rer zu machen. Zurzeit wird

die NLA auf zehn Teams auf
und verhalf so Winterthur und
Swiss Central zum Aufstieg.
Nachdem die Innerschweizer

schritte freuen uns sehr. Unsere in andere Sportarten invesSchweizer Spieler haben aus der tiert. Und öffentliche Gelder
ersten Saison, in der sie Lehrgeld gibt es, anders als am Genfer-

bezahlen mussten, ihre Schlüs- see, kaum. Davon können wir
die letzte Saison noch auf dem se gezogen. Und natürlich hat- nur träumen. Deshalb ist es für
zweitletzten Platz abgeschlos- ten wir auch etwas Glück bei der uns schwierig, finanziell etwas

sen hatten - einen Absteiger Auswahl der Ausländer.
gab es nicht - qualifizierten sie
sich in der laufenden Meisterschaft mit Rang acht erstmals
in der Club-Geschichte für die

Während die meisten Clubs
mit den erlaubten vier Ausländern spielen, hatte Swiss
Central weniger ausländiNLA-Playoffs. Dies ist umso be- sches Personal zur Verfümerkenswerter, weil der Verein gung. Umso erstaunlicher ist
vorab auf Eigengewächse setzt die Playoff-Qualifikation.
und nicht wie die meisten an- Wir zeigten einen sehr guderen NLA-Vertreter vier Aus- ten Saisonstart, womöglich
länder im Kader stehen hat.
aufgrund einer besseren VorIm Interview mit den FN bereitung. Bis Februar hatten
spricht der ehemalige Olympic- wir drei Ausländer, dann nur
Spieler und heutige Vize-Präsi- noch zwei. Aber auch so schludent und Sportchef von Swiss gen wir zweimal Boncourt und
Central, Norbert Valis, über die einmal Lausanne, die mit vier
Herausforderung, den Basket- Ausländern spielen. Nur mit
ball in der Innerschweiz popu- zwei beziehungsweise drei Verlär zu machen, und welche Zie- stärkungsspielern war es nicht
le Swiss Central ab Samstag im selbstverständlich, dass wir
Playoff-Duell mit seinem Ex- die Playoffs erreichen würden.
Club hat.
Aber wir bewiesen eine gewisNorbert Valis, in seiner zwei- se Konstanz und konnten Siege gegen Teams erreichen, die
ten NLA-Saison konnte sich
Swiss Central für die Playoffs zu diesem Zeitpunkt nicht in
qualifizieren. Hat sich damit Topverfassung waren. Trotzdas Abenteuer NLA für Ihren dem muss man zuerst noch gewinnen.
Club bereits gelohnt?
Was heisst gelohnt? Aus sport- Swiss Central operiert mit
licher Sicht sicher. Insbesonde- dem kleinsten Budget der
re nach der schwierigen ersten Liga. Mit 200000 Franken
Saison und mit unserem kleinen sind es ein Fünftel der Gelder,
Budget haben wir nie erwar- die etwa Olympic zur Verfütet, so schnell positiven Einfluss gung stehen. Mehr finanzielle
nehmen zu können. Mit Aus- Möglichkeiten zu generieren
nahme von Olympic und Mon- liegt in der Zentralschweiz

Nachhaltiges aufzubauen. In
der Presse und im Internet sind

wir zwar präsent, insgesamt

«Letztendlich
braucht es eben
Geld. um Leistungssport betreiben zu
können - ohne geht
es nicht.»
in den Medien aber zu wenig,
speziell im Fernsehen. Wenn
Deutschschweizer Basketball
im TV stattfindet, dann geht

es, wenn überhaupt, um die
Schweizer in der NBA. Und als
Winterthur den Cup gewonnen
hat (Red.: gegen Elfic Freiburg),

kam auch ein kurzer Bericht;
ansonsten haben wir praktisch
keine TV-Präsenz.

Dann kann man kurz gefasst
sagen: Ohne TV-Präsenz,
keine Sponsoren?

Als Verein in der Zentralschweiz blicken wir auch in
Richtung Zug, wo internationale Firmen ansässig sind.
Eigentlich wäre Potenzial da,
aber die Unternehmen rechnen heute knallhart, und wenn
das Fernsehen fehlt, wird es
schwierig. In der Westschweiz
und im Tessin wird teils an-
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ders gewirtschaftet: Da kommt
jemand und legt Geld auf den
Tisch mit dem Risiko, dass er
plötzlich weg ist und der Club
untergeht. Olympic ist anders.

Das ist ein Traditionsverein,
der sich über Jahre etabliert
hat und etwas aufbauen konn-

te. Eine Tradition, die wir in
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ges, und wir müssen noch viel
arbeiten. Anerkennung bekommen wir besonders ausserhalb
unserer Region zu spüren, sei
es von anderen Vereinen oder
dem Verband, was uns natürlich sehr freut. Aber letztend-
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würden. Aber klar ist unser «Heute wäre es
Ziel, in der NLA zu bleiben. Da-

ran arbeiten wir sportlich, finanziell und organisatorisch.
Seit Jahren bekundet Swiss
Basketball die Absicht, seinen
Sport in der Deutschschweiz
bekannter zu machen. Stellen
Sie diesbezüglich Fortschritte
fest?
Es ist sicherlich gut, dass mit
Basel, Winterthur und uns drei
Deutschschweizer Clubs in der
NLA vertreten sind. Aber die
Basler sind seit gut zehn Jahren in der NLA und haben an-

der NLA noch nicht aufweisen
können. Freiburg hat in der Regel gut gewirtschaftet, und im
Sponsoring kam nicht alles
von einer Hand. Wir sind nonstop am Schauen, wo es Potenzial gibt. Es braucht einen langen Atem, zumal wir als junger geblich auch mit Problemen
Verein organisatorisch nicht zu kämpfen. Zürich, das ebenbreit aufgestellt sind.
falls in der höchsten SpielklasTrotzdem, spüren Sie
se gewesen ist, hat es nicht geinzwischen eine grössere
schafft, sich zu etablieren.
Akzeptanz des Basketballs in Die Konkurrenz durch andere
der Region Innerschweiz?
Sportarten ist eben gross. Am
Wir haben eine gute Anzahl Ende muss man auch Glück haan Zuschauern, auch weil wir ben, und manchmal braucht es
dafür in den sozialen Medien einfach einen gewissen Erfolg.

einiges tun. Dennoch stehen
wir noch am Anfang des We-

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

vermessen zu
sagen, dass wir die
nächsten fünf Jahre
in der NLA spielen
werden.»
Chance packen können, wenn

sie sich bietet. Aber in einer
Best-of-5-Serie wird es natür-

lich ganz schwierig für uns.
Trotzdem freuen wir uns sehr
auf die ersten Playoffs, und wir

werden das Maximum geben.
So haben wir bereits die eine
oder andere Überraschung geschafft. Wir wollen uns als das
Team präsentieren, das Rang
acht geholt hat, und Freiburg
alles abfordern.

Mit welchen Erinnerungen
kommen Sie nach Freiburg
zurück?
Ich habe bei Olympic sicher
gespürt, dass in Freiburg BasZuletzt wurde der Cup-Final ketball Tradition hat und der
einmal in Zürich ausgetragen, Sport der Stadt etwas bedeutet.
um den Sport populärer zu ma- Viele Leute unterstützen den
chen. Doch entgegen dem ur- Club organisatorisch und finanziell. Auch die neue Halle ist na-

sprünglichen Plan fand er in türlich super. In Freiburg hatte
diesem Jahr in Genf wieder- es schon immer viele Zuschauum in Zürich statt. Sicher, Genf er, auch wenn die Stimmung
war ein toller Anlass. Aber mir manchmal nicht die beste ist.
fehlt ein nachhaltiger Plan für
lich braucht es eben Geld, wenn die Deutschschweiz. Ich sehe Die Zuschauer sind ein wenig
man Leistunssport betreiben keine Strategie beim Verband, verwöhnt, sind aber da, wenn es
um Siege und Titel geht. Aber es
will - ohne das geht es nicht.
die zeigt, dass er den Basket- hat Spass gemacht in Freiburg
Obwohl es für Swiss Central
ball in dieser Region auf Stu- und es war eine sportlich erfolgein täglicher Kampf ist, sehen fe Leistungssport wirklich auf reiche Zeit.»
das Niveau der Romandie und reich (Saint-Quentin/Pro B und
Sie die Zukunft des Clubs
vom Tessin bringen will.
langfristig in der NLA?
Le Havre/Pro A), ehe er seine
Wir haben die Spiellizenz Zurück zur sportlichen
Karriere wegen eines Bandfür die nächste Saison bean- Aktualität, mit welchen
scheibenvorfalls beenden
tragt und auch erhalten. Aber Zielen geht Swiss Central in
musste. Heute arbeitet Valis
wir müssen schauen, wie es die Viertelfinalserie gegen
in Schwyz für eine Treuhand-

aussieht, von Monat zu Mo- Olympic?
nat, von Saison zu Saison. Heute wäre es vermessen zu sagen,
dass wir die nächsten fünf Jahre in der NLA spielen werden.
Uns fehlen grosse Sponsoring-

und Revisionsgesellschaft als

Wir sind natürlich der krasse Wirtschaftsprüfer. fs
Aussenseiter. Olympic war die
klar konstanteste Mannschaft
der Saison. Wir wollen uns in
eine Position, damit wir unsere

verträge, die das sicherstellen
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BASKETBALL

Capela eine Runde weiter. Clint

Capela hat in der NBA mit den

Houston Rockets dank einem
105:99-Heimsieg im fünften Spiel
gegen Oklahoma City die Halbfi-

nale der Western Conference erreicht. Der Genfer verbuchte acht
Punkte und neun Rebounds. In der
nächsten Runde trifft Houston auf
San Antonio oder Memphis.
NBA. Playoffs (best of 7). Western Conference. Viertelfinals: San Antonio (2.) - Memphis (7.) 116:103; Stand 3:2. Houston (3./mit
Capela/8 Punkte) - Oklahoma City (6.)10599;
Schlussstand 4:1. Los Angeles Clippers (4.) Utah (5.) 9296; Stand 23.
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Basketball
Capela mit Houston
in den Viertelfinals

Der 22-jährige Genfer Spieler
Clint Capela hat mit den Houston Rockets dank einem
105:99-Heimsieg im fünften
Spiel gegen die Oklahoma City
Thunder die Viertelfinals im
NBA-Playoff erreicht. In der Run-

de der besten acht trifft Houston
aufden Sieger der Serie zwischen
dem fünffachen NBA-Champion
San Antonio Spurs und den Memphis Grizzlies.

NBA
Playoffs (best of 7). Achtelfinals. Western
Conference: Houston Rockets (3. der Qualifikation/mit Capela/8 Punkte) - Oklahoma
City Thunder (6.) 105:99; Schlussstand 4:1.
San Antonio Spurs (2.) - Memphis Grizzlies
(7)116:103; Stand 3:2. Los Angeles Clippers
(4.) - Utah Jazz (5.) 92:96; Stand 2:3.
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BASKET GIOVANILE

In campo a Lugano
per i «final four»
di U14, U16 e U19
III Alle nostre latitudini la stagione del
basket giovanile entra in una delle sue
fasi calde. Questi sabato, domenica e lunedì, nelle palestre delle scuole elementari della Gerra e di via Lambertenghi,
vanno infatti in scena i «Final four» dei
campionati ticinesi maschili e femminili
delle categorie Under 14, U16 e U19. Si
giocherà sotto l'egida di Ticino Basket e in
campo scenderanno i ragazzi e le ragazze

che difendono i colori dei sodalizi cestistici di Lugano, Vacallo, Arbedo, SAM
Massagno, Riva, Cassarate, Vedeggio e
Muraltese. Le prime due squadre classificate di ogni classe d'età parteciparanno
poi alle finali di conference organizzate
da Probasket e in programma il weekend
del 6-7 maggio a Lucerna. Sia alla Gerra
sia in via Lambertenghi dopodomani si
incomincerà a giocare alle 13.00, mentre
domenica il via alle partite sarà dato alle
11.30. Il 1. maggio per l'ultima giornata

dei «Final four». si scenderà in campo
solo alla Gerra e a partire dalle 9.30. Per
quel che riguarda i dettagli del programma della tre giorni luganese vi rimandiamo al sito www.ticinobasket.ch.
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BASKET NBA

Clint Capela e i Rockets
eliminano Westbrook

III Clint Capela e Houston dispute-

ranno le semifinali della Western
Conference. I Rockets hanno vinto
4-1 la serie contro gli Oklahoma Ci-

ty Thunder, imponendosi 105-99
nella casalinga gara-5. Poco appariscente nelle ultime uscite, il centro
ginevrino (foto Keystone) ha disputato una buona partita: in 22 minuti

ha collezionato 8 punti (2 su 3 dal
campo e 4 su 6 ai tiri liberi), 9 rimbalzi e 4 stoppate. Si chiude dunque
la straordinaria stagione di Russell
Westbrook, star dei Thunder, autore
di 42 «triple doppie» in regular season (record assoluto). Ora Houston

attende di conoscere il prossimo
avversario tra San Antonio e Mem-

phis, con gli Spurs ora avanti 3-2.
Stesso vantaggio per gli Utah Jazz
contro i Los Angeles Clippers.
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