1 /1
Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

info@swissbasketball.ch
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
05.03.2019

Date: 05.03.2019

Bieler Tagblatt
2501 Biel
032/ 321 91 11
www.bielertagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 19'028
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 3'518 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72739889
Coupure Page: 1/1

Basketball

Rapid Biel kassiert
nächste Niederlage
Rapid Biel spielt in der 1. Liga

national weiterhin erfolglos.
Gegen Val-de-Ruz verloren die
Bieler zuhause mit 72:96. Nach
einem missratenen Startviertel
hielten sie in der Folge zwar gut
mit, worauf aber die Gäste in der
zweiten Halbzeit alles klar
machten. In der Tabelle liegt
Biel mit zwei Siegen aus 20 Spielen weiterhin auf dem drittletzten Rang, weil auch die Konkurrenz dahinter keine Punkte ho-

len konnte. fri
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BCW steckt in einer Krise
Basketball Die Winterthurer unterliegen zum dritten Mal in Folge.
Am Ende hatten sich bei den

knappe Niederlage war oder eine
nach einer ansprechenden Leis-

Spiel, das so eröffnet wird. Alle
Spiele, die so gespielt werden,
gehen verloren. Dann lass ich lieber andere spielen», erklärte er
sein Vorgehen, «wir haben nicht
schlechter ausgesehen ohne
ihn.»

tung, sondern dass der Gegner
in allen Belangen deutlich bes-

Ein Robinson in Spiellaune

Nach zehn Minuten betrug die

wäre dem BCW allerdings durch-

Differenz zum Gegner 19 Punkte, beim Seitenwechsel 31 Punkte, nach drei Vierteln 47 und am
Schluss 48 Punkte.

Ein Spiel bei Villars kann schon

einmal verloren gehen. Nachdenklich stimmt aber, dass es wie
schon gegen GC (51:87) und Mor-

ges-Saint-Prex (68:101) keine

ser war. Der 85:37-Erfolg von Vil-

lars geht auch in dieser Höhe in
Ordnung.

Die Winterthurer starteten
nicht gut und lagen bald 0:10 in
Rückstand. Nach dreieinhalb Minuten hatte Trainer Daniel Rasljic genug gesehen - und beor-

aus nützlich: In den Statistiken
der Nationalliga B befindet er
sich durchwegs in den vordersten Positionen. Und da bei den
Winterthurern noch mindestens
eine Woche der Slowene Andraz
Rogelja wegen einer Achillesseh-

nenverletzung ausfällt, bestrit-

derte seinen amerikanischen ten die Gäste die ersten 20 MiCenter Jeremy Robinson für den
Rest der ersten Halbzeit auf die

nuten ohne Ausländer - und, so
schien es, ohne den Glauben an

Bank. «Es ist bereits das dritte

einen Sieg bei den Waadtländern.

Winterthurern erneut viele Ballverluste angehäuft (26), zudem
dominierte der Gegner das Rebounding (44:29 Abpraller an Vil-

lars). So wurden es lange 40 Minuten, bis die Partie zu Ende war.

Am kommenden Samstag
empfangen die Winterthurer
Nyon, den Tabellenführer. (skl)
Villars - BCW 85:37 (30:11, 25:13, 21:5, 9:8)
Centre Sportive Platy. -100 Zuschauer. - BC

Winterthur: Oppliger (4), Hulliger (4), Ciric (2),
Halle (5), Robinson (6); Kangsen (5), Asamoah

(4), Ramirez (7), Abend, Njock. - Bemerkungen:

Winterthur ohne Rogelja, Ruckstuhl (verletzt).
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BCW bleibt auf Erfolgsspur
Basketball Die Winterthurerinnen bezwingen Helios 77:51.
Der Coach hielt eine Überra-

die Winterthurerinnen erober-

schung bereit: Die Winterthurerinnen begannen das NLA- Spiel

ten sich oft schon im Aufbauspiel

den Ball und punkteten im

«Es war alles okay, und darum
haben ich auch allen die Chance
gegeben, zu spielen», sagt Coach

beim früheren Meister f2ios

Gegenstoss. Es war ein Klassen-

Stiplosek. «Alle haben es ver-

Basket mit Helena Linder in der
Startformation. Die zuletzt über-

unterschied: Nach dem ersten
Viertel führte der BCW 21:10.

dient, zu spielen, denn sie haben
die ganze Woche gut trainiert.»

ragende LaBrittney Jones sass

Da stand Jones jedoch schon
wieder auf dem Feld, nachdem

Im Angriff sei es durch die Wechsel aber «ein bisschen ein Durch-

Linder früh drei persönliche

einander» gewesen. «Wenn wir
mit fünf oder sechs Spielerinnen
durchgespielt hätten, hätten wir
wohl mit 40 oder mehr Punkten
gewonnen.» Doch auch so bleibt

nur auf der Bank. «LaBrittney hat

eine Muskelentzündung an
einem Bein. Wir wollten für die

nächsten Spiele nichts riskie-

Fouls erhalten hatte. In den übrigen drei Abschnitten waren die

ren», erklärt Luka Stiplosek. «Wir

Winterthurerinnen dann nicht

dachten, dass wir sie heute vielleicht nicht brauchen.»

mehr immer zwingend und kombinationssicher. Und aus der Distanz traf bloss Iva Bosnjak dreimal in den Ring. Insgesamt trug

Die Partie entwickelte sich
gleich in die richtige Richtung.
Die Walliserinnen bekundeten
grosse Probleme mit dem Pressing des BCW und der aggressiven Verteidigung. f2ios gelangen keine Läufe unter den Korb,

die Juniorin hervorragende 21
Punkte zum Sieg bei. Auch dank
ihr wuchs die Differenz zwischen

der BCW erster Verfolger von Lea-

der Fribourg. (skl)
H6lios - BCW 51:77 (10:21, 15:22, 13:19, 13:15)

Bresse. -100 Zuschauer. - BC Winterthur:
Sakica (8), Linder (4), Tomezzoli (4), Bosnjak

den zwei Teams beständig an -

(21), Gilday (8); Wettach, Rosset (2), Jones

bis zum 77:51.

(21), Luap (9).
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Le Rapid Bienne
n'a pas fait le poids
BASKETBALL Championnat de ire ligue nationale.
Le Rapid Bienne accueillait Val-

de-Ruz dimanche: la rencontre
s'est mal passée pour les

Seelandais, puisqu'ils se sont
inclinés 72-96.

Dès le premier quart, les Neu-

teur de la situation, tant et si
bien qu'à la pause, le tableau
affichait 34-48. «On n'est pas là,

on dort», s'est alors exclamé le
capitaine André Paca.
A la reprise, le même mal sem-

châtelois ont pris largement
l'avantage face à une défense

blait s'être emparé de Rapid,

aux abois. Après 10 minutes de
jeu, les Biennois accusaient
déjà 15 points de retard. Par la
suite, ils ont un peu repris des

verse, au point de se retrouver
avec un handicap de 20 points

couleurs, mais leur défense
n'était toujours pas à la hau-

pendant, les Seelandais ont eu
le mérite de continuer de jouer

qui a continué à subir le jeu ad-

avant de débuter la dernière
période de la rencontre. Ce-

et ont effectué un dernier
quart correct, empêchant
l'écart déjà bien trop grand de
se creuser encore.
RBP
RAPID BIENNE -VAL-DE-RUZ 72-96
Esplanade: 50 spectateurs.
Arbitres: Bugnon et Demierre.
Rapid Bienne: Ruff (7 points/4 fautes),
Rodrigues Gaétan (2/3), Paca (16/4), Geiser
(3/0), Lièvre (15/3); puis Ruas Mbuila (8/2),
Margari (6/2), Salupo (1/0), Niati (12/3),
Thalmann (2/1) et Griggio (0/0).

Note: Bienne sans Bengono, Bickel-Pasche
(blessés) ni Stegmùller (raisons personnelles).
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Les hommes d'Emerson Thomas se sont fait plaisir contre Winterthour en l'emportant de 48 points

Villars s'offre u

olo

e

Mike Witdi: «Je ne suis jamais satisfait de moi à 100%, il y a toujours des trucs à améliorer, mais je reste positif, car c'estcomme ça que je travaille.» Alain Wicht

ligue Jeremy Robinson.
« CLARA FRANCEY

S'appuyer sur la défense

Ce résultat, les Fribourgeois «C'est une grosse réussite en
le doivent à une copie parfaite matière d'esprit d'équipe, la base

rendue en première mi-temps de tout. Dès le début, nous étions

Basketball » A lire le score sur (55-24), eux qui ont inscrit dans présents en défense et avons acle panneau d'affichage de la salle le premier quart (30-11) presque
du Platy samedi, difficile d'ima- autant de points que les Zuriginer que la rencontre qui venait chois sur... l'ensemble de la
de se terminer mettait aux prises partie. Les hommes d'Emerson

deux équipes au bilan comparable. Villars a bel et bien assommé, sur le score de 85-37, le BC

Winterthour, un visiteur inexistant, à l'image de son topscorer

et meilleur «rebondeur» de la

céléré le jeu au bon moment.
S'appuyer sur notre potentiel

défensif réveille notre attaque»,
se réjouit l'entraîneur Emerson
Thomas ont creusé l'écart gra- Thomas. Une forte pression déduellement, franchissant le cap fensive - dont témoignent les
des 50 points d'avance (85-35, 17 interceptions - qui a permis
40e) d'un panier de Vincent aux Sarinois d'inscrire 34 points
Prêtre, assisté d'Etrit Dibrani sur balles perdues.
(14 points, 5 assists).
Un jeu qui plaît particulière-
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ment au méticuleux ailier Mike

problème de stabilité. Eux qui

Wildi, qui a retrouvé du temps de
jeu après ses blessures. «Je peux

n'avaient jusqu'alors été ca-
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pables qu'une seule fois d'enchaîapporter beaucoup au niveau de ner plus de deux victoires d'affila défense individuelle en met- lée, c'était au début décembre

tant la pression sur les exté- déjà. Reste à confirmer la serieurs. Cette énergie défensive maine prochaine face aux Zuricréée une vraie dynamique et chois de Grasshopper. »
rend les matches beaucoup plus
VILLARS - BC WINTERTHOUR 85-37
faciles. Si nous donnons tout en
défense, ça suit derrière, il n'y a (30-11 25-13 21-5 9-8). Platy, 100 spec-

tateurs. Arbitres: Balletta et Stupar.
Villars: Slaughter 16 points, Schwab 12,

pas de secret», explique le Matra-

nais de 24 ans, qui entend tra-

Wilkerson 10, Ebenda 9, Bugnon 8; Dibrani 14, De Gottrau 6, Prêtre 4, Wildi 3,
Spâtig 3, Monteiro 0. Entraîneur: Emer-

vailler pour retrouver confiance

en son jeu. «Je ne suis jamais
satisfait de moi à 100%, il y a
toujours des trucs à améliorer,
mais je reste positif, car c'est
comme ça que je travaille. Etre
assidu et appliqué, c'est un peu
ma marque de fabrique», ana-

son Thomas.

Notes: Villars sans Chkarnat (blessé) ni
Jules Fouda, qui a quitté l'effectif.

Classement tour intermédiaire 1-6: 1.
Nyon 1/34 (104-58). 2. Morges St-Prex
1/26 (58-104). 3. Pully Lausanne Espoirs 1/26 (75-71). 4. Villars 1/22
(85-37). 5. Grasshopper Zurich 1/20
(71-75). 6. Winterthour 1/20 (37-85).

lyse le N° 4, qui a commencé le

basket il y a une dizaine d'années, encouragé par son meilleur ami et coéquipier Benhur

BC KLEINBASEL - ACADÉMIE 59-55

(11-15 9-17 19-10 20-13). Erlenmatt,

Spâtig. Ce dernier a cédé sa place

en fin de rencontre à Gabriel
Monteiro, qui a effectué ses pre-

mières minutes de jeu sous les
couleurs de Villars, et c'est tout

Basel. Arbitres: Cid Prades et Omerovic.
Académie: Desponds 16, Gilliéron 7,
Kuba 7, Mouron 4, Bersier 21 Schommer
8, L. Langura 5, Leyroltes 4, S. Langura 2.
Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: L'Académie sans Rankovic (blessé).

l'effectif qui a ainsi participé à la Classement tour intermédiaire 7-10:
1. Meyrin 1/20 (87-64). 2. Académie Frivictoire.
bourg 1/14 (55-59). 3. Bâren Kleinbasel

Avec ce troisième succès

consécutif, les Sarinois sont en
bon chemin pour résoudre leur

1/6 (59-55). 4. BCKE Wallabies 1/2
(64-87).

L'ACADEMIE SE SABORDE A BALE
Les Fribourgeois ont enregistré

bats aux rebonds (36-51),

une défaite aussi surprenante

mais n'ont su concrétiser que

que frustrante sur le parquet de

sept points sur secondes

Kleinbasel (59-55), qui n'avait
jusqu'ici battu aucune équipe
mieux classée qu'elle. Alors
que les Fribourgeois menaient
de 17 unités dans le troisième
quart (24-41, 269, ils ont subi
un partiel de 15-1, dont ils ne

chances. «Une victoire t'échappe

se sont pas relevés. Décevant,
d'autant que les Académiciens

match», analyse l'entraîneur

ont largement dominé les dé-

désormais une réaction. CF

vite si tu perds la concentration

et le rythme ou que tu veux
résoudre le problème individuellement. A ce niveau, il est

difficile pour les joueurs de
se calmer et de rattraper le

Andrej Stimac, qui attend
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Les rescapés ajoulôts ont bien résisté
Mendrisiotto - Boncourt
74-64 (35-33)

qui a été relayé par son assistant Kevin Troesch, et sans les

le», relate Kevin Troesch. Dan_ s

locomotives Travig Landen -

Boncourt M23: Brugnerotto (14 points/

bergue et Djo Berthi M'Putu,
restés avec l'équipe de Swiss

bout physiquement. On n'a pa
eu les forces pour repasser devant. Les joueurs se sont battus
jusqu'au béat, ils n'ont rien lâ-

3 fautes), Petignat (8/3), Thummel (2/0),

Robin Grédy (22/3), Guillaume Grédy
(6/0), Hâni (3/1), Jâggi (9/1).

e BC Boncourt a fait fi de
circonstances
défavora-

bles samedi à Mendrisiotto.
Sans pouvoir aller jusqu'au
bout de ses intentions, puis-

qu'il a calé dans le dernier
quart pour s'incliner 74-64.
Ce déplacement outre-Go-

thard s'est effectué sans le
coach habituel Nicolas Pérot,

Basketball League. De plus, les

Ajoulots ont eu la malchance
de perdre un joueur majeur,
Guillaume Grédy, dans le
deuxième quart (entorse).
Malgré cela, Bontourt a su
dialoguer avec lesTessinois en
première mi-temps et même
tenir les rênes, après trois
quarts (47-54). «On les a bien
perturbés. Dès qu'on marquait,
on passait en défense de zone
et dès qu'on ratait un panier, on
passait en défense individuel-

l'ultime période, «on était à

ché», apprécie le Vosgien.

FD

=

3 Menddsiottc

56:60

-IonowtM23

1. Aarau
2. Lugano M23
3. Massagno M23
4. Menendisiotto

6. Boncourt M23
7. Starwings M23
8. Arbedo

19
18
19
20
18
19
19
18

17 2
15 3
11 8
10 10
9
9
9 10
3 16
1 17

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

+317
+332
+10
+3
-1

+57
-315
-403

34
30
20
20
18
18
6
2

Rapport page 7/23

Date: 05.03.2019

Hauptausgabe
Luzerner Zeitung
6002 Luzern
041/ 429 51 51
https://www.luzernerzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 67'272
Parution: 6x/semaine

Page: 38
Surface: 8'273 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72739900
Coupure Page: 1/1

Basketball
STV-Luzern-Frauen
besiegen Lausanne deutlich

Dank des 60:36-Sieges kann das
NLB-Frauenteam des STV Luzern weiterhin von den PlayoffTeilnahmen träumen. Dabei sah
es lange nach einer ausgeglichenen Partie aus - mit leichten Vorteilen für Lausanne. Bei den Lu-

zernerinnen waren zu Beginn
viele Missverständnisse und ungenaue Zuspiele auszumachen.
Zudem wurde der Abschluss zu

oft mit Weitwürfen gesucht,
vielfach erfolglos. Erst als die
Luzernerinnen zur Pause mit
22:20 vorne lagen, schien sich
der Knopf langsam zu lösen.
Dies gipfelte in einer unwiderstehlichen Darbietung im vierten Viertel, als sich das Team
von Trainerin Simona Soda in ei-

nen regelrechten Spielrausch
kombinierte und den Abschnitt
klar 26:6 gewann. (AS)
Frauen, NLB. Zwischenrunde, Gruppe 1:
Lausanne-Ville/Prilly - STV Luzern 36:60
(20:22). Fribourg - Kanti Aarau 44:64. Nyon

- Baden 102:43. - Rangliste: 1. Alte Kanti
Aarau 7/14. 2. Nyon 8/10. 3. Elfic Fribourg
6/8. 4. STV Luzern 6/6. 5. Martigny 8/6.
6. Lausanne-Ville/Prilly 7/4.7. Baden 6/0.
STV Luzern spielte mit: Valentina Sakica
(10), Ana Volk, Kristina Pavlovic, Dijana Milenkovic (24), Mirjana Pajkanovic (5), Anouk
Birrer, Marjana Milenkovic (12), Whitley van
Gelderen (9), Ingrid Tanner. - Bemerkung:
Luzern ohne Milena Schick, Milla Prsic, Valerie Vangen, Patrizia Bürgi (alle verletzt)

Nächstes Spiel. Donnerstag: STV Luzern Alte Kanti Aarau (20.00, Wartegg).
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Wallabies mit Licht

Im Viertelfinal des Pro Basket
Classics Cup traten die Goldcound Schatten
ast Wallabies gegen Swiss CenBasketball Gleich doppelt stan- tral Basket aus der Nationalliga
den die Goldcoast Wallabies am A mit einer gemischten Equipe
Wochenende im Einsatz: Zu- bestehend aus Spielern der 1. und
nächst empfing das Team von 2. Mannschaft an. Trotz des KlasHeadcoach Trsor Quidome zum senunterschieds konnte das von
Auftakt der NLB-Platzierungs- Andre Beetschen gecoachte
runde Meyrin. Am Sonntag stand Team die Neuauflage des letztder Trainer dann selbst auf dem jährigen Finals über weite StreFeld, als der Gegner im Viertelfi- cken offen gestalten und hatte
nal des Pro Basket Classics Cup seinen Anteil an einem abwechsSwiss Central aus der NLA hiess. lungsreichen und unterhaltsaIn der Meisterschaft starteten men Spiel.
die Wallabies zwar verhalten,
Vor allem Even Skjellaug, Vinblieben aber stets auf Tuchfüh- cent Nojip und Yuanta Holland
lung mit den Romands und be- zeigten dabei aufseiten der
endeten das erste Viertel mit Hausherren eine starke Vorstel18:21. Erst in den letzten vierein- lung. Erst im letzten Viertel
halb Minuten vor der Halbzeit- machte der Oberklassige aus Lu-

pause ermöglichten Fehlwürfe zern dank seiner Athletik und
und Ballverluste aufseiten der Treffsicherheit den 84:67-Sieg
Gastgeber den Genfern einen und damit den Halbfinaleinzug
14:0 -Run zur 48:29-Führung.
klar. (red)
Nach dem Seitenwechsel vermochte der Liganeuling vom Zü- Goldcoast Wallabies-Meyrin 64:87 (29:48)
richsee das Geschehen offen zu Allmendli, Erlenbach. 70 Zuschauer. -SR

gestalten - jedoch rannten die
Wallabies diesem Rückstand bis

zum Ende hinterher. Auch ein
überragender Even Skjellaug und

ein gut aufgelegter Ryan Muhr

konnten die Niederlage nicht
verhindern. Die ausgeglichener
und tiefer besetzte Mannschaft
aus Meyrin nahm die Punkte aus
der Allmendli-Halle mit.

Vitalini/Berset. -Goldcoast Wallabies: Vranic
(11), Janjetovic (6), Skjellaug (23), Kljajic (8),
Muhr (11), Lima de Sousa (1), Palatsidis (3),

Fernandez (1), Nikolopoulos-Nicols, Stadler,
Hertweck.

Goldcoast- Swiss Central 67:84 (32:35)
Allmendli, Erlenbach. 80 Zuschauer. -SR
Hjartarson/Schaudt/Galliano. - Goldcoast
Wallabies: Skjellaug (24), Nojip (18), Holland
(11), Vranic (8), Quidome (4), Kljajic (2), Lima
de Sousa, Beetschen, Janjetovic, Palatsidis,
Fernandez.

NLA-Club gefordert
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6 dicembre 1974: derby infuocato alla Terzerina. Raga e compagni annichiliti

Che impresa Pregassona!
Fd
china
Il tabellino
Pregassona-Federale

82-76

Pregassona: Jacky Bianchi 8, Sala
Paolo Bianchi, Marchesi 2,
Schmid, Hiinger 16, Bottani, Gio-

3,

vannini, Sutter 26, Sanford 25, Poma

Federale: Amadò 17, Zerah, Sergio
Ponzio 8, Cedraschi 9, Betschart 6,
Dell'Acqua 4, Antonio Ponzio,
Brady 9, Dizerens, Morandi, Raga
23, Prà.

Arbitri: Cambrosio e Alberti
Spettatori: 900 (tutto esaurito).

IL CONTESTO - Di basket si parla
in palestra, nei bar, nelle strade della
città e finalmente anche i giornali, la
radio e la televisione se ne occupano
come merita. Effetto del boom scoppiato ad inizio anni Settanta. A Lugano ci sono ben quattro squadre nella
massima serie: la "storica " Federale,

il Lugano/Molino Nuovo, il Pregassona e il Viganello. Tutte ambiziose e
alla caccia di successi e consensi. Ma
il club gialloblù, ora diretto da Chico
Frigerio, è la locomotiva del gruppo:
non ha badato a spese il presidentissimo e gli innesti di Ken Brady e del

"leggendario" Manuel Raga, che ha
fatto le fortune di Varese, fanno sognare la turbolenta tifoseria federa-

Brady ha visto la palla solo all'inizio...

lina. Ma per vincere e dare spettacolo
ci vuole pazienza, la squadra va amalgamata a dovere. E così all'inizio del
campionato 1974/1975 la squadra diretta da Nino Cescutti non convince e,

anzi, accusa qualche passaggio a
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il Pregassona alla Terzerina..
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e coinvolgente il grido "Pregassona

olè". Nelle orecchie dei federalini
tutto ciò suona come una beffa. Ma

quel giorno, la squadra di Parmigiani
informato sulle due squadre e del mo- non l'avrebbe battuta nessuno. La Fe-

vimento nazionale elvetico durante derale si rifarà al ritorno. Lanciatisuna cena con Luciano Martini, narra- sima verso il titolo nazionale,
tore straordinario del Giornale del Po- infliggerà un pesante 113-76 ai rivali

Un giornalista polo, e anche grazie al quale il basket della Collina.
dell'epoca paragona la casa del Pre- di quegli anni ebbe una crescita espogassona allo stadio del Boca Juniors. nenziale. Giordani si sistemò accanto
"Giocare in quella palestra è maledet- ai giornalisti locali e dispensò il suo
tamente difficile per gli ospiti. Per il sapere con grande umiltà e precisione.
clima che vi regna e per le difficoltà Anche la sua presenza fu un evento.
dei giocatori a muoversi su un par- Poi la partita: da una parte Sanford, la
quet dalle misure ristrette. Sembra di pantera, e Sutter; dall'altra Raga, l'eliessere alla Bombonera di Buenos cottero, e Brady, un colosso. I favori
Aires". Parole sante. Ed è proprio sono tutti per la squadra gialloblù ma
l'ambiente a fare (spesso) la diffe- il Pregassona quella sera mette il
renza. E la Federale probabilmente turbo! Dagli archivi del Corriere
sottovaluta questo aspetto: i suoi av- dell'epoca. "Hanno fiato un pressing
versari sono caricatissimi, sanno che sistematico e chiuso le nostre bocche
la squadra di Cescutti è più forte e fa- dafuoco" dice il giorno dopo il derby
ranno di tutto per stravolgere il prono- coach Nino Cescutti parlando dei ristico. Si gioca di venerdì sera e nei vali. Basta e avanza un dato: in quella
giorni precedenti la stampa ticinese partita Ken Brady segnò la miseria di
dedica grande attenzione all'evento. 9 punti. Non sarebbe più successo
La partita inizia alle 20.45 e già dalle nelle partite e negli anni a seguire...
18 c'è l'assalto alle casse. I 900 biglietti in vendita non bastano. Ce ne GRANDE SUTTER - È il lunga-

BOMBONERA-

A.L.

vorrebbero almeno 2'000. Pregassona- gnone americano il gran protagonista.
Federale vale il primato. E la gente Non solo mette a segno 26 punti (minon vuole mancare. Niente a che ve- glior realizzatore della partita) ma riedere con i derby di hockey moderni, sce a contenere Raga. Cosa
ma quel basket e quei giocatori, invo- decisamente non semplice. Il messi-

gliano tremendamente alla via della
palestra. E quando l'arbitro Cambrosio (che dirige con Alberti) butta in
area il primo pallone, alla Terzerina
non entra nemmeno un moscerino.
C'è il tutto esaurito e molte persone

cano si innervosisce e la squadra ne

risente. Se a ciò aggiungiamo che
Brady il pallone lo vede solo ad inizio

partita quando Cambrosio apre le
ostilità, beh, allora si può capire perché la Federale alla fine soccomba.

deluse rimangono fuori dalla struttura, Finisce 82-76. Anche se nel finale,
che per una sera diventa l'ombelico dopo essere andati sotto di 16 punti, i
del piccolo mondo sportivo ticinese.. gialloblù recuperano sino ad arrivare
a - 5. Ma è un fuoco di paglia. A fine
IL GURU Roba da non credere: alla gara il pubblico di casa si scatena con

partita assiste anche Aldo Giordani, gli sfottò anche se al cielo sale forte
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Storie a richiesta
Terzerina, una bolgia
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Nella seconda edizione del CdT il commento al derby

Il boom del basket sta cambiando
il volto allo sport ticinese, la palla
a spicchi, grazie ai notevoli investimenti di alcuni ricchi imprendi-

tori, sta soppiantando il calcio e
l'hockey nel cuore degli appassionati. E la sera del 6 dicembre 1974
alla Terzerina si gioca il derby fra

il Pregassona e la Federale, in
palio la leadership del massimo
campionato. La piccola palestra è
stracolma, il tifo alle stelle.... Un
vecchio tifoso che assistette alla
partita ci ha chiesto di rivivere la
sfida fra la squadra del presidente
Bernasconi e quella del "presiden-

tissimo" Chico Frigerio. Ecco a
voi un nuovo capitolo di "Ombre
e luci del passato", che ricorda i
fatti più importanti del nostro sport

dagli Anni Cinquanta ad oggi. In
attesa di nuove richieste (da inviare a meutel(cOluewin.ch.).

Sutter spaniera e Sanford
domina sotto i tabelloni

Pregassona ha riacceso l'interesse per il campionato, sconfiggendo la Federale in maniera

chiara, inequivocabile.
E stata anzitutto una vittoria tattica, perché sono
state predisposte marcature strettissime su Brady
e Raga, dai quali potevano venire i maggiori pericoli nel settore d'attacco federalino. La fèlice
serata di Sutter e Sanfird è servita a tradurre sul
campo ciò che era stato predisposto a tavolino.
Injàtti Brady, il pivot della Federale, è stato praticamente annullato: nonostante qualche sua impennata d'orgoglio (culminata con una

schiacciata, l'unica della partita) egli ha perso
nettamente il confronto con Sanford sotto i tabelloni, rimediando per giunta una magro bottino (9
punti). Satifbrd si è distinto anche nel gioco senza
la palla, predisponendo blocchi per Sutter, implacabile nei tiri da media distanza. Attorno ai

due protagonisti, Giuseppe Bianchi e Hànger
hanno offerto validissimi contributi nel rilancio, cosicché il Pregassona ha potuto superare
indenne i momenti più difficili. Segnatamente
nel primo tempo, quando la Federale ha ridotto

lo scarto da 16 a 5 lunghezze e all'inizio del
secondo, quando sembrava che gli ospiti po-
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tessero ribaltare il risultato. Tuttavia, riorganizzato il gioco, il Pregassona ha operato
l'accelerazione definitiva, mantenendo poi un
margine di sicurezza d'una decina di punti. E
questo nonostante il prodigarsi di Amadà (5 su

5 al tiro ) il solo a conservare una certa lucidità nelle file federaline. Raga ha raggiunto
un bottino accettabile (23 punti) ma la sua
azione è stata poco sostenuta...
19

sport sport sport
sport sport

la regia di
ai Bianchi: la
/a Federale non
Esemplare le
spazi
non trova Spazi

Sutter spaniera e Sanford
domina sotto i tabelloni

Gli
Gli <Switzerland Alpinese
Alpines

proni i a sbarcare
sbarcare a Ginevra
pronti
Gine. ra

Casoni torna a Lugano:
lo aspettano Heck e
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Basketball NLA

In der Rolle des krassen Aussenseiters

off-Kandidat in Deutschland ist) spielfreudige Leistung, ohne dass
und hielten auch gegen den franzö- das Resultat eine Bedeutung gesichen Vertreter Nanterre bestens habt hätte.
Fribourg ist auf dem Papier namit.
Auch in der heimischen Meis- türlich übermächtig. Aber auch FO
Morgen Samstag, 2. März, kommt terschaft hat der samstägliche hatte eine längere Spielpause, denn
es um 17.30 Uhr in der Sporthalle Gast einige starke Duftmarken wie Jules Aw (SAM Massagno)
zu einem basketballerischen Le- gesetzt. Vor zwei Wochen, anläss- wurde Fribourg-Topskorer Babackerbissen. Mit Fribourg Olympic lich des Cup-Halbfinals gegen die car Toure für die senegalesische
gastiertder SchweizerRekordhalter Tigers aus Lugano, stand es nach Nati aufgeboten. In Freiburger
in Birsfelden. Auf dem Papier sind dem ersten Viertel bereits 27:2 (!) Reihen spielt zudem die halbe
die Starwings der krasse Aussensei- für Olympic. Da war nur der Schweizer Nationalmannschaft ter, der nichts verlieren, aber sehr Gastgeber «grande» - ein Zusatz, Gasttrainer Aleksic kann locker
viel gewinnen kann.
den sonst die Tessiner gerne tragen. mit zehn Spielern rotieren lassen,
Wenn für die Romands die Be- Nach Verlustpunkten liegt Fri- die allesamt Basket auf höchstem
zeichnung «Schweizer Renommier- bourg, zusammen mit Les Lions de Landesniveau garantieren. Die
verein schlechthin» zutrifft, dann Genve, an der Tabellenspitze der Starwings erfuhren dies eindrücklich im Hinspiel, das mit 68:106
heuer mehr denn je. Denn was die NLA.

Die Starwings müssen
gegen den Top-Club aus
Fribourg ran.

Equipe von Cheftrainer Petar Aleksic seit September 2018 auf interna-

Lausanne-Spiel bestätigen

verloren ging ...

tionalem Parkett gezeigt hat, ist im Die Starwings waren jetzt drei Der sechste Mann zählt auch
Schweizer Basketball einmalig. Wochen ohne Spielpraxis. Auf eine Und dennoch will die Equipe von
Bereits die Qualifikation für die Art ärgerlich, denn gerade beim Cheftrainer Pascal Donati dem
Champions League entsprach letzten Auftritt in Pully (gegen Favoriten Paroli bieten und auf
mehreren Wundern, denn die Ro- Lausanne Pully) zeigten die Augenhöhe mitspielen. Dazu wird

mands mussten auf dem langenWeg «Wings» beim koketten 82:66- es den legitimen sechsten Mann,
in die Gruppenphase russische und Auswärtserfolg eine superbe Leis- das Publikum, und eine Manntürkische Spitzenteams eliminieren. tung, sodass die Birsfelder erstmals schaft brauchen, welche überlegt
Mannschaften, die aus grossen die rote Laterne an Central Luzern spielt, die Ballverluste auf einem
Basketball-Ländern kommen.
und Lausanne Pully abgeben Minimum hält und dem Gast keine
konnten. Andererseits tat die zweiten Offensivbälle zugesteht.
Exploits gegen Top-Teams
20 -tägige Pause gut, denn diverse Wenn Olympic erst einmal im
Und in den Gruppenspielen zeigten Spieler waren angeschlagen. Diese Spielfluss ist, wird man förmlich
die Freiburger einige weitere Par- Blessuren konnten in der Zwi- überrollt. Lugano musste dies im
schenzeiteinigermassenauskuriert Cupmatch auf eindrückliche Art
forceleistungen. Sie zwangen den werden. Und in einem Testspiel und Weise erleben ...
Georges Küng
italienischen Champion Venezia in gegen den B-Ligisten BC Bären
die Verlängerung, sie siegten beim Kleinbasel zeigte der A-Ligist eine
Bundesligisten Bonn (der ein Play-
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BASKET TOUR D'HORIZON

Parole au comité
MARTIGNY Membre du comité depuis 2016, Elisabeth Duriez
est devenue un visage connu de la
salle du Midi et spécialement des
parents et des bénévoles.

«Nous avons
encore beaucoup
de travail mais c'est
en bonne voie.»
ELISABETH
DURIEZ
MEMBRE
DU COMITÉ

Membre du comité et bénévole au bar du club avec d'autres dames
Elisabeth Duriez, en rouge, est tout heureuse de contribuer à la
bonne marche du club de son coeur.LDD

Maman de deux jeunes du club,
qu'est-ce qui vous a incitée à vous
investir dans le comité?

J'ai commencé à donner un
coup de main à la buvette il y a
cinq ans déjà! Ensuite la proposition m'a été soumise et je l'ai acceptée. Au début, j'avais quelques
doutes car j'étais maman de deux

joueurs du club et je ne voulais
pas mélanger les deux rôles. Mais
cela s'est bien passé et je suis deve-

nue une figure accessible aux
yeux des autres parents, et je
pense être disponible pour toutes
questions délicates ou pas.

En tant que membre du comité,
comment voyez-vous l'évolution
du club ces dernières années?

Nous sommes actuellement
sur une pente montante, mais pas
sans embûche, je l'avoue. Notre

nouveau président fait tout son
pour redynamiser le
club, mais ce n'est pas facile. Un
point positif cette année est que
nous avons pu embaucher un entraîneur à mi-temps. C'est un soulagement car nous avions besoin
d'une personne qui puisse former
les joueurs dès le plus jeune âge,
et cela a aussi permis de soulager
notre lre ligue masculine! Nous
avons encore beaucoup de travail,
mais c'est en bonne voie...
possible

Lors des matchs de vos enfants,
vos responsabilités à la buvette

vous empêchent-elles de profiter
de la rencontre?

A domicile cela ne pose pas de
problème mais je manque plusieurs matchs de mes enfants à
l'extérieur. Un nouveau planning

et tournus seront mis en place
pour la prochaine saison. Tous les
parents volontaires pourront s'inscrire aux matchs de leurs enfants

pour tenir la buvette. Cela fonctionne déjà très bien pour les officiels de table, je suis donc persua-

dée que ça jouera aussi pour la
buvette. Ainsi je pourrais remplir
mes responsabilités et mieux profiter des matchs.
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En quoi la cantine est un lieu
incontournable lors
des manifestations du club?

club avec ces manifestations?
Un mot, un message à transmettre
Nous organisons les Finales aux bénévoles du club?
Four, Finales COBB, Tournoi du Et aux supporters?

C'est le lieu de rencontre de
tous les membres du club, et de
leur famille, amis, supporters...
Cette dynamique est exceptionnelle, et elle permet de réunir et
souder tout le monde pendant et

mini-basket,

en parallèle des
Merci à vous tous, pour votre
matchs de saison régulière. Ces dévouement. Faire partie de ce
événements amènent évidem- club est pour moi une de mes plus
ment un apport financier mais ils belles expériences. Grâce à vous

permettent aussi de mettre en tous, parents, officiels de tables ou

avant et promouvoir le club et nos
partenaires au niveau national. Ce
C'est aussi incontournable car sont aussi des moments qui nous
elle permet de faire tourner finan- réunissent, nous rendent plus fort
cièrement le club. Sans ces gains en tant que club, et nous avons
nous ne pourrions pas avoir donc notre place intégrante dans
d'équipe en ligue, embaucher des la commune de Martigny. Je tiens
après le match.

bénévoles à la cantine, amis qui venez soutenir votre équipe ou

même membres de ce club depuis
des années et qui travaillent dans
l'ombre, le club de Martigny Basket existe encore et deviendra de
plus en plus fort! Et je suis fière de

entraîneurs, avoir de nouveaux d'ailleurs à remercier la ville de pouvoir y apporter ma contribumaillots.
Martigny, car sans elle, nous ne tion!
Martigny Basket est chargée de
pourrions pas faire toutes ces belles Le ZBINDEN
plusieurs événements cantonaux et choses.
romands importants. Que gagne le
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Basketball Herren 3. Liga

Aus dem sicher geglaubten
Arbeitssieg wurde eine Zitterpartie
Das Muttenzer Heimspiel
gegen den CVJM Birsfelden
bleibt bis zum Schluss

spannend und endet
60:58 (31:24).
Von Reto Wehrli
Nach der Pleite gegen die Basilisks

konnten die Muttenzer nun ihr
zweites Rückrundenspiel gewinnen, obwohl ihr verfügbares Kader

arg reduziert war. Gegner war
diesmal «Cevi» Birsfelden, der sich

Mit geduldigem Passspiel knackten die Muttenzer immer wieder das
defensive Bollwerk der Birsfelder. Im Bild: Michi Allemann, Gpaolo
Gandolfi (hinter ihm), Pascal Pellicioli und Jaakko Yli (rotschwarz, von
links).

Foto Reto Wehrli

angesichts der Muttenzer Zonenverteidigung unverzüglich in Abschlüssen aus der Dreierdistanz
versuchte,zunächstjedocherfolglos
blieb. Vielmehr war es TVM-Spieler

Jaakko Yli, der mit einem Distanztreffer die Punktesammlung für das
Heimteam eröffnete.
Die Rotschwarzen zeigten sich
im Folgenden schneller im offensiven Vorgehen, kombinierten rasch
und einfallsreich. Damit übernah-

men sie die führende Rolle und
wurden von den Gästen lediglich
nach fünf Minuten kurzzeitig zu
einem Gleichstand (7:7) eingeholt;
bis zum Viertelsende erhöhte sich
der Vorsprung der Muttenzer dann
wieder (17:11).

Forschere Gäste
Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts mussten die Einheimischen

ein paar heikle Situationen überstehen, da ihnen die Birsfelder reaktionsschnell in den Aufbau
pfuschten. Nach diesen Irritationen
gelangen ihnen die Abschlüsse dann
erneut in schöner Folge. Die erfreu-

lich oft gesicherten Rebounds kaschierten die Tatsache, dass der Ball
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dabei sehr häufig nicht schon beim lich ausgebaut (58:43), doch den
ersten Anlauf im Korb landete. Die Gegnern gelangen in der SchlussBemühungen der Gegner konzent- phase prompt wieder zu viele einrierten sich weiterhin auf Würfe fache Körbe. Man konnte förmlich
ausserhalb der Zone- und da sie ihre zusehen, wie der Vorsprung des

Dreier tatsächlich immer wieder Heimteams dahinschmolz - und
landeten, wuchs der Vorsprung der die Frage war plötzlich, ob die
Muttenzer auch bis zur Halbzeit Muttenzer sich noch über die
noch nicht entscheidend an (31:24). Runden retten würden.
Bei Anbruch der letzten Minute
Nach der Mittelpause schlugen
die Gäste eine forschere Spielweise stand es nur noch 58:55. Immerhin
an, doch die Einheimischen agierten gelang es den Einheimischen 44 Sedefensiv sehr aufmerksam. Im eige- kunden lang, die Birsfelder an einem
nen Angriff ergingen sich die Mut- Abschluss zu hindern. Mehr noch:
tenzer in geduldigem Passspiel, bis Michi Allemann konnte sich
sich ihnen Chancen eröffneten. Mit schliesslich den Ball schnappen und
ihren Korberfolgen vermochten die seinem Teamkollegen Jaakko Yli

Rotschwarzen den Gegner nach einen Vorstoss ermöglichen, bei dem
fünf Minuten erstmals auf zehn dieser gefoult wurde. Die beiden
Zähler zu distanzieren - ein Vor- zugesprochenen Freiwürfe verwersprung, der auch am Ende des dritten tete er sicher, was mit 60:55 nun
Viertels noch Bestand hatte (44:34). wieder eine etwas beruhigendere

Schmelzender Vorsprung

Differenz ergab. In den verbleibenden 16 Sekunden erzielten die Birs-

Dank einem starken Einstieg in den felder jedoch prompt noch einen
letzten Spielabschnitt sah es zu- Dreier und spielten einen weiteren
nächst so aus, als würden die Angriff aus - doch da der finale Wurf
Muttenzer ihren Gegnern nun nicht traf, blieb es beim knappen
endgültig entwischen. Doch weit 60:58 und damit dem glücklich gegefehlt! Die Birsfelder brachten wahrten Zittersieg für Muttenz.
"für den TV Muttenz Basket
kurz darauf ihrerseits mehrere

Treffer an und verkürzten ihren

TV Muttenz - CVJM Birsfelden
60:58 (31:24)
Es spielten: Daniel Mathys (11), Pascal
Pellicioli (6), Michi Allemann (21), Jaakko
gefordert, um daraufhin die Lage Yli (16), Eric Schneider (2), Gpaolo
zu stabilisieren. Nach sieben Minu- Gandolfi (4). Trainer: Kaspar Lang.

Rückstand auf neunPunkte (39:48).
Von den sechs anwesenden Muttenzern war viel kämpferischer Einsatz

ten hatten sie ihre Führung neuer-
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Ein überzeugender
Auftritt in der Rolle des Favoriten
Basketball Junioren U17 Low

I

9

Die U17-Junioren des TV Muttenz stehen mit einer makellosen
Zwischenbilanz da: Stehend (von links): Pascal Buser, Umut Gökbas,

Nicolas von Büren, Esra Doerksen, Elias Störi, Nicolas Dipner
(Trainer); kniend (von links):
Petrov, Aven Abraham.

Gonzälez, Dario Cabrales, Filip
Foto Reto Wehrli

Verteidigung der Gegner offen- indem er zwei Sekunden vor der

Der TV Muttenz

demonstriert im Heimspiel
gegen Moutier seine Klasse
und gewinnt verdient mit

stand, nutzten sie weidlich aus. Das Schlusssirene den Ball noch dieserste Viertel beendeten sie bereits seits der Mittellinie losschleuderte
mit einem satten Vorsprung (23:12). - und das Spielgerät durch den
gegnerischen Korb hindurchRasche Einzelvorstösse
sauste, ohne den Ring zu berühren.

Im zweiten Abschnitt versuchten
sie sich vermehrt in systematisch
aufgebauten Angriffen, was etwas
Von Reto Wehrli*
mehr Mühe bereitete. Die Stärke
der Muttenzer lag klarerweise in
Die Muttenzer U17-Junioren gin- den raschen Einzelvorstössen nach
gen auch aus dem zweiten Einsatz Balleroberungen in der Defense.
der Rückrunde siegreich hervor - Diese Verteidigungsarbeit leisteten
und gegen Moutier wurde ihnen das sie mit bemerkenswerter WirkGewinnen um einiges leichter ge- samkeit - den Gästen wurden die
macht als im Auftaktspiel gegen die Abschlüsse aus näherer und ferneBasler Basilisks. Die Muttenzer rer Distanz erheblich erschwert.
waren agiler und dabei kombinati- Auf diese Weise wuchs der Voronssicherer als die Berner. Die Be- sprung des Heimteams kontinuier-

82:49 (44:24).

Dieser magistrale Dreier erhöhte
den Vorteil des TVM auf glatte 20
Zähler (44:24).

In der zweiten Halbzeit nahm
dann die Laufbereitschaft bei den

Einheimischen etwas ab - und
ebenso erschien die Erfolgsaussicht
mancher Würfe nicht immer zwingend. Im Grossen und Ganzen aber

unternahmen die Rotweissen weiterhin schöne Offensivkombinationen und verteidigten engagiert. So

wies die zweite Hälfte des dritten
wegungsfreiheit, die ihnen auf- lich an. Das Glanzlicht dieses Viertels sehr sehenswerte Phasen
auf, in denen die Spieler einander
grund der nicht allzu bedrängenden Viertels setzte Esra Doerksen,
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mit aufmerksamen Pässen lancier- vom Appell ihres Trainers Nicolas renz von 33 Punkten gleichwohl
ten und sich erfolgreich zeigten in Dipner dazu ermuntern, ihre Ver- einen glasklaren Triumph.
teidigung wieder kämpferischer
*für den TV Muttenz Basket
der Behändigung der Rebounds.
wahrzunehmen. Damit stellten die
Des Trainers Appell
Rotweissen sicher, dass die Gäste TV Muttenz - BC Moutier 82:49 (44:24)
Die Partie war natürlich schon nach auch in diesen zehn Minuten nicht Es spielten: Elias Störi (17), Esra Doerksen
(23), Dario Cabrales, Aven Abraham (17),
dem dritten Abschnitt eindeutig mehr als das Dutzend Punkte ein- Filip
Petrov (17), Jose Gonzalez Willems
entschieden (64:37), daher war es heimsten, das sie in jedem Spielab- (3), Nicolas von Büren (2), Pascal Buser
nicht verwunderlich, dass die de- schnitt hatten einwerfen können. (2), Umut Gökbas (1). Trainer: Nicolas
fensive Wachsamkeit im letzten Mit 18 Zählern fiel die Ausbeute Dipner.
Viertel allmählich erlahmte. Im- der Einheimischen etwas ab, doch
merhin liessen sich die Muttenzer bescherte ihnen die Gesamtdiffe-
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Ein verdienter Sieg, der
deutlicher hätte ausfallen dürfen
Basketball Juniorinnen U20

Die günstige Wurfgelegenheit abgepasst: Die Muttenzerinnen Nicole
Decker, Nathalie Galvagno und Anabel Siamaki (schwarzrot, von links)
überspielen die gegnerische Verteidigung.

Foto Reto Wehrli

Von Reto Wehrli

Der TV Muttenz setzt sich
zu Hause gegen Moutier
mit 46:37 (24:17) durch

und feiert den dritten
Erfolg in der Rückrunde.
Seit dem erfolgreichen Rückrundenauftakt gegen Jura Basket
konnten die U20-Juniorinnen auch
das Rückspiel gegen das jurassische

Team gewinnen (38:21). Danach
stand zur Abwechslung wieder ein
Heimspiel an, diesmal empfingen
sie Moutier. Gegen die Bernerinnen

taten sich die Einheimischen zu
Beginn schwerer als nötig. Vor
allem bekamen sie im ersten Viertel

die gegnerische Leistungsträgerin
zu wenig in den Griff, die immer
wieder erfolgreich abschliessen
oder Freiwürfe sicher verwerten
konnte. Die Muttenzerinnen waren
zwar in der führenden Rolle, ver-

mochten die Gäste aber in den

ersten zehn Minuten nur marginal den eigenen Reihen zu halten als die
zu distanzieren (11:8).
Gegnerinnen und zogen schon allein
aus diesem zeitlichen Vorteil eine
Siamakis Präzision
Mehrzahl an Chancen. Die Gäste
Schon dieser Vorsprung verleitete kamen relativ selten dazu, sich in die
die Einheimischen aber dazu, im Muttenzer Passwege zu werfen und
zweiten Abschnitt bisweilen die den Ball zu erobern. Dank dieses
Verteidigung schleifen zu lassen. punktestarken Abschnitts erhöhte
Leisten konnten sie sich dieses Ver- sich der Vorsprung des Heimteams
halten, da Anabel Siamaki mit nun erstmals auf einen markanten
eindrücklicher Präzision immer Stand (42:29).
wieder ihre Dreier versenkte - drei
allein in diesem Viertel. So wuchs Nur noch zwei Körbe
der Abstand zu den Gästen dennoch Das erfolgreich erprobte Offensivbis zur Halbzeit auf sieben Zähler schema wollte den Muttenzerinnen
an (24:17).
im Schlussviertel nicht mehr verDie Bernerinnen versuchten im gleichbar oft gelingen. Obwohl sie
dritten Viertel, ihre Zone dichter beherzt weiterkämpften, gelangen
abzuschotten. Die Muttenzerinnen ihnen in zehn Spielminuten ledigumspielten sie mit geduldigen Päs- lich zwei weitere Körbe, was für den
sen und verwerteten ihre Abschluss- investierten Einsatz eindeutig zu
gelegenheiten, sooft sich eine bot. wenig war. Auf der anderen Seite
Die Einheimischen vermochten konnten sie Moutier einigermassen
auch den Ball wesentlich länger in wirksam zurückbinden, sodass
ihnen die Gäste trotz eines leichten
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Vorteils in diesem Abschnitt (8:4)

nicht wirklich gefährlich werden
konnten. Beim Abpfiff verfügten
die Einheimischen über neun Zähler mehr auf dem Konto (46:37),
was ihnen den dritten Sieg dieser
Rückrunde bescherte.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Moutier 46:37 (24:17)
Es spielten: Janine Zumbach (2), Lisa
Mathys, Anabel Siamaki (15), Stefanie
Madöry (4), Janis Portmann (9), Nathalie
Galvagno (11), Jill Keiser (1), Nicole
Decker (4), Enya Kellermann.
Trainerin: Johanna Hänger.
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BASKETBALL Meisterschaft Junioren U15 Regional High

Nach Auf und Ab gegen Muttenz verloren
«Aus einem Rückstand macht einen
Vorsprung!», lautete die Devise zur
Halbzeit. Gegen einen körperlich star-

ken und sehr zielstrebig aufspielenden Gegner waren die U15- Junioren
des CVJM Riehen im ersten Viertel
etwas auf verlorenem Posten gestanden. Das von Beginn weg praktizierte

Ganzfeld-Pressing des TV Muttenz
führte bei den Riehenern zu vielen
Ballverlusten und zu einer generellen
Verunsicherung.
Nachdem sich die Riehener besser
darauf eingestellt hatten, glaubten sie
wieder mehr an die eigenen Stärken
und waren in der Lage, den Rückstand

konstant bei rund zehn Punkten zu
halten.
Im drittel Viertel legten die Riehener mit einer aggressiven und konsequenten Verteidigung den Grundstein
für eine erfolgreiche Aufholjagd und
schliesslich ging das Heimteam sogar
mit zwei Punkten in Führung. Das Publikum erwachte und plötzlich realisierten die Spieler, dass sie die Partie
doch noch gewinnen könnten.
Doch dann kam es zu einem unerklärlichen Bruch im Spiel des CVJM
Riehen. Nach Einwürfen ging der Ball
direkt an den Gegner und dieser traf
nun wieder mit jedem Wurf. Die im

dritten Viertel so effektiv gewesene
Verteidigungsarbeit klappte nicht
mehr und so geriet das Team aus Rie-

hen wieder mit mehr als zehn Punkten in Rückstand. Dass in der Offensive der Ball den Weg in den Korb nicht

mehr fand, machte den Einbruch

komplett. Irgendwie schienen alle erschöpft und überwältigt von der vorangegangenen Aufholjagd.
Zwar kämpfte sich die Truppe in

der Schlussphase nochmals heran,
doch zu mehr als Resultatkosmetik
reichte es nicht mehr und so gab es für

die Riehener nach zuletzt zwei über-

zeugenden Siegen eine gesamthaft
verdiente Niederlage gegen einen
starken Gegner, bei welchem zwei
Spieler für 61 der 83 Punkte verantwortlich waren.

Claudio Larghi

Riehen I - TV Muttenz
78:83 (31:41)
Sporthalle Niederholz. - CVJM Riehen I:
Bastian Strahm (2), Anuraj Gobiraj, Mani

Balakrishnan (12), Luis Rohrschneider,
Seong-Yeon Ahn (13), Tassilo Fakler (4), Li-

lian Gorgerat (7), Nolan Tierney (23), Lau-

rent Minder (17), Deha Akgün. - Coach:

Die U15-Junioren des CVJM Riehen in der Sporthalle Niederholz gegen den
TV Muttenz im Angriff.
Foto: Alphons Fakler

Claudio Larghi.
Junioren U15, Regional, High: 1. TV MuttenzI3 /6 (203:168), 2. Starwings Basket 4 /6
(271:237), 3. CVJM Riehen I 5/6 (348:231),
4. BC Allschwil I6/6 (278:355), 5. BC Bären
Kleinbasel 4/2 (156:195), 6. Liestal Basket
44 6/0 (236:306
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