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BASKETBALL

Les Lions ont

un renfort
LNA Les Lions
de Genève tiennent
leur premier renfort
étranger. Le champion
de Suisse en titre
a engagé l'ailier
américain Marquis
Addison (1m95).
Il évoluait la saison
dernière en 2e division
israélienne (15,6 pts en
moyenne par match).
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Addison aux Lions
Basketball Les Lions de Genève
tiennent leur premier renfort
étranger pour la saison 2017-2018.
Le vainqueur de la Coupe de
Suisse en titre a annoncé l'arrivée
de l'ailier américain Marquis
Addison (1,95 m), qui évoluait la
saison dernière en 2e division
israélienne (15,6 points et 5,1
rebonds de moyenne). ATS
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«Es ist mir gelungen, meinen Namen reinzuwaschen»
Wie der Schweizer Basketballer Thabo Sefolosha über sein
neues Team Utah Jazz, Polizeigewalt und Donald Trump denkt

Thabo Sefolosha lebt seit über zehn Jahren in den USA. Er empfindet das Land als gespaltener denn je zuvor
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Thabo Sefolosha, Sie haben einen Ver- Waren Sie überrascht, dass Sie auswählen
trag mit dem Basketballteam Utah Jazz durften? Sie sind 33, Ihre Karriere in der
unterschrieben. Bald ziehen Sie nach Salt NBA kommt langsam an ihr Ende.
Lake City, wo Ihr neuer Klub spielt. Was Ich war ziemlich zuversichtlich. Man
wissen Sie über Ihre neue Heimat?
weiss in der Liga, was ich für ein Team
Ich fliege am Sonntag nach Utah, um tun kann, man schätzt meine Defensivden Vertrag zu unterschreiben. Bisher arbeit und meinen Professionalismus.
haben wir uns erst mündlich geeinigt.
Was weiss ich von Salt Lake City? Ich Dürfen Sie verraten, welche Teams an
war in den letzten Jahren ein paar Mal Ihnen interessiert waren?
dort, ich habe von den Mormonen und Es waren die Milwaukee Bucks, die New
ihrer Kultur gehört. Man sagt, es sei ein Orleans Pelicans, die Chicago Bulls, die
guter Platz für Familien, und ich habe Cleveland Cavaliers und die Golden
eine Frau und zwei Töchter. Es wird be- State Warriors.
stimmt ganz anders sein als in Atlanta,
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darüber. Aber es geht weiter.
Sie leben nun seit mehr als zehn Jahren in
den USA.

Ja, wer hätte gedacht, dass ich so lange
hier bleiben würde?
Wie hat sich das Land in Ihren Augen in
dieser Zeit verändert?

Ich habe den Eindruck, heute sind die
USA gespaltener als je zuvor in diesen
zehn Jahren. Man spürt die Nachwirkungen von 2008, als nach der Finanzkrise vieles zusammenbrach. Wie die
Menschen reden, wie sie sich anschauwo wir die letzten drei Jahre gelebt Sie haben auch vom Meister Golden en und mit dem Finger aufeinander zeihaben. Es wird sein wie Tag und Nacht. State ein Angebot erhalten? Sie hätten gen: Das merke ich stark. Und die USA

sind ein Land, das ohnehin in voneinanalso um den Titel spielen können.
Wie Tag und Nacht?
Ja, aber sie haben finanziell das Mini- der separierten Gruppen lebt - die ItaAtlanta ist eine dichtbevölkerte, schnel- mum geboten. Das muss man dann ab- liener, die Asiaten, die Juden, die Hisle Stadt mit einem grossartigen Nacht- wägen und Prioritäten setzen.
panics, die Schwarzen. Das hat noch zuleben. Hier läuft viel. Und jetzt also Salt
genommen.
Lake City, Stadt der Mormonen, die Warum haben Sie sich am Ende für Utah
Leute trinken nicht. Ja, es wird anders. entschieden?
Sie sagten kürzlich, die Spannung im
Es wird vermutlich mein letzter mehr- Land steige. Wie meinen Sie das genau?
In Atlanta genossen Sie das Nachtleben? jähriger Vertrag sein, auch finanziell ist Ich merke einfach, wie es brodelt, wenn
Es war schön, ja. Aber wir haben auch es ein grossartiges Angebot.
die Leute über Politik, ihre Arbeit oder
früher in ruhigeren Orten gelebt, und
das Gesundheitssystem reden.

jetzt kommt wieder ein Tempowechsel, Sie verdienen 10,5 Millionen Dollar in
Persönlich sind Sie davon nicht betroffen.
der der Familie guttun wird.
den nächsten zwei Jahren.
Ja, aber das allein ist es nicht. Es ist ein Das stimmt. Ich kann ja auch nicht wähguter Moment, um zu den Utah Jazz zu len und habe mich auch nicht in politiwechseln, die Erwartungen sind nicht schen Kampagnen engagiert. Der Weg

«Neunzig Prozent

der Spieler in Atlanta
waren gegen
Donald Trump.»

sehr hoch. Niemand erwartet Utah in der USA beschäftigt mich vielleicht
den Finals. Das bedeutet weniger auch deshalb nicht so stark, weil ich
Druck. Um ein Team zu entwickeln, ist
das gut. Es geht um mehr als nur darum,
immer zu gewinnen, zu gewinnen, zu gewinnen. Wir wollen junge Spieler besser
machen, und dabei soll ich helfen.

Hatten Sie neben Utah andere Angebote? Ihr Coach in Atlanta hatte Sie jüngst in
Ja, ich habe in den letzten Wochen alle den Play-offs nicht mehr spielen lassen.
Angebote auf den Tisch gelegt.
Haben Sie mit ihm darüber geredet?
Wir haben uns Ende Saison ausgetauscht.
Und wie viele waren es?

Neben Utah waren fünf weitere Klubs Es ist also alles gut zwischen Ihnen?
im Rennen, die mir einen Vertrag ange- Nein, nicht ganz. Ich finde immer noch,
boten haben. Es ist ein gutes Gefühl, dass es die falsche Wahl war, mich nicht
auswählen zu dürfen. Es ist wie eine Belohnung für die Arbeit und die Opfer, spielen zu lassen. Wir sind in der ersten
wenn dich dein Agent anruft und sagt: Runde in den Play-offs ausgeschieden.
«Dieses Team will dich und jenes auch.» Das zeigt, dass es eine schlechte Entscheidung war. Ich bin nicht glücklich

weiss, dass ich nicht noch zwanzig oder
dreissig Jahre hier leben werde. Manchmal stelle ich den Fernseher an, schaue

Nachrichten, schüttle den Kopf und
denke: «Wow, wie hier politisiert wird,
ist anders, als ich es kenne.»
Ein bisschen klingen Sie, als hätten Sie
mit den USA abgeschlossen.
Nein, überhaupt nicht, so möchte ich das

nicht verstanden wissen. Ich habe nur
das Gefühl, ich könnte hier in den USA
nicht viel ausrichten und dass es bessere
Möglichkeiten für mich gibt, meine Zeit

und meine Energie zu investieren. Es
liegt nicht an mir, den Amerikanern zu
sagen, was sie tun und wie sie sich verhalten sollen.

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

Rapport page 11/17

Date: 15.07.2017

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 106'890
Parution: 6x/semaine

Page: 51
Surface: 126'496 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66058593
Coupure Page: 3/4

Trotzdem haben Sie vor der Wahl von Leute, die die Geschichte kennen, wissen gewalt in den USA direkt mit Politik
Donald Trump gesagt, sollte er Präsident jetzt aber, dass ich nichts Unrechtes ge- zu tun hat. Es ist etwas, das allen
werden, gebe es ein Desaster. Ist es das? tan habe. Ich habe mich gewehrt. Auch widerfahren kann, es ist keine Frage
von links oder rechts.
Ich bin sicher: Noch ein paar Jahre nach im Namen jener, die es nicht können.

Trumps Präsidentschaft wird Amerika
die Schockwellen davon spüren, einen Sie haben 4 Millionen Dollar zugespro- Sie haben oft öffentlich darüber geredet.
chen erhalten.
Ich finde, dass ich das Recht habe, über
solchen Präsidenten gehabt zu haben.
Ich werde nicht 4 Millionen erhalten, ich solche Themen zu sprechen nach dem,
Ist Politik in der Kabine ein Thema? muss für Anwaltskosten aufkommen was mir passiert ist. Polizisten, die so
Reden die Spieler über Trump?
etwas tun, sollen bestraft werden und
Ja, das haben wir in Atlanta getan.
nicht bloss einen Klaps erhalten.

Neunzig Prozent der Spieler waren und Steuern bezahlen Am Schluss

gegen Trump. Zwei, drei Teamkollegen bleibt vielleicht nicht einmal die Hälfte. Schon Ihre Eltern flüchteten in den achtwaren für ihn. Bei einem hatte ich es ge- Natürlich ging es einerseits ums Geld. ziger Jahren vor dem Apartheidregime in
ahnt, bei anderen war ich überrascht.
Falls ich meine Karriere nicht hätte fort- Südafrika. Hat Sie das beeinflusst?

setzen können, wäre das viel Geld geIhre neue Heimat Utah ist Trump-Land. wesen. Es war ein Risiko zu klagen, ich
Ja, Georgia auch. Aber die Menschen in hätte verlieren können, mein Vertrag
den grossen Städten sind oft anders.
hätte aufgelöst werden können. Man
riet mir, das Angebot anzunehmen:
Der Meister Golden State wollte Trump einen Tag gemeinnützige Arbeit zu leisnach dem Titelgewinn nicht im Weissen ten. Das wollte ich nicht, ich hatte ja
Haus besuchen, wie es traditionell üblich nichts getan. Nun werde ich einen Teil
ist. Finden Sie das richtig?
des Geldes spenden, zum Beispiel an
Als einzelner Spieler sollte man sich eine Organisation in Atlanta, die
einer solchen Tradition aus Respekt nicht Pflichtverteidiger unterstützt.
verweigern. Ich wäre hingegangen, wenn
es das Team so beschlossen hätte. Bei den Bringt ein solches Engagement auch VerGolden State Warriors war das anders. antwortung mit sich?
Ich respektiere es, dass sie als ganzes In dieser Art sehe ich es nicht gern. Ich
Team entschieden haben: «Wir gehen werde keine politische Bewegung grünnicht.» Die Message ist klar. Das mag ich. den, aber wenn mich jemand fragt, sage
ich meine Meinung.
Sie haben sich auch exponiert, nachdem
Sie im April 2015 in New York Opfer von Sie unterstützen zum Beispiel die BlackPolizeigewalt geworden waren. Ein Poli- Lives -Matter- Bewe gung.
zist brach Ihnen damals bei einer Fest- Ich unterstütze sie nicht direkt. Einiges,
nahme das Wadenbein. Sie haben geklagt was sie tut, ist gut, anderes weniger.
und recht bekommen. Seither werden Sie
mit diesem Vorfall in Verbindung ge- Was finden Sie nicht gut?
bracht. Stört Sie das? Oder ehrt Sie das? Ich finde es nicht genug, wenn nur proWeder das eine noch das andere. Es ist testiert wird, wenn jemand mit schwaretwas, das ich durchgemacht habe. Und zer Hautfarbe von der Polizei attackiert
ich bin sehr glücklich, wie alles heraus- wird, es aber keine Proteste gibt, wenn
gekommen ist: Es ist mir gelungen, mei- Gewalt unter Schwarzen stattfindet.
nen Namen reinzuwaschen.

«Manchmal stelle ich
den Fernseher an,
schaue Nachrichten
und schüttle den Kopf.»
Irgendwo in mir gibt es dieses Bewusst-

sein. Mein Vater hat Lieder gesungen
über die Ungerechtigkeit im System .. .
. die Sie als Kind gehört haben?
Ja.

Werden sich die Leute später an Sie als
Basketballer erinnern? Oder werden Sie
immer derjenige bleiben, der sich gegen
Polizeigewalt gewehrt hat?
Die Leute werden sich so erinnern, wie
sie es wollen. Ich bin glücklich mit meiner Basketballkarriere, und ich bin
glücklich, wie nach dem Vorfall alles herausgekommen ist. Für mich stimmt es.
Wenn Sie in einigen Jahren in die Schweiz

zurückkehren: Was werden Sie hier tun?

Ich habe mit meinem Bruder eine

Waren Sie vor Ihrer Verhaftung 2015 Immobilienfirma gegründet. Und ich
Wenn man Ihren Namen auf Google ein- schon ein politisch denkender Mensch? möchte jungen Basketballspielern helgibt, kommen immer noch die Bilder, wie Oder sind Sie da erst politisiert worden? fen, den Sprung ins Ausland zu schaffen.
Sie in Handschellen abgeführt werden.
Vermutlich war es der Vorfall. ObJa. Dagegen kann ich nichts tun. Die wohl ich gar nicht weiss, ob Polizei- Und werden Sie nochmals für die
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Schweizer Nationalmannschaft spielen?
Wahrscheinlich nicht.

Sie waren der erste Schweizer in der

Page: 51
Surface: 126'496 mm²

Pionier in der NBA

NBA. Was haben Sie für den Schweizer sli.
Thabo Sefolosha, Sohn einer
Basketballsport geleistet?
Schweizer Künstlerin und eines südafriIch bin der Erste, der gezeigt hat, dass es kanischen Musikers, wächst in Vevey
möglich ist, vom Basketball zu leben. auf. Bevor er mit 19 Jahren das ElternAber es wird noch viel brauchen, bis haus verlässt, um in Frankreich die KarBasketball in der Schweiz etabliert ist. riere zu lancieren, muss er seiner Mutter
Interview: Flurin Clalüna, versprechen, die Matura abzulegen Roman Schuppli, Vevey was er auch tut. Als 22-Jähriger schafft
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Sefoloshas Camp
Seit nunmehr elf Jahren richten
Thabo Sefolosha und sein älterer Brusli.

der Kgomotso, einst der zweitbeste
Schweizer Basketballer, in Blonay am
Genfersee das Camp Thabo Sefolosha
aus. Es ist ihr Versuch, der Region etwas
zurückzugeben. Sefolosha leitet täglich
Trainingseinheiten für die insgesamt 400

er 2006 als erster Schweizer den Sprung
in die NBA. Nach Stationen bei den Chi-

teilnehmenden Jugendlichen im Alter

cago Bulls, den Oklahoma City Thun-

Projekt nach dem Karriereende kontinuierlich auszubauen. Sefolosha dient
nicht zuletzt aufgrund des Camps als
Vorbild für Nachwuchsbasketballer in

der, mit denen er 2012 die Finals erreicht, und den Atlanta Hawks wechselt
er nun nach Utah. Sefolosha gehört zu
den besten Verteidigern der Liga.

von 8 bis 18 Jahren. Er beabsichtigt, das

der Schweiz.
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THABO SEFOLOSHA

In der amerikanischen
Gesellschaft brodelt es,
sagt der Schweizer
Basketballer und
NBA-Pionier
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Das Allstar Basketball Camp steht vor der Tür! Und wer denkt, Basketball sei nur etwas für Männer, der irrt sich!

Ein Sportevent
sondergleichen
Basketball-Event für Kinder in der mick. Ausweichmöglichkeiten würSchweiz und weit über die Grenzen den aber, nach seiner Meinung, gebekannt. Besucher aus ca. 30 Län- nug bestehen.
dern werden nach Zofingen kommen. «Wir haben einen Staff von et- Für Klein und Gross
wa 100 Personen und eine Teil- Das Camp ist nicht nur für erfahnehmerzahl von 800 jungen Bas- rene Basketballspieler. Es hat Anketballspielern- und Spielerinnen.» fänger und ambitionierte TeilnehZu der Belegschaft, die während des mer. Die Kinder werden nach NiCamps arbeitet, zählen Trainer, veau und Geschlecht eingeteilt. Je
he des Areals ist, wird man von der Schiedsrichter, Fahrer, Logistiker nach Alter gibt es aber eine DurchAtmosphäre umgehauen» - so er- und eine eigene Sanität. «Wir sind mischung von Mädchen und Jungs.
klärt Charlie McCormick die Stim- gut vorbereitet. Doch ich hoffe, dass
mung des Trainingslagers. Er or- wir mit den Aufräumarbeiten der «Bei den jüngeren Spielern geht das
ganisiert das Winston Swiss Allstar Unwetter bis zum Beginn des Camps noch eher», so McCormick. Es gehe
Basketball Camp. Es ist der grösste fertig sind», sagt Charlie McCor- nicht einfach darum, Basketball zu
Von Rinaldo Feusi

Seit 1983 findet in Zofingen ein
in der Schweiz unvergleichlicher Sportevent statt. Gemeint
ist das Basketball-Camp. Rund
800 Kinder und Jugendliche
können zwei Wochen lang ihrer
Leidenschaft nachgehen.
Zofingen «Sobald man in der Nä-
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ihren Freunden freuen.» Und wie in
jedem Jahr, wird es auch in diesem
ein besonderes Goodie geben: Der
Schweizer NBA-Star Clint Capela
viele Unterkünfte und Räumlich- wird am Camp teilnehmen und für
keiten für die Aktivitäten.» Doch der die Fragen der Kinder offen sein.
red @zofinger- nachrichten. ch
grösste Grund für den Erfolg sieht
Charlie McCormick in etwas ande- Basketball Camp
rem: «Das Camp hat eine unglaubli- Die erste Woche des Camps findet
che Atmosphäre. Man sieht den von Montag, 17. Juli bis Samstag,
Kindern an, dass sie sich das ganze 22. Juli statt. Die zweite Woche
Jahr über auf die Spiele, die Wett- dauert von Montag, 24. Juli bis
bewerbe und das Wiedersehen mit Samstag, 29. Juli.

spielen. Eine professionelle Durch- Zofingen durchzuführen, so der Orführung und ein optimales Coa- ganisator. «Die Lage in Zofingen ist
ching würden in allen Stärkeklas- perfekt. Die Stadt liegt zentral - auch
sen vorhanden sein. «Bei Teilneh- aus europäischer Sicht - und hat
mern aus so vielen Ländern ist es zudem wichtig, auf die Sprache Rück-

sicht zu nehmen, um ein bestmögliches Resultat bei den Wettbewerben und Turnieren zu erreichen.»
Der kleine Unterschied bringt
grossen Erfolg
Es gebe viele Gründe, das Camp in

Das Camp ist für Kinder von 8 bis 19 Jahren.

z.V.g.
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stro che è stato un riferimento costante nei
suoi ottant'anni di vita.
Auguri, intramontabile Seo.

f

Con la maglia della Federale

I ricordi di una vita
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LRL
TI-PRESS/SCOLARI

Sergio Dell'Acqua oggi, sempre attaccato alla palla a spicchi

Gli spicchi di una vita
Sergio Seo' Dell'Acqua compie domani 80
anni. È stato il simbolo del basket ticinese
degli anni Sessanta-Settanta, l'anima
della Federale, il giocatore più
carismatico che abbia calcato i parquet
di casa nostra. E anche oggi non rinuncia
a scendere in campo con gli amici
di un tempo, con lo stesso entusiasmo,
i suoi palleggi, le sue penetrazioni.
E non provate a rubargli palla...
di Dario 'Mac' Bernasconi

Domani, 16 luglio, Sergio "Seo" Dell'Acqua carsi dalla palla a spicchi sono quelli di un
compie ottant'anni. Ma se lo incontri in strada, tempo. Magari i ritmi sono cambiati, ma la voin ufficio o su un campo da basket non lo dire- glia di vincere anche le sfide con gli altri comsti affatto che abbia quest'età. Perché il dina- pagni di ventura, mediamente di vent'anni più
mismo, la gioia di vivere, la voglia di non stac- giovani, è identica a quella di un tempo.
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Seo è certamente l'emblema del basket ticine- colin e per me la perdita era troppo elevata», afse, il giocatore più carismatico e quello dotato ferma con un certo rammarico.
di un talento come ce n'erano pochi negli anni
Sessanta e Settanta. E pure in seguito non ci
L'amarezza più grande, la sconfitta
sono stati giocatori di pari livello.
contro il Pregassona di Williams che
lo privò di una finale di Coppa unica,
In campo internazionale non si
il derby con il Viganello

possono dimenticare le sfide con
Tel Aviv, Cantù e Real Madrid

Settecento gare in Lega Nazionale A e 5 volte
capocannoniere, senza per questo essere defi-

È sempre difficile fare paragoni fra ere diverse, nito un mangiapalloni, dato che i suoi assist

ma la tecnica di Sergio ha conosciuto pochi
eguali in Ticino: palleggio, penetrazioni, passaggi, tiro erano un tutt'uno di alta qualità. E
anche in difesa era un vero mastino, trascinatore di prim'ordine. E la Federale era la sua
squadra Una maglia quasi tatuata addosso, visto e considerato che non ha mai voluto cambiarla in 24 anni. Era il beniamino di tutti, a cominciare dai suoi presidenti, in primis Chico
Frigerio, con cui la condivisione degli obiettivi
era assoluta, così come la generosità nei confronti del suo capitano.
«Tutti mi hanno sempre voluto bene, dal primo
all'ultimo, e devo loro riconoscenza per tutta la
generosità con la quale mi hanno trattato e per

erano distribuiti in ogni gara. Ma giocando a
fianco di fenomeni veri, come Manuel Raga,
Ken Brady, Louis Dumbar, e altri ancora, consi-

derando anche che i ticinesi erano decisamente di buona qualità, gli spazi c'erano per tutti.
Senza dimenticare le sfide più accese nei derby
che si giocavano praticamente ogni weekend,
visto che le squadre in campionato erano ben
quattro, Federale, Viganello, Pregassona, Molino Nuovo.
«I derby sono stati momenti topici per il nostro
basket, in palestra non c'erano spazi, i tifosi ar-

rivavano un'ora prima per trovare posto».

E se c'è un derby perso che ancora brucia, è
quello a Pregassona in semifinale di Coppa

la stima che mi hanno dimostrato, amicizie Svizzera contro Williams e compagni. Non per
durate sino ad oggi», ci diceva in una recente la sconfitta in sé, visto che quella ci può sempre
intervista.
stare anche per uno che non ama perdere, ma
per
non aver potuto giocare il derby più speciaUna persona cresciuta a pane e basket, anche
se le sue attività sportive si prolungavano nel le di ogni tempo, quello disputato a Mezzovico
calcio, dove era un giocatore di quelli tosti per fra Viganello e Pregassona, davanti ad oltre
tutti gli avversari. Anche se ha vinto la Coppa 2'500 persone, nell'atto conclusivo di Coppa.
Svizzera dei veterani con Savo sa nel 1990, dopo Un appuntamento unico che Seo non avrebbe
tutta la trafila dagli interregionali in poi, è sta- mai voluto perdersi.
to il basket la disciplina che gli ha dato tutto: «È uno dei pochi dispiaceri mai completamendai titoli di campione svizzero, il primo nel te dimenticati, così come le emozioni uniche
1974, alla Coppa Svizzera. E anche in campo in- per grandezza, provate per aver giocato per alternazionale Seo è stato protagonista...
cuni minuti con mio figlio Ivano in campiona«Come dimenticare le sfide con Tel Aviv, Cantù to, e contro l'Olympic, prima di smettere, a 40
e Real Madrid in una Gerra nella quale non en- anni e proprio quarant'anni fa».
trava più nemmeno un fiammifero - continua Smettere? Ma quando mai! Seo non smetterà
Seo -. Partite indimenticabili come l'aver poi mai, Seo continua anche oggi, almeno un paio
giocato la gara di ritorno in palazzetti che noi di volte alla settimana, con altri "vecchietti" del
neanche ci sognavamo».
basket, con lo stesso entusiasmo, con i suoi
Ovviamente, ci sono state le partite con la Na- palleggi, il suo tiro, le sue penetrazioni. E non
zionale, altro punto significativo della sua vita provate a rubargli palla o a sfidarlo nell'uno
sportiva, chiusa con l'ultima sfida a Roma con- contro uno perché, se non ci arriva con la tectro l'Italia a soli 24 anni e dopo 29 gare in ma- nica o con il fiato, state pur certi che un modo
glia rossocrociata.
per non lasciarvi andare lo trova.
«Ho rinunciato alla Nazionale per motivi di la- Poi un "cinque" di scuse, la sua contagiosa rivoro, dato che ci si trovava già il venerdì a Ma- sata, e via per un'altra azione verso quel cane-
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