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Der Traum von der

Meisterschaft ist geplatzt
Basketball Die Goldcoast Wallabies
verloren das Viertelfinale.
chen Führungswechseln. Obse Enttäuschung: Nach einer wohl sich die Wallabies die Mehr65:66-Niederlage gegen Meyrin zahl der Rebounds sichern
Grossem Kampfgeist folgte gros-

Basket sind die U17-BasketballJunioren der Goldcoast Wallabies
im Viertelfinale um die Schweizer Meisterschaft ausgeschieden.
Das Hinspiel in Genf in der Vorwoche hatten die Wallabies knapp
mit drei Punkten verloren. Um ins
Halbfinale einziehen zu können,
hätten die Schützlinge von Headcoach Trsor Quidome das Rück-

spiel mit mindestens vier Punkten Differenz gewinnen müssen
- eine lösbare Aufgabe für den Final-East-Sieger gegen den Viertplatzierten der Westschweiz.

Hochmotiviert und vor toller
Kulisse im Erlenbacher Allmend-

li starteten die Hausherren furios und führten nach dem ers-

konnten, gelang es ihnen nicht,
daraus Kapital zu schlagen.
Mit einer schwachen Trefferquote aus dem Feld und von der
Freiwurflinie brachten sie sich

um den möglichen Sieg. Am
Ende musste sich der GoldcoastNachwuchs dem Gast knapp mit

65:66 geschlagen geben. Mit
Meyrin hatte das etwas ausgeglichener besetzte Team das besse-

re Ende für sich und zog ins
Final-Four-Turnier ein.

«Jeder einzelne Spieler hat
sich enorm verbessert und wird
mit diesen Erfahrungen wachsen», zeigte sich Quidome mit
der Leistung seines Teams den-

noch zufrieden. «Ich bin sehr

ten Viertel mit 23:12. Leider ge-

dankbar für die grossartige

lang es den Goldküstlern nicht,
diesen Vorsprung zu halten, das
zweite Viertel ging ebenso deutlich an die Gäste, zum Seitenwechsel stand es 36:34. In der
Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlrei-

Unterstützung und die tolle Atmosphäre in der Halle. Das war
beste Werbung für den Basketballsport, und die Jungs haben
grossen Respekt verdient.»
Goldcoast Wallabies
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Mit Teamgeist und
Durchhaltewillen
Basketball Juniorinnen U15

Trotz Nachteil gewinnen
die in Minimalbesetzung
angetretenen Starwings
das Spiel um Platz 3 am
Final Four gegen Liestal.

Bronze trotz
Minimalbesetzung: Lia
Rüdisühli,

Von Diana Indlekofer

Lombardi, La
Donati und

Letztes Wochenende fanden in der

Sporthalle Niederholz in Riehen
zum Saisonabschluss die FinalFour-Spiele der regionalen Teams
des Basketballverbands Nordwestschweiz statt. Die Starwings nah-

Selin

Cerrahoglu,
Sara Turi,
Naomi

Matchcoach
Pascal
Donati(v.l.)
freuen sich über
den Erfolg.
Foto Doris Indlekofer

men mit den Junioren U13, den

Trotzdem war das Team am

Umso mehr freuten sich die

Die Juniorinnen fuhren am Samstag um 7.30 in aufgeregter Stimmung

Wochenende der Finalspiele bereit,
gegen die Münchensteinerinnen zu
spielen und zu gewinnen. Das Ziel

Juniorinnen, dass sie im Endspiel
am Sonntag gegen Liestal Basket

nach Riehen. Das letzte Meister-

war, sich für das Endspiel am

schaftsspiel gegen den BC München-

Sonntag zu qualifizieren. Beide

stein war mit einer schmerzlichen

Mannschaften kämpften auf Teufel
komm raus und gönnten sich keine

114:17. Die Mannschaft bewies
Teamgeist, Engagement, Durchhaltewillen und zeigte sehenswertes Frauen-Basketball wie zu den

gegenüber dem vollzählig erschienenen BC Münchenstein, was die Birs-

Punkte. Leider bestand das Team
der Starwings nur aus fünf Spielerinnen, die während der gesamten
vier Viertel durchspielen mussten.
Die Puste ging ihnen gegen den

nen konnten die Bronzemedaille
verdient und glücklich mit nach
Hause nehmen, wo sie allen Teilnehmerinnen stets in Erinnerung

felderinnen viel Energie, Kraft und
Nerven kostete.

Schluss aus und man musste erneut
eine Niederlage hinnehmen (42:61).

Juniorinnen U15 und den Junioren
U15 an dieser Finalrunde teil.

Niederlage behaftet - der Match ging
in den letzten zwei Sekunden mit zwei

Punkten verloren. Hinzu kam, dass

die Mannschaft unterbesetzt war

44 deutlich gewinnen konnten

alten « Cevi» -Zeiten. Die Juniorin-

bleiben wird.
für die Starwings
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Basketball NLA

Dragan Andrejevic ist
neuer Starwings-Trainer
Der 45-jährige Serbe Dragan Andrejevic- war viele Jahre in Belgrad
als Basketballtrainer im Erwachsenen- und Jugendbereich tätig. 2012
wechselte er nach Deutschland zum
BBC Bayreuth. Im Jahr 2015 folgte
ein Wechsel zur Basketballabteilung
des FC Bayern München, dort war
er vor allem im Jugend- und Amateurbereich aktiv. 2017 wechselte er
schliesslich in die Schweiz und wurde

ab Januar 2018 Trainer der Riviera

Lakers aus Vevey. Die Starwings
freuen sich, mit Dragan Andrejevic
einen ausgewiesenen Basketballfachmann verpflichtet zu haben und
heissen ihn herzlich willkommen.
Pascal Donati für die Starwings
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BASKET

Palapenz e Palaghiaccio
per il nono Vacallo Spring
Da domani al 2 giugno il Palapenz e il Pala-

ghiaccio di Chiasso ospiteranno la 9. edizione del Vacallo Spring, torneo organizzato dal-

la SAV in collaborazione con i comuni di
Chiasso e Vacallo. La tre giorni vedrà in gara
5 squadre di U11, 7 di U15 e vi sarà anche un
triangolare Senior con vecchie glorie. La ma-

nifestazione si concluderà domenica con le
varie finali.
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TIRI LIBERI

Olympic-Lions, finalmente è sfida vera
di Dario Wlec' Bernasconi

Le semifinali dei playoff hanno
confermato lo strapotere di
Olympic e Lions nei confronti di
Monthey e Riviera. I:Olympic ha
inflitto ai vallesani distacchi di
+18, +35 e +32, mentre Ginevra ha
vinto contro Riviera con +27, +15 e

+19. Una media di +25 per i burgundi, di +19 per i ginevrini. Chia-

ramente non ci sono verifiche,
ma siamo abbastanza certi che se
ci fossero state Sam e Neuchàtel,

avremmo visto qualcosa di più
interessante. Sempre che Massa-

gno avesse potuto giocare con
elementi in piena efficienza e i
neocastellani con una gestione
del gruppo migliore. Ma il nostro

stranieri perché, fatta eccezione
per il fenomeno Touré, gli altri si
equivalgono abbastanza, quanto
negli svizzeri a disposizione e a
panchine lunghe che le avversa-

dire. E così vedremo sparire la

rie si sognano. Ora avremo la sfida, a partire da sabato, fra le due
migliori e il fattore campo, favorevole all'Olympic, ci pare potrebbe
essere decisivo ai fini della vittoria finale. Sempre che non ci sia

partite divise fra sabato e domenica per disporre dei migliori arbitri, non ci pare sia stata una decisione geniale. Vuoi perché c'è

fase a orologio, inutile al 90% e,
forse, ci sarà un calendario senza
troppi spezzatini nel weekend. La
giustificazione dei club di avere le

stato un turnover abbastanza

monotematico, vedi sempre quel
uno scivolone casalingo in una paio a fare il doppio turno, vuoi
delle due prime gare interne che perché il livello medio degli arbipotrebbe dare maggiori possibili- traggi è stato in sintonia con queltà ai Lions nei due confronti casa- lo degli scontri e, quindi, meglio
linghi. Saranno certamente delle avere abitudini consolidate il sabelle sfide, le uniche di un certo li- bato per avere un'influenza posivello da un mese a questa parte o, tiva sugli spettatori, il cui numeforse, da gennaio in poi, conside- ro, con cifre reali e non gonfiate,
rati i vari problemi che certe non è stato certamente in crescita
squadre hanno avuto nei recenti sulla media annuale. E anche
mesi. Ma questo è il nostro basket questo è un segnale che dovrebbe

basket, che arranca pur sempre,
confrontato con problemi atavici
di bilancio e di giocatori svizzeri
non all'altezza in quanto a nume- e ci dobbiamo fare il callo.
far riflettere. Poi, sulla qualità delri, ci mette davanti alla realtà di All'orizzonte dovrebbe esserci le compagini della prossima stadue compagini approdate in fina- l'arrivo in A del Nyon che ha vinto gione, escluse le prime 5 o 6, sarà
le senza nemmeno essere scalfite. la lega cadetta con un 3-0 sul Mey- tutto da verificare, ma le notizie
La forza non sta certamente negli rin, così da avere una serie A a 12 che arrivano dai cassieri non insquadre. Finalmente, si potrebbe ducono all'ottimismo.
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