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Le yoga me rend plus zen
Mark

Streit
Hockeyeur
des Pingouins de Pittsburgh (NHL)

Je pratique cet art
depuis dix ans
et je ne pourrais
plus m'en passer.
Ie suis à Majorque, où je profite de
mon unique semaine de vacances
de l'année. Je peux vous l'assurer:
après les émotions de la saison,
les voyages et les déménagements,
ce break en famille fait vraiment du bien.
On se vide la tête, on prend du bon temps,
on se repose: c'est le pied!
La vie de hockeyeur professionnel est
une vie fantastique. Mais elle ne se limite
pas seulement à ce que le public a l'habitude de voir, les entraînements sur la glace
et les matches. En été, on bosse. Comme

c'est plus sympa et plus motivant de suer
à plusieurs, je m'entraîne avec Roman Josi
et Yannick Weber, les deux défenseurs
bernois des Prédateurs de Nashville.
Avec Pittsburgh, je les avais battus en finale
de la Coupe Stanley, mais nous n'avons
jamais abordé ce thème entre nous.
Ils savent que je suis content d'avoir gagné,
je sais qu'ils sont tristes d'avoir perdu:
il n'est pas nécessaire de mettre des mots
sur ces sentiments. Nous avons d'autres
priorités puisque nous recourons aux
services d'un entraîneur privé, qui ne nous
ménage pas.
Le matin, quatre fois par semaine, c'est
deux heures et demie en salle de force pour
entretenir le corps. Les muscles brûlent.
Mais je sais pourquoi je le fais: je récolterai

le bénéfice de ces séances sur la patinoire.
L'après-midi, une fois par semaine, c'est
séance de yoga. Je pratique cet art depuis
dix ans, et aujourd'hui je ne pourrais plus
m'en passer. Le yoga n'est pas seulement
bon pour le corps: il l'est aussi et surtout
pour l'esprit. Grâce aux postures,
au stretching et aux exercices de respiration, il me rend plus calme, plus zen.
C'est un vrai et bon moment de plaisir qui
est devenu indispensable à mon équilibre.
Dès la semaine prochaine, cela sera
le retour sur la glace, trois ou quatre fois
par semaine, tout en conservant le rituel
obligatoire de la salle de musculation.
Et, vers le 10 septembre, il sera l'heure
de retourner en Amérique du Nord

et d'entamer le camp d'entraînement.
Pour moi, c'est un peu particulier
car je ne sais pas encore où je vais atterrir.
Le marché des joueurs autonomes, dont
je fais partie, s'est ouvert le ler juillet et je
n'ai pas encore signé avec une nouvelle
équipe. Mais je ne me fais aucun souci:
à 39 ans, il est normal de devoir patienter
et j'ai la ferme conviction de pouvoir signer
tout prochainement un nouveau contrat.
À ce stade, je ne peux pas trop en dire.
Mais sachez que mon agent a noué
plusieurs contacts. Et qu'il ne me serait
pas déplaisant de clore le livre NHL là où
je l'avais ouvert. Oui, j'adore Montréal...
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RDB/Blickspor
/Toto Marti
Marti
RDB/BI
icksport/Toto

Cette chronique est assurée en
alternance par Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein, Fanny Smith,
Mark Streit et Yann Sommer.
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star C nt a e

NBA-

«R

war so kJleid
neben mir!»

Letzte Saison gelang Clint Capela
(23) der definitive
Durchbruch in der NBA. Der in Genf
geborene und aufgewachsene Sohn
eines Angolaners und einer Kongolesin wurde bei den Houston Rockets
zum Stammspieler, erzielte pro Spiel
im Schnitt 12,6 Punkte und einen Assist, dazu schnappte er sich mehr als
8 Rebounds. Für zwei Jahre steht der

Persönlich

Riesen-Typ:

Capela (2,08 m)
mit Ronaldo
(1,85 m).

Center in Houston noch unter Vertrag. Die 2,3 Millionen Dollar, die er
nächste Saison verdient, mögen nach
viel klingen, für ein Megatalent seiner
Kategorie ist er nach NBA-Massstäben jedoch ein Schnäppchen. Das
dürfte sich mit seinem nächsten Vertrag ändern. Seit Freitag ist Capela in
der Schweiz, wo der 2,08-m-Riese
etwa einem Basketball-Camp in

Zofingen einen Besuch abstattet.
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Capela holt
sich in der
Schweiz
Energie fur
die harte
Saison in
der NBA.

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 4/17

Date: 23.07.2017

Sonntagsblick Sport
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.sonntagsblick.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 175'648
Parution: hebdomadaire

Clint Capela über
Cristiano Ronaldo,
Roger Federer und
seinen Schuh-Tick.
Und was er
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glücklich, was Roger in Wimble- Harden ist mein Freund, auch
don wieder geschafft hat, er ist abseits des Platzes. Wir trainieren
zusammen, wir waren in Spanien
grossartig für unser Land.
Wie stehen Sie zu Thabo Sefolosha, dem anderen Schweizer
NBA-Star?

Er inspiriert mich. Früher in Genf

228-Mio-

tate, letztes Jahr trafen wir uns

TeamKollege
James
Harden
denkt.
INTERVIEW: EMANUEL GISI

checkte ich im Teletext seine Resul-

Jetzt sehen Sie ihn öfter. Er
hat in Utah unterschrieben und
spielt künftig wie Sie in der
Western Conference.

Harden hat gerade einen RekordDeal unterschrieben. Er kassiert
in sechs Jahren 228 Millionen
Richtig. Ich hatte ja gehofft, dass Dollar.

wir ihn nach Houston holen kön- Wir trainierten zusammen, als das
nen. Das hat leider nicht geklappt. bekannt wurde. Er sagte mir, dass
Aber immerhin spielen wir jetzt ein ich so weitermachen soll wie bisbisschen häufiger gegeneinander. her. Dann komme das bei mir auch.
Wer zahlt, wenn Sie zusammen
essen?

sehr wichtig, denn ich bin hier Politik ist in unserer
Was machen Sie in der Heimat?

Für uns
hat sich
mit Trump
nicht viel
geändert.»

beim Auswärtsspiel in Atlanta und
assen zusammen. Das war unfassbar, es bedeutet mir sehr viel.
in den Ferien. Von Anfang an hat er
mich motiviert und gepusht.

Clint Capela, Sie sind gerade auf
Heimatbesuch. Sind Sie oft hier?
Sefolosha äussert
Clint Capela: Ich komme jeden
sich gern politisch.
Sommer in die Schweiz, das ist Und Sie?

geboren und aufgewachsen.
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Lohn von
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(lacht) Im Moment ist er dran,
definitiv.

Garderobe kein The-

ma, für uns hat sich

Apropos Superstars: Sie poste-

mit Trump nicht viel
Jedes Mal besuche ich meine erste geändert. Indes, der

Schule und treffe meine ältesten

Freunde. Der Sommer in der brutale Vortall in New York um
Schweiz gibt mir die Energie, die Sefolosha schockierte mich.
ich sonst nirgends bekomme.

ten kurzlicn ein
Foto mit Cristiano
Ronaldo. Wie war
das Treffen?
Unfassbar, der war so
klein neben mir!

Letztes Jahr schafften Sie den
Sie haben es weit gebracht. Vom Durchbruch. Ihr nächstes Ziel?
Ich will länger als die 23, 24 Minu- Wenn man ihn auf
Jungen aus bescheidenen Verten spielen, die ich letzte Saison Fotos sieht, ist er so
hältnissen zum NBA-Millionär.

Ich bin stolz darauf, was ich durchschnittlich

zum

Einsatz stark und

durch-

geschafft habe, aber da kommt gekommen bin, mindestens 30. trainiert. Darum war ich ein bissUnd ich will in den Playoffs weiter- chen enttäuscht. Aber bei Paul
noch mehr.
kommen als in die Conference- Pogba wars kürzlich genauso.

Halbfinals, in denen wir gegen San
Antonio ausschieden.
Auch Ihr Vertrag wird bald verlängert. Worauf achten Sie?
Was müssen Sie verbessern?
Apropos Wurzeln: Sie fiebern
Ich versuche nicht zu viel darüber
Meinen Wurf. Und ich will stärker, zu reden. Nur so viel: Ich werde
mit Roger Federer.
Ja klar, als Schweizer bin ich Ten- schneller, athletischer werden.
hart arbeiten und dem Team helnis-Fan. Stan habe ich zuletzt bei
fen. Ich hoffe, ich bleibe gesund.
Roland Garros besucht, und Fede- Sie haben ein gutes Verhältnis
rer-Fan war ich immer schon. Dar- mit Rockets-Superstar James
Sportliche Ziele?
Noch mehr?

Ja, ich arbeite hart.
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Ich will unbedingt einen MeisterRing! Oder gleich mehrere. Aber
seit der brutal harten Playoff-Serie
gegen San Antonio weiss ich, wie
hart es sein wird, diesen Ring zu
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vor einem Jahr Kevin Durant geholt und sind jetzt NBA-Champion.

Darum versuchen das jetzt viele.
Wir haben Chris Paul bekommen,
das gibt uns eine Waffe mehr.

holen. Aber darum will ich ihn
Seit Wochen halten sich Gerüchte, dass auch Superstar Carmelo
Ihr unbequemster Gegenspieler? Anthony von den New York
Russell Westbrook von Oklahoma. Knicks nach Houston transfe-

noch mehr.

Er reisst seine Mitspieler mit, auch riert werden könnte...
... das wäre fantastisch. Er würde
wenn sie nicht so talentiert sind.
perfekt in unser System passen.
Sie haben einen neuen Teamkollegen: Superstar Chris Paul
kommt. Sehen Sie Ihre Houston
Rockets nun als Titelkandidat?

Die Rockets hatten bereits eine
Reihe legendärer Center: HaDefinitiv. Mit Paul und Harden keem Olajuwon, Yao Ming,
spielen nun zwei der besten Passer Dwight Howard. Ihre Vorbilder?
der Liga in meinem Team. Das ist Olajuwon ist wichtig, er ist bei vie-

gut für uns und gut für mich. Ich len Spielen dabei, kommt immer in
bekomme so noch mehr Bälle. Wir die Garderobe. Er spricht viel mit
werden ein explosives Team sein. mir. Natürlich will ich Teil dieser
Tradition sein. Aber das geht nur,
In der NBA sind Super-Teams in
Mode. Mannschaften verpflichten zu den bisherigen Stars weitere Top-Shots, die für die Chance auf den Titel auf etwas Geld
verzichten. Wie stehen Sie dazu?

wenn wir den Titel holen.
Einen Meister-Ring können Sie
nicht kaufen, Schuhe schon. Sie
gelten als Sneakers-Sammler.
Wie läufts?

Man muss es so machen, das Grossartig! Es kommen immer
scheint im Moment der Weg zum mehr dazu.
Erfolg zu sein. Die Warriors haben
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Grau sanctionné
jusqu'en décembre
Basketball Après son dérapage,
le 8 avril en finale de Coupe
suisse, le président de Monthey,
Christophe Grau, qui a déjà
purgé 41 jours de suspension de
fonction, écope de 79 jours
supplémentaires: à savoir
jusqu'au 17 décembre. Son
vice-président, Christophe
Roessli, s'est vu infliger la moitié
de la peine, alors que l'entraîneur Niksa Bavcevic et les
Américains Humphrey et Young
ont déjà payé la note. C.M.
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«Ich war schon immer ein Federer-Fan. Logischerweise hasse ich Nadal»: Clint Capela am Freitag in Zofingen am Pressegespräch.

Référence: 66124808
Coupure Page: 1/3

Andreas Biotter

«Neben mir wirkt Ronaldo sehr klein»
BASKETBALL Clint Capela, der
zweite Schweizer NBA-Profi
neben Thabo Sefolosha,
stattet einem grossen Nachwuchscamp in Zofingen einen
Besuch ab. Der 23-Jährige will
den Jugendlichen die Alles-ist-

land und ist bestrebt, alljährlich ein. Er will die Fragestunde für die
einen Spieler aus der National Kinder verschieben und alle verBasketball Association (NBA) zu einbarten Interviews absagen.
präsentieren. Steve Kerr, lang-

jähriger Teamkollege Michael Gute Laune nach gutem Essen

Jordans und derzeit Meistertrai- Schade, denn der Werdegang des
ner der Golden State Warriors, 23-Jährigen ist überaus interesund der deutsche Superstar Dirk sant. Er wurde am 18. Mai 1994 in
möglich-Mentalität aus den
Nowitzki waren zum Beispiel Genf als Sohn einer Kongolesin
USA näherbringen.
schon dabei. Diesmal ist Clint und eines Angolaners geboren,
Seit 1983 organisiert der wie Mo- Capela angemeldet. Der 22-Jäh- doch nach einer Geschichte im
torradpilot Tom Lüthi im berni- rige hat nach Thabo Sefolosha als Magazin «Sports Illustrated»
schen Linden wohnhafte Charlie zweiter Schweizer den Sprung verliess der Vater die Familie,
McCormick mit seiner Frau Mag- in die NBA geschafft. Doch das kurz nachdem Clint auf die Welt
gie ein grosses Basketballlager Flugzeug aus den USA landet mit gekommen war. Die Mutter, eine
für Kinder und Jugendliche aus drei Stunden Verspätung in Zü- Schauspielerin ohne festen Job,
aller Welt. Er verpflichtet jeweils rich, Capela trifft daher gestresst, war mit der Erziehung dreier BuToptrainer aus dem In- und Aus- müde und missmutig in Zofingen ben überfordert. So verbrachte
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der Profibasketballer einen ihn sein älterer Bruder Landry
Grossteil seiner Kindheit in der ermunterte, es mit Basketball zu
Maison de Pierre-Grise. Es han- versuchen. Anfang Juni verfolgte
delt sich um ein Internat für 4- bis er den Champions-League-Final
14-Jährige aus schwierigen Ver- live vor Ort und traf danach Real
hältnissen, in dem das Ziel verfolgt Madrids Superstar Cristiano Rowird, die Schüler später wieder in naldo. «Es war unglaublich», erdie Familie einzugliedern. Im Fall zählt er. «Die Fussballer beein-
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die Aussage glauben macht. In
den USA wird mit den Worten
«Liebe» und «Hass» generell lockerer umgegangen als bei uns.
Federers achten Wimbledon-

Triumph würdigte der Romand
auf Twitter. «Brich einfach weiter

Rekorde» und «Wird er überhaupt älter?» waren seine Botdrucken
mich
immer
wieder
von Clint Capela klappte dies, nur
schaften. In Zofingen sagt er: «Es
und
sie
sind
so
klein.
Ich
war
zog er mit 15 nach Paris weiter, alüberrascht, Ronaldo sieht auf Bil- war fantastisch, was Federer in
lein. Nur zwei Jahre nach seinem
ersten offiziellen Basketballmatch war er von Talentspähern
des Klubs Chalon-sur-Saöne entdeckt worden. In der Insep-Akademie machte der Schweizer mit

dern kräftig aus mit seinem Six- Wimbledon schaffte, einfach toll
pack, aber neben mir wirkt Ro- für unser Land.» Capela findet,
naldo sehr klein.» Diese Woche hierzulande geniesse der Sport zu

machte er in Houston die Be- wenig Akzeptanz, und er verweist

kanntschaft von Paul Pogba von darauf, dass es anders als in
Frankreich keine täglich erscheiafrikanischen Wurzeln derart Manchester United. Im Fernse- nende Sportzeitung gibt.
hen
erscheine
der
Franzose
gross
grosse Fortschritte, dass er 2014

von den Houston Rockets als
Nummer 25 gedraftet wurde.
Nach einem guten Mittagessen
im Zofinger Rathaus hat sich die

Laune des Stargasts, der einen
grauen Trainingszug trägt, deut-

lich verbessert. Er ist nun doch
bereit, mit der Handvoll Journalisten zu reden, allerdings nicht
individuell, sondern in der Gruppe. Capela erweist sich in der Fol-

ge als angenehmer Gesprächspartner, der sich zu diversen Themen äussert.
Von oben herab

Er bezeichnet den helvetischen
NBA-Pionier Thabo Sefolosha als

Obwohl er seine Wurzeln in Af-

«Wenn ich sehe, wo
ich herkomme,
macht mich dies
mental stärker. Die
Schweiz ist der Ort,
wo ich geboren
wurde, wo ich

rika hat und sich seit acht Jahren
vornehmlich im Ausland aufhält,
empfindet er die Schweiz als Hei-

mat. Jeden Sommer kehre er
nach Genf zurück. «Wenn ich
sehe, wo ich herkomme, macht

mich dies mental stärker. Die
Schweiz ist der Ort, wo ich gebo-

ren wurde, wo ich meine ersten
Freunde fand. Ich besuche jedes

Mal meine erste Schule, treffe jedes Mal meine allerersten Freunde, ich gehe dieselbe Strasse entClint Capela lang wie früher. Diese Dinge geben mir viel Energie, die ich sonst
und stark, «doch als ich ihn vor nirgends holen kann.»
mir hatte, dachte ich: <Wow, der
Rosige Aussichten
ist ja gar nicht gross.>» Die Perspektive eines Basketballprofis ist Clint Capela hat einen langen
eine spezielle, beträgt die Durch- Weg zurückgelegt, vom Heim bis

meine ersten
Freunde fand.»

«grosse Inspiration». Als er in
Frankreich spielte, schaute er
sich jeden Morgen gleich nach
in die Beletage des Basketballdem Aufstehen die Statistiken schnittsgrösse in der NBA doch sports. Doch er hält fest: «Ich bin
seines Idols an. Im Vorjahr gingen die beiden nach einem Aufeinandertreffen ihrer Teams gemeinsam abendessen. «Das war
wie ein Traum für mich. Als Bub

knapp über 2 Meter.

noch lange nicht am Ende angeAbneigung gegen Nadal

Tennis ist ein anderes Steckenpferd Capelas. Kürzlich lud ihn
hatte ich in Genf im Teletext Tha- Stan Wawrinka ans French Open
bos Werdegang verfolgt, und nun ein. «Und ich war schon immer
sass ich zusammen mit ihm im ein Roger-Federer-Fan», sagt er
und fügt an: «Logischerweise
Restaurant.»
Der 2,08-Meter-Hüne ist ex- hasse ich Nadal.» Seine Abneitrem sportbegeistert. Er hatte gung gegenüber dem Spanier ist
vorwiegend Fussball gespielt, bis wohl nicht ganz so stark, wie es

langt. Die Aussicht, noch mehr zu
erreichen, lässt mich noch härter

arbeiten.» Der Genfer ist einer

der begabtesten Center überhaupt; wenn er das nächste Mal
einen Vertrag aushandelt, könnte
er in der Verdienstliste der helve-

tischen Sportler hinter Federer
gleich auf Position 2 vorrücken der Lohnexplosion in der NBA sei
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Dank. Ein Jahressalär von 15 Mil- pusht mich, er motiviert mich»,

lionen Dollar ist durchaus realistisch, wenn sich Capela weiterhin
so positiv entwickelt wie zuletzt.
Sein Ziel ist, NBA-Champion zu
werden, möglichst bald. Die

meint der Schweizer, der seinen
berühmten Teamkollegen sogar
als Freund bezeichnet.
Doch können die Rockets den
überragenden Golden State War-

Houston Rockets verlängerten
den Kontrakt mit Superstar
James Harden kürzlich für 160
Millionen Dollar um vier Jahre
und verpflichteten zudem von
den Los Angeles Clippers den
brillanten Regisseur Chris Paul.
Von den Pässen dieser beiden
wird Capela, der 20 kg Muskel-

riors tatsächlich Paroli bieten?
«Definitiv!», antwortet Capela
bestimmt. «Mit Spielern wie Harden und Paul sind wir ein echter
Titelkandidat - und ein Hochge-

schwindigkeitsteam.» Von sich
überzeugt sein, die höchstmöglichen Ziele anstreben - diese Einstellung will er den Lagerteilneh-

masse zugelegt hat seit 2014, pro- mern in Zofingen vermitteln.
fitieren und daher künftig noch «Für mich ist es wichtig, den Kin-

häufiger für spektakuläre Körbe dern zu sagen, dass ich in der
sorgen.
Schweiz mit Basketball anfing,
Nichts ist unmöglich

dass ich es von hier aus in die NBA

schaffte. Ich werde ihnen erzähMit Harden verbindet ihn auch len, sie sollen hart arbeiten und
sonst einiges. Der Rockets-Top- an ihren Traum glauben. Wenn
skorer ist für Capela so etwas wie ich in den USA etwas gelernt ha-

ein Mentor. «Wir trainieren in be, dann, dass nichts unmöglich
Houston oft zusammen. Er hilft ist. Diese Mentalität will ich in die

mir immer, er berät mich, er Schweiz bringen.»

Eine Macht unter dem Korb: Clint
Capela punktet, Superstar James
Keystone
Adrian Ruch Harden (links) schaut zu.
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REGIONALSPORT

NBA-Star Clint Capela

beehrte Zofingen
Wenn Clint Capela mit Kindern
und Teenagern spricht, spürt
man, wofür sein Herz schlägt: für
Basketball. Gestern gastierte der
Genfer, der in der NBA für die
Houston Rockets spielt, im Zofinger Basketballcamp. Er verriet zuvor Medienschaffenden, weshalb
er seit seinem Wechsel in die USA
stetig Fortschritte macht, was ihn

heute noch mit der Schweiz verbindet, dass er kürzlich den «kleinen» Cristiano Ronaldo getroffen
hat und dass er sich für die US-Po-

litik nicht interessiert. Und dass
sein Leben vor allem eines ist:
aufregend.

Clint Capela nahm sich kurz Zeit
für Pressetermine.
gam
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Bloss keine Aufregung
Das Gastspiel des Genfer NBA-Stars Clint Capela
in Zofingen fiel etwas anders aus als geplant

1

r

Im Zofinger Rathaus stellte sich Clint Capela doch noch den Fragen der Journalisten.
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Organisatoren Charlie McCormick und wickelt habe, weshalb seine Statistiken
Jon Ferguson zu verdanken, dass sich besser würden - auch punkto Freiwürerneut ein NBA-Spieler in die Thutstadt fen: Weil er mehr Übung habe, seine
verirrt. «Ich will den Kids zeigen, wie Technik leicht veränderte, mit der Erweit man kommen kann, wenn man an fahrung und der Spielpraxis auch
seine Träume glaubt und hart arbeitet», Selbstvertrauen gewinne. «Heute weiss
sagt Clint Capela. 2014 wurde er von ich, ich bin gut», sagt der Center aus
den Houston Rockets gedraftet und lebt der Westschweiz, der an sich selber
seither in den USA. Dort habe er ge- stets hohe Erwartungen stellt.
Mindestens dies dürfte Clint Capela
lernt: «Nichts ist unmöglich. Du kannst
gemeinsam haben mit Cristiano Ronalschaffen, was immer du willst.»
Was der 23-Jährige will und was nicht, do, dem er kürzlich begegnet ist. «Ich
weiss er ganz genau. Und das war ges- bin immer wieder beeindruckt, wenn
tern nach dem langen Flug erst einmal ich Fussballer treffe. Wenn du zum BeiSchlafen, im Hotel in Zürich. Da waren spiel Ronaldo auf einem Foto oder am

Fernsehen siehst, denkst du, der ist

Autogramme des NBA-Spielers waren
im Camp sehr begehrt.

«Nichts ist unmöglich. Du
kannst schaffen, was immer
du willst.»
CLINT CAPELA
NBA-SPIELER DER HOUSTON ROCKETS

stark. Aber er ist ja so klein, so dünn.»
Die Off -Season nutzt Clint Capela, um

in der Schweiz zur Ruhe zu kommen
«Hier bin ich geboren», sagt der Sohn

einer Kongolesin und eines Angolaners,
«hier tanke ich mental Kraft, hier habe
ich meine ältesten Freunde.» Ein
nicht mehr er, sondern die Camp-DirekFreund geworden sei mittlerweile
toren «excited». Denn sie planten, dass
James Harden, sein Teamkollege und
der Star erst Presse-Kurzinterviews gibt
Spielmacher der Houston Rockets. Die
und dann mit den Sponsoren und PartPunkte, bei denen Harden Capela so
nern im Zofinger Rathaus zu Mittag isst.

perfekt bedient, dass dieser den Ball
Letztere warteten dort beim Ape'ro - aus der Luft fischen und wuchtig in den
von Capela aber keine Spur.
Korb dunken kann, sorgen regelmässig
Plötzlich ist er doch da. Wortlos be- für Spektakel in der Halle.
tritt der 2,08-Meter-Hühne, gefolgt von

seinem Bruder und seiner Freundin, Politik interessiert ihn nicht
den Innenhof des Rathauses. Inter- An Hardens Seite würde Clint Capela
views? Nein. Bald ins Camp? Nein. Zu-

«Grind now, shine later», so der Motivationsspruch auf Clint Capelas Armband.
VON MELANIE GAMMA

Exciting. Excited. Aufregend. Es ist das
Wort, dass Clint Capela mit Abstand am

meisten verwendet, wenn er von seinem Leben als NBA-Spieler erzählt. Ei-

gentlich nett, dass sich der Genfer in
Diensten der Houston Rockets in der
Off-Season Zeit nimmt, das Swiss Allstar

Basketballcamp in Zofingen zu besuchen. Es ist den Kontakten der Camp-

gerne bleiben. Der Topstar unterzeicherst will Capela nun essen. Das Thai- nete unlängst einen RekordvierjahresBuffet scheint ihn versöhnlich zu stimvertrag, der ihm ab 2019 42 Mio. Dollar
men und er gewährt den Schreiberlin- pro Jahr einbringen soll. «Auch wenn
gen, diplomatischem Verhandlungser einen solchen Kontrakt unterschriegeschick der Camp-Organisatoren sei ben hat, bleibt er für mich derselbe»,
Dank, dann doch an einem der gedecksagt Clint Capela. Und da huscht doch
ten Tische eine 23-minütige «Audienz», noch ein Lächeln über seine Lippen,
für spezielle Fotos möge er aber nicht
posieren. Mit leiser Stimme, zumeist als er verrät, dass sein Teamkollege
zahle, wenn die beiden zusammen esernster Miene, aber freundlich erzählt sen gingen. Wie es um seine eigenen
er floskenhaft aus seinem Alltag. Dass
Vertragsverhandlungen steht, will er
er derzeit etwa an seiner Wurftechnik nicht weiter ausführen. Auch politisch
und an seiner Beinarbeit feilt. Dass er,
mag er keine Stellung beziehen. Veränseit er 2014 gedraftet wurde, etwa 20 dert habe sich für ihn seit Donald
Kilos zugelegt habe, vor allem an Mus- Trumps Wahl zum Präsidenten ja
keln. Er versucht in Worte zu fassen, nichts. «Wisst ihr, an jedem einzelnen
wie er sich dank mehr Einsatzzeit ent- Tag ist unser Training zur selben Zeit.
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Die Spiele sind immer zur selben Zeit.
Politik interessiert uns einfach nicht.»
Zofingen ist indes nicht das einzige
Reiseziel für Clint Capela. In ein paar

Tagen bestreitet er in Johannesburg
erstmals das NBA Africa Garne. Mit
Thabo Sefolosha, dem zweiten Schwei-

zer in der amerikanischen Profiliga,
und anderen NBA-Stars mit afrikanischen Wurzeln, spielt er in jenem
Showmatch. «Wir erfahren während
der Saison viel Aufmerksamkeit von
diesen Menschen, das Garne ist eine
Möglichkeit, etwas zurückzugeben und

den Leuten in Afrika zu zeigen, was
NBA-Style ist.»

In den Genuss des «NBA-Styles» ka-

men gestern dann auch noch die Basketcamp-Teilnehmer. Capela kehrte auf
den Abend hin nach Zofingen zurück,
schrieb Autogramme und stellte sich einer kurzen Question&Answer-Runde.
Die gut 400 Kids fanden es - sagen wir
mal - mehr oder weniger «exciting».
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Basketball NLA

Babic soll lenken, während Hess
und Calasan skoren sollen
Die Starwings gaben die
Verpflichtung der
Nachfolger von Chris
Jones, Octavius Brown und
Darrell Vinson bekannt.
Von Georges Küng

1

Dass die Starwings das amerikanische US-Trio Chris Jones, Octavius

Brown und Darell Vinson nicht
weiter verpflichten würden (konn-

ten und wollten!), war kein Geheimnis. Jones, in der letzten Saison

der beste und universalste Spieler
der gesamten NLA, konnte sein Ge-

halt verdreifachen und wird inskünftig in der belgischen Liga spielen. Ein zweites Jahr mit Brown war

Kroatischer Routinier: Petar
Babic ist als Orchestrator des
Starwings-Spiels vorgesehen.

US-armenisches Talent: Von A.J.
Hess verspricht man sich bei den
Fotos zvg
Starwings viele Punkte.

Pacher, der als Rookie Topskorer
der NLA wurde. Hess war im College einer der besten Drei-PunkteWerfer und wies mit einer Marke
von 86 Prozent von der Freiwurfli-

mat die EM-Ausscheidungspartien
bestreiten.

Mann, den man in der Schweiz

gefunden, der sehr erfahren ist und

nie den besten Wert von ganz Amerika auf!

gegen 100 internationale Spiele

Hess ist übrigens bereits in Eu-

ter, der bei Fribourg imponierte

ropa. Allerdings nicht in Birsfelden,
sondern in Armenien, weil er auch

und in der letzten Saison beim Ver-

kein Thema, bei «Mister DoubleDouble» Vinson hatten Cheftrainer Roland Pavloski und Vize-Präsident Pascal Donati das Gefühl,
dass es bessere Alternativen gibt.

Mögliche Trouvaille
Als Aufbauer wurde mit dem Kro-

aten Petar Babic nun ein Mann
bestritten hat.

Mit A.J. Hess ist zudem ein
Mann gefunden worden, der sich
als veritable Trouvaille herausstellen könnte wie vor zwei Jahren A.J.

die Staatsbürgerschaft dieses Lan-

des besitzt. Und in diesen Tagen
wird er mit seiner «zweiten» Hei-

Wunschcenter verpflichtet
Der dritte Profi-Ausländer ist ein
bestens kennt. Ein serbischer Cen-

bandsrivalen BC Boncourt starke
Duftmarken setzte. Die Rede ist
von Nemanja Calasan, der viel Erfahrung, Muskelkraft und Zenti-
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Serbischer Pivot: Nemanja
Calasan soll unter dem Korb seine
Qualitäten einbringen.

meter mitbringt. Auch er war in
den letzten Jahren stets ein «Mister
Double-Double» - wie Vorgänger

Vinson holte er sich meist Rebounds in zweistelliger Anzahl,
skorte jedoch wesentlich häufiger.
Und weil Routinier Björn Schoo
(36, 213 Zentimeter) wohl nochmals eine Saison lang das Birsfelder
Trikot tragen wird, gehen die

«Wings» mit einem Kroaten, Serben, armenischen Amerikaner und
Deutschen in die Saison 2017/18.
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Il Riva Basket
sceglie la continuità
com.) La Società Riva Basket con piacere annuncia di avere concluso
anche per la prossima stagione l'accordo con Valter Montini quale Head
Coach della Lega Nazionale A e Responsabile tecnico del movimento

giovanile. Montini attivo da due anni con la Società del presidente
Markesch al primo anno 2015/2016 ha conquistato la prestigiosa
coppa svizzera e questa stagione il campionato svizzero U19. La scelta
societaria di iniziare un nuovo ciclo ha dato i suoi frutti con la vittoria
delle U19; ora sull'entusiasmo di questo alloro si continuerà a lavorare
per migliorare il risultato dello scorso campionato. Dopo la rinuncia di
Julie Seabrook e il taglio di Jaddin Nared, la Società è impegnata nella
ricerca di due nuove straniere da affiancare alle giovani.
Nella foto (a sinistra) coach Montini con il presidente Markesch.
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