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Le voyage déjà inoubliable de jeunes basketteurs ajoulots
Les 51e jeux internationaux d'été

Fin prêt pour briller

des écoliers auront lieu du 4 au

ser et on prend l'avion samedi à 3h du
matin» Le jour de vérité sera le 6 juillet.

Trois rencontres au programme face aux
9 juillet à Kaunas, en Lituanie. Pour
Diego Petignat, Valério Assuelli, johan
Américains de Cleveland, aux locaux de
la première fois, une délégation
Sollberger et Simon Ducommun, tous
Kaunas et aux Slovènes de Sentilj. Du
«Ajoie» enverra dix-huit sportifs

issus de jura Basket et de Sports Arts-

lourd donc face aux jeunes pousses du
parmi lesquels quatre basketteurs
de la région. Rencontre avec David Études, seront accompagnés et coachés basket ajoulot. Selon leurs résultats, ils

Madama, qui accompagnera les férus par David Madama. Pour le technicien
de la balle orange.
français, entraîneur au sein du BC Bon-

joueront le lendemain quatre matchs

court, le voyage en Lituanie sera aussi une

Entre-temps, des plages horaires leur
sont aménagées pour s'entraîner aux

Reconnu et organisé par le Comité première: «je suis déjà allé en Serbie et

soit pour le titre, soit pour le classement.

Olympique (C10), l'événe- en Croatie, d'autres terres de basket, mais
ment est une chance incroyable pour les la Lituanie sera une découverte»

côtés des Grecs, des Russes ou encore
des Israéliens. [occasion d'échanger des

enfants. Si de jeunes delémontains ont
déjà pu goûter à ces joutes particulières,

visions de basket, de vie et de faire de

international

Se mesurer au monde entier

une délégation ajoulote est une première.

belles rencontres.

Si le basket aura une place à part

Outre la découverte d'un pays de
Pour les basketteurs et leur entraîneur David Madama, l'expérience en basket, la compétition et la rencontre
Lituanie sera d'autant plus excitante intercontinentale motivent particulièreque le basket est le sport roi de ce petit ment les jeunes protégés de David: «Ils

dans la compétition, d'autres Ajoulots adeptes de sports bien différents
feront aussi le voyage. Agés de 12 à
15 ans, ils pratiquent également la

pays balte peuplé d'environ trois millions sont très excités à l'idée de rencontrer les natation et l'athlétisme au sein de
habitants. La pizza se mange en forme Américains par exemple et de se mesurer leurs clubs respectifs que sont L'Orque
de ballon de basket, chaque hameau a à plein d'autres nationalités.» Le grand de Boncourt, H20 de Porrentruy et
doté son terrain de jeu et son panier. Car bain d'une compétition intemationale, la FSG Alle. Autour du sport et de la

au-delà du jeu, le basket a permis aux
Lituaniens à l'époque de l'Union soviétique de résister à la domination venant
de Moscou et d'enfin revendiquer leur
indépendance. Trois fois médaillé de
bronze au 10 et championne d'Europe

ils se jettent tous dedans affirme David: compétition, l'ambiance magique de
«Le lendemain de la proposition, tous vrais jeux Olympiques sera mise en
ont répondu présent sans hésitation.» scène avec de véritables cérémonies
Le jeu se pratiquera en 3 contre 3 avec d'ouverture et fermeture, une médiales règles de la nouvelle discipline olym- tisation importante et même des
pique, quelque peu différentes de celles interviews pour les futurs champion !

en 2003, l'équipe nationale est une fierté du basket traditionnel. Il a donc fallu
nationale. C'est dire si le périple baltique s'adapter et s'entraîner spécifiquement:

Médaillés ou pas, les jeunes sportifs
ajoulots reviendront de Kaunas avec
des jeunes Ajoulots s'annonce comme «Nous avons terminé les entraînements des étoiles dans les yeux et des souun pèlerinage initiatique dans l'un des la semaine passée. Les élèves ont une venirs plein la tête. (cbo)
pays du basket.

semaine hors-cadre pour décompres-
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1

De gauche à droite: johan Sollberger, Diego Petignat, David Madama (coach), Simon Ducommun et Valério Assuelli.
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sozial engagierte Vereine, Institutionen und Projekte. 5000 Franken
gehen in diesem Zusammenhang
an den BC Münchenstein für dessen Engagement, Jugendliche für
Sport zu begeistern. Sport als sinnvolle Freizeitbeschäftigung fördert
soziale Kontakte und wirkt sich
positiv auf die Gesundheit aus.
Speziell gilt dies für Kinder und
Jugendliche. Sie zum Sporttreiben
zu animieren ist deshalb besonders wichtig.

BASEL
Coop unterstützt

Jugendsport

Der Coop Regionalrat Nordwestschweiz unterstützt regelmässig

3x3-Turniers auf dem Basler Messeplatz, das wir gemeinsam mit
dem BC Bären Kleinbasel organisieren. Mit der Durchführung an
diesem zentralen, öffentlichen
Platz hoffen wir, besonders viele
Kinder und Jugendliche für Sport
im Allgemeinen und Basketball im
Besonderen zu begeistern.»
Sandra Engeler, Vizepräsidentin
Coop Regionalrat Nordwestschweiz, erklärte: «Anlässe wie
dieser ermuntern Kinder, ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Dass sie
Bei der Checkübergabe freute sich dabei gleich noch etwas für ihre
Jacqueline Schweizer, Präsidentin Gesundheit tun, ist ein willkommeBC Münchenstein: «Die Spende
ner Nebeneffekt.»
hilft bei der Finanzierung unseres
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Basketball NLA

Der Rotstift als steter Begleiter
Zwar beginnt die neue
Spielzeit erst im Oktober,
doch die personelle
Planung bei den Starwings
läuft auf Hochtouren.

Der BA weiss, dass die Starwings

für die ganze Mannschaft und den
Trainerstab ein monatliches Budget

Von Georges Küng
Noch nie hat ein Deutschschweizer
Basketball-Verein 13 Jahre in Serie
in der höchsten Liga gespielt. Und
wir wagen die Prognose, dass diese
Marke lange Bestand halten wird. Ungewisser Blick in die Zukunft:
Doch nun sind die «Wings» an ei- Trainer Roland Pavloski und
nen Punkt angelangt, wo man Captain Joöl Fuchs stehen mit den
schon von «steten Wundern» spre- Starwings vor schwierigen Zeiten.
chen muss, dass es Cheftrainer RoFoto Urs Rindlisbacher

land Pavloski und dem Vorstand
um Präsidentin Gaby Weis, VizePräsident Pascal Donati und Kassier Thomas Trümpy gelingt, eine
Equipe zu stellen, die kompatibel
für die NLA ist.

«Wings» mit Mini-Budget
Erstmals seit zehn Jahren wird die
höchste Spielklasse zwölf Teams

umfassen. Das ist die Anzahl

im tiefsten fünfstelligen Bereich haben. Damit lässt sich eigentlich keine NLA- Equipe finanzieren. Meister Monthey bezahlte seinen beiden
Top-Amerikanern Brandon Young
und Markel Humphrey mehr als die
Starwings für ein Dutzend Akteure
verfügen ...

US-Trio kommt nicht mehr
Überhaupt wird vom Profi-Trio
Chris Jones (welcher in der starken

belgischen Liga bei einem Spit-

zenklub anheuerte, wo er Europacup spielen und das Vierfache verdienen wird), Octavius Brown und
Darell Vinson keiner mehr in der
so beständig wie der stete Wech- Sporthalle Birsfelden auflaufen.
Brown genügte substanziell nicht,
sel ist.
In der Zwischenzeit, oder im Vinson, der «Mister Double-DouHinblick auf die neue Saison ble», ist nicht mehr bezahlbar.
Weil Amerikaner einen Min2017/18, sind die Unterbaselbieter
destlohn
erhalten müssen (für diezum finanzschwächsten Verein der
ses
Gehalt
würde allerdings kein
Elite mutiert. Auch wenn sich die
beiden Deutschschweizer Rivalen Fussballer in der Challenge League
Central Luzern und BC Winterthur die Stiefel schnüren!), den die Stargerne als das «Armenhaus» der wings auch nicht mehr zahlen könNLA sehen, muss deutlich gesagt nen, dürften in der kommenden
werden, dass die Zürcher dank ei- Saison eher europäische Spieler (aus
ner Mäzenin zu jeder Zeit Auslän- EU-Ländern) die Profiakteure in
der verpflichten, entlassen und neu Birsfelden sein.

Mannschaften, welche im Sommer 2005 durch den Aufstieg der
damaligen Birstal Starwings erreicht wurde. Seither schwankte
die Anzahl der A-Ligisten zwi- engagieren können. Und der einzige
Bezüglich Schweizer Spielern ist
schen acht und elf - ein Zeichen, Klub der Schweiz sind, der sowohl
die
Situation noch offen - man
dass im nationalen Basket nichts bei den Männern wie Frauen in der
möchte das valable Quartett um
NLA spielt. Die «Winti»-Basket- Captain Joel Fuchs (der in seine 10.
ballerinnen wurden heuer sogar Spielzeit bei den Starwings gehen
Cupsieger und werden auf europäischem Parkett spielen. Auch Luzern versteht es meisterhaft, auf der
Klaviatur der Emotionen zu spielen
und mit öffentlichen Aufrufen ein

würde), Alexis Herrmann, Philippe
Sager und Alessandro Verga behalten. Aber auch bei diesen Spielern

werden Sparmassnahmen vonnöten sein ...
Und neue (Schweizer) Spieler
Budget zu erstellen, das - zumindest für das Fanionteam - höher als kommen nur, wenn man ihnen zumindest Wohnung und Arbeitssteljenes der Starwings ist.
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le, nebst grosszügigen Spesen und Birsfelder lassen: Seit Jahren lässt
Fahrzeug, gibt. Auch damit können er die Hälfte der NLA-Teams hinter

die Starwings nicht dienen. «Ich sich, obwohl diese (primär Bontrage die Budgetreduzierung mit, court, Massagno; in der nächsten
aber irgendwann hat man einen Pla- Saison aber auch Aufsteiger Vevey
fond erreicht, wo Siege und vorzei- und Lausanne, das mit Pully fusiotige Playoff-Qualifikationen ein- niert hat) über doppelt so viele Mitfach nicht mehr die Regel sind», so tel verfügen.
Pavloski. Denn eines muss man dem
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Basketball Damen 2. Liga

Ein Sieg gegen den ewigen Rivalen
Der TV Muttenz gewinnt
gegen den CVJM Riehen
knapp mit 47:43 (21:19).
In ihrem letzten Saisonspiel konn-

ten die Damen des TV Muttenz
mit einem erfreulichen Sieg aufwarten. Sie empfingen als Heimteam den CVJM Riehen. Während

dieser

in

den

letzten

zung antreten. So war auch Tama- Tatsächlich war der letzte Spielabra Wiebe nach einer überstande- schnitt umstritten, und die beiden
nen Verletzungspause wieder an Teams schenkten sich nichts. Doch
Bord, und Alexandra Buscher be- die Muttenzerinnen liessen sich den
stritt noch ihr letztes Spiel, ehe sie Sieg nicht mehr nehmen und brachdas Team aufgrund eines Umzugs ten den Vier-Punkte-Vorsprung ins
wird verlassen müssen. Zusätzli- Trockene.
che Stabilität brachte ausserdem
Mit 47:43 ging das Spiel an die
U19- Spielerin Cecile Schopferer Muttenzer Damen, die sich besonein, die sich mit schnellen Gegen- ders darüber freuten, endlich einstössen in Szene zu setzen ver- mal gegen den ewigen Rivalen gemochte.
wonnen zu haben. Eine starke

Spielzeiten fast immer deutlich
gewonnen hatte, sah es in dieser
Die Muttenzerinnen starteten Teamleistung der Gastgeberinnen,
Saison anders aus. Das Hinspiel
verloren die Muttenzerinnen nur stark und führten nach dem ersten die bereits Vorfreude auf die bevormit zwei Punkten, und dafür woll- Viertel mit 16:9. Im zweiten Ab- stehende Saison aufkommen lässt.
te man sich revanchieren. Diesmal schnitt gelangen ihnen kaum PunkNicole Jochim
glaubten wirklich alle Spielerin- te, während Riehen ein wenig auffür den TV Muttenz Basket
nen, dass ein Sieg in Reichweite holte und auf 19:21 verkürzte. Das TV Muttenz - CVJM Riehen

dritte Viertel gehörte wieder den
liegen würde, und gingen entspre- Muttenzerinnen, hier glänzte inschend von Anfang an entschlossen besondere Salome Rudin mit drei
in die Begegnung.
schönen Korberfolgen. Es stand
Fast vollzählig
33:29 und versprach eine spannenDie Muttenzerinnen konnten in de Schlussphase.
praktisch vollständiger Beset- Keine Geschenke

47:43 (21:19)
Es spielten: Silvia Inderbinen (6), Cecile
Schopferer (8), Michele Vögtli (2),
Alexandra Buscher (5), Tessa von Salis (4),
Johanna Hänger (8), Salome Rudin (8),
Nicole Jochim, Tamara Wiebe (6). Spielertrainerin: Johanna Hänger.
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Conferme alla SAM
BASKET. La 5 Stelle Sambasket Mas-

sagno ha confermato tre dei suoi
pezzi più pregiati: coach Robbi Gubitosa e, in campo, Daniel Andjelkovic e Marco Magnani. L'allenatore
sarà inoltre affiancato, nel ruolo di
assistente, da Savatore Cabibbo.
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BASKET

I massagnesi
proseguono
con Gubitosa
III Luigi Bruschetti, presidente della
SAM Massagno, ieri ha annunciato
alcune importanti conferme riguar-

danti la sua squadra di punta e la
prossima stagione, iniziando dalla
guida tecnica che ha concluso l'ultimo campionato della LNA maschile.

Quindi, si proseguirà con il coach
Robbi Gubitosa, a cui sarà affiancato
Salvatore Cabibbo in qualità di assistente, ruolo svolto scorso anno sotto Nicola Brienza a Lugano. Inoltre, è
stata logicamente rinnovata la fiducia ai due giocatori svizzeri di mag-

giore esperienza, ovvero a Daniel
Andjelkovic e Marco Magnani, che

rimangono fedeli ai colori massagnesi nonostante l'interesse manife-

stato nei loro confronti da parte di
altri club appartenenti alla massima
lega elvetica. Andjelkovic e Magnani

saranno nuovamente il punto riferimento - tecnico e non solo - per gli
altri elementi con il passaporto rossocrociato che erano già inseriti nel
roster della precedente annata di gare. Agli stessi saranno affiancati in
seguito i giocatori stranieri necessari
per ricoprire i ruoli che ancora non
sono stati assegnati.
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BASKET I SAM MASSAGNO

Si parte dalle certezze
La Sam Massagno riparte dalle
certezze della scorsa stagione. A
cominciare da quella dell'allenatore, posizione per la quale è
stato confermato Robbi Gubitosa. Ad affiancarlo ci sarà Salvatore Cabibbo in qualità di assi-

la società del presidente Bru-

stente, ruolo già ricoperto lo

deciso di rimanere fedeli al club
massagnese, nonostante il chiaro interesse espresso da diverse
squadre della massima divisione, Lugano in testa

scorso campionato sotto Brienza a Lugano.
La conferma di coach Gubitosa è

il primo tassello importante per

schetti, ma non è l'unico.
La Sam riparte per la nuova stagione con in organico i due giocatori svizzeri di maggiore espe-

rienza: D aniel Andjelkovic e
Marco Magnani hanno infatti
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