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Houston réussit un coup
BASKETBALL James Harden, au-
teur de 35 points, et les Rockets
ont envoyé un signal à toute la
NBA en allant s'imposer mardi
chez les Toronto Raptors, 2es
de la Conférence Est. Le Gene-
vois Clint Capela (9 points,
15 rebonds) et ses coéquipiers
ont gagné 95-107 au Canada, ce
qui leur permet de conforter
leur 5e place à l'Ouest et de me-
nacer Oklahoma City et Port-
land, qui ne comptent qu'une
victoire de plus. Le Thunder a

t plié sur le parquet des Minne-
sota Timberwolves 131-12o, et
les Trail Blazers 120-111 à
Memphis face aux Grizzlies.
À noter l'énorme performance
des Celtics, pourtant en plein
doute ces dernières semaines:
Boston est allé humilier le
double tenant du titre, Golden

- State, dans sa salle califor-
James Harden (de face) et sa clique ont gagné six fois de suite. -KEY nienne (95-128). -RTY/YMU
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Du mieux, mais pas
de miracle pour Monthey
BASKETBALL Sur le parquet d'Olympic, les Bas-Valaisans s'inclinent 101-78.
Mais leur combativité ne les a pas portés plus loin que la première mi-temps.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH DE FRIBOURG

4 Comme attendu, les
Montheysans se sont heurtés à
un roc infranchissable sur le
parquet de Fribourg Olympic.
Une défaite 101-78 est venue
sanctionner les faiblesses ac-
tuelles des Sangliers, encore
incapables de se montrer
constants et concentrés durant
quarante minutes. Si l'attitude
a été bonne en première
mi-temps, tout s'est quelque
peu étiolé par la suite. Du travail
en perspective pour Pembele
et ses hommes avant un
déplacement importantissime
à Bâle samedi.

L'image: Cochran comme
symbole
Pas de grand fracas mais un
joueur qui se jette sur le par-
quet de Saint-Léonard pour sau-
ver une touche. Un Karl Co-
chran affamé de ballon qui, une
petite seconde plus tôt, avait in-
tercepté la sphère en coupant
une passe fribourgeoise. Assu-
rément, les Montheysans
avaient compris le message du
staff et de la direction au sujet
de l'attitude à adopter pour ce
match. «C'était effectivement
une bonne réaction au niveau
de l'attitude», souligne Patrick
Pembele, entraîneur des San-

gliers. «Malheureusement, nos
mauvaises habitudes ont réap-
paru par la suite.»

L'homme du match:
Derksen tout en constance
Le dernier arrivé de Fribourg
Olympic Timothy Derksen -
qui disputait son troisième
match sous ses nouvelles cou-
leurs - a réussi là où les trois
mercenaires montheysans ont
échoué en se montrant cons-
tant du premier au dernier
quart. A l'aise lorsqu'il s'agis-
sait de transformer à trois
points, mais aussi capable de se
faire de la place sous le panier,
il a été la source de nombreux
maux de tête pour le BBC Mon-
they-Chablais. D'ailleurs, le pu-
blic de Saint-Léonard ne s'est
pas trompé en l'applaudissant
copieusement à plusieurs re-
prises.

Le constat: Wright
entre ombre et lumière
Il y a le Joel Wright de l'ombre;
celui qui perd son temps et son
énergie en palabres avec le trio
arbitral et l'adversaire. Celui
qui laisse sa concentration
s'envoler et son niveau de jeu
chuter durant de longues mi-
nutes. Et puis il y a le Joel
Wright lumineux; celui qui a
inscrit neuf points dans le pre-
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mier quart, rien qu'au talent et
à l'envie. Celui qui réussit des

Le nombre de rotations
restantes sur le banc

en fin de match.
Avec Maza et Wright

à cinq fautes et Monteiro et
Frease blessés, Maruotto devait

se sentir bien seul.
gestes auxquels peu de joueurs
peuvent prétendre dans le
championnat suisse. Malheu-
reusement, au fil du match,
c'est le Joel Wright de l'ombre
qui a pris l'ascendant sur son
rival de lumière.

Le couac: deux entames
totalement manquées
Un 10-0 puis un 11-0, c'est avec
ces différentiels que le BBC
Monthey a entamé ses troi-
sième et quatrième quarts. Diffi-
cile dans ces conditions de pré-
tendre rester au contact du
champion en titre au-delà de la
mi-match. «Nous ne sommes
pas encore prêts pour tenir face
à ce genre de tempo», concède
Patrick Pembele. «Nous avons
encore trop de temps faibles
qu'il s'agira de gommer d'ici la
fin de saison.» Ses hommes
avaient pourtant fait le travail
dans les vingt minutes initiales,
mais la différence entre une
équipe qui prétend au titre et
une formation en mal de con-
fiance était bien trop marquée.

L'absence: Frease aurait
soulagé tout le monde
«Kenny nous a horriblement

manqué ce soir.» Ces mots, sor-
tis de la bouche de son entraî-
neur, viennent compléter l'ana-
lyse de son capitaine, Marin
Bavcevic. «Sans Frease, nous
nous sommes fait dominer sous
les paniers. Et lorsque Fribourg
a augmenté le rythme, notre
tendance à l'individualisme est
réapparue.» Annoncé incertain
avant ce match, le géant améri-
cain a surtout été ménagé pour
être sur le parquet samedi face à
Starwings. «Sa situation est éva-
luée au jour le jour, mais j'es-
père qu'il pourra jouer», con-
clut Patrick Pembele.

LA FICHE DU MATCH

01 FRIBOURG (56)

Saint-Léonard, 800 spectateurs.
Fribourg: Williamson (8), Roberson
(14), Mladjan (14), N.Jurkovitz (8),
Touré (18). Puis: Gravet (3), Derksen
(19), Jaunin (8), Steinmann (3),
Madiamba (0) T.Jurkovitz (0).
Entraîneur: Petar Aleksic.
Monthey: Bavcevic (7), Cochran (8),
Mbala (6), Reid (18), Maza (3). Puis:
Wright (14), Landenbergue (11),
Maruotto (11). Entraîneur: Patrick
Pembele.
Notes:16 fautes dont antisportive à
N.Jurkovitz (28'41) contre Fribourg et
21 fautes dont cinq et antisportive à
Maza (22'04), dont cinq à Wright con-
tre Monthey. Fribourg sans Desponds
(blessé). Monthey sans Monteiro,
Solioz, Blaser, Fritschi (blessés).
Derksen pour Fribourg et Mbala pour
Monthey élus hommes du match.
Au tableau: 5e 9- 10,10e 28- 20,15e
42-32, 20e 56-49, 25e 68-54, 30e 76-
60, 35e 92-65, 40e 101-78.
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Boris Mbala retournait pour la première fois à Fribourg depuis son arrivée à Monthey. SACHA BITTEL A
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A Abu Dhabi, ils vivront une
expérience spéciale

BASKET L'équipe nationale de basketteurs en situation de handicap comprend plusieurs
Valaisans, ainsi que Claude Duport, leur coach au sein de Sion Basket.

PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH

s

à

s

Six Valaisans figurent parmi les dix représentants de Sion Basket retenus dans l'équipe de Suisse: Claude Duport (coach), Christophe Priod,
Lauriane Lopez, Jan Markowialc, I(evin Kessler et Emile Terrettaz. RONALD PIZZOFERRATO TIZIANA AMICO
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Ce ne sont pas moins de
cinq joueurs valaisans -
Jan Markowiak, Chris-
tophe Priod, Emile Ter-

rettaz, Kevin Kessler et Lau-
riane Lopez, la seule fille - qui
ont été retenus parmi les dix
joueurs de l'équipe nationale
appelés à défendre la Suisse
lors des World Summer Games
à Abu Dhabi. D'aujourd'hui
jusqu'au 22 mars, ces cinq Va-
laisans seront encadrés par le
coach Claude Duport, qui est
aussi leur entraîneur au sein
du club de Sion Basket. «Nous
nous envolerons de Zurich
vendredi», précise-t-il. «Là-bas,
nous commencerons par deux
jours et demi de visite afin de
nous adapter et de nous accli-
mater. La cérémonie d'ouver-

C'est la première fois que

ces basketteurs valaisans

participeront aux

World Cames."
CLAUDE DUPORT

COACH DE L'ÉQUIPE

ture se déroulera le 14 mars.
Juste avant, nous aurons des
matchs de préparation afin de
répartir les différentes équipes
dans les ligues qui correspon-
dent à leur niveau respectif
Après la compétition, nous
prendrons part à la cérémonie
de clôture le 21 mars au soir. Et
dans la nuit, nous reprendrons
l'avion pour rentrer. C'est la
première fois que ces basket-
teurs valaisans disputeront les
World Games.»

Une équipe valaisanne
renforcée
Il y a quatre ans, ils s'étaient
déroulés à Los Angeles et c'est
une délégation genevoise qui
avait pris part. En 2023, la com-
pétition se tiendra à Berlin.
Neuf des dix joueurs en situa-
tion de handicap appartien-
nent à l'équipe de Sion Basket,
qui évolue en LNA. Elle pren-
dra part à deux tournois avant
la finale, à Sargans, début mai.
«Exceptionnellement, nous
avons renforcé l'équipe avec
des Neuchâtelois et un Gene-
vois afin de préparer ces World
Games.»
Initialement, cette formation
valaisanne était affiliée à Sport
Handicap Sion. Depuis le prin-
temps dernier, elle fait partie
du club de Sion Basket. «Swiss
Olympic préfère que l'on soit
intégré au sein de clubs parte-
naires, plutôt qu'auprès d'une
institution», précise Claude
Duport. «Il y a une très bonne
collaboration de la part des au-
tres entraîneurs de Sion Basket
afin de leur permettre de pro-
gresser.»

Trois nageurs aussi du voyage
Une autre délégation valaisanne se rendra à Abu Dhabi.
Trois nageurs du groupe Sport Handicap Sierre, Fabienne
Salamin, Carole Berclaz et Vincent Matti, emmenés par
Norbert Gmünder, prendront aussi part aux World Sum-
mer Games. «Je fais partie des deux coachs en Suisse
retenus pour sélectionner trois athlètes», explique Nor-
bert Gmunder. «Comme je suis actif depuis 2001, Special
Olympics m'a probablement fait une fleur. J'ai retenu trois
nageurs qui étaient les plus assidus, les plus motivés, les
plus fidèles et les plus indépendants parce qu'il est
important pour eux qu'ils puissent s'intégrer dans la délé-
gation suisse.»
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Les bons plans de la semaine
GENÈVE  Evénements culturels, loisirs, découvertes, gastronomie, parcours insolites, spectacles,
chaque semaine GHI vous propose des sorties sympathiques et originales dans la région.

Festival - Grand-Lancy

Les jeunes
parmi le jazz
Ferme Marignaç, Eugène-Lance 28
Lors de cette 2se édition, plus de
Loo élèves du secondaire se produiront sur
scène pour la première fois. Tandis que
des musiciens confirmés proposeront
de multiples facettes du jazz.
Du 8 au 16 mars.

www.mqsousktoile.ch

Anne-Marie MatItys

Concert - Genève

Première suisse
pour Shahin Najafi
Alhambra, rue de la Rôtisserie
Artiste iranien contestataire et avant-gar-
diste, Shahin Najafi mélange rap, hip-hop,
rock et jazz, tout en développant sa propre
originalité persane. sera pour la première
fois en concert en Suisse le mercredi
13 mars à 20h.
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Spectacd enève

Didier Gustm
Uptown Geneva, rue de la Servette2
De Jean-Claude Van Damme à Fabrice
Luchini, en passant par Johnny Hallyday et
Joey Starr, le roi de l'imitation se donnera
sans compter. Son nouveau showAh tu
verras! rend aussi hommage à Claude
Nougaro. Samedi 16 mars à 20h3o.

Basketball
Grand-
Saconnex

Green
Came SIG
Salle du Pommier
Les Lions de Genève joueront en vert face
à Fribourg Olympic. Et le public recevra un
maillot des Lions vert lui aussi pour assister
à ce match au sommet. Samedi 16 mars,
coup d'envoi à 17h3o. Entrée gratuite

www.lionsdegeneve.sh

PARTICIPATION

Pour gagnera pou d'accès à l'espace VIP en tribune centrale
et à l'espace restauration, envoyez GHI ORE

au 'mou appelez le o9o1 888 022,
code afieo/SMS ou appeD, jusqu'au lundi mars
à minuit. Ou remplissez un coupon à nossuichets.
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Thabo
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So lebt NBA-Star Sefolosha bei den Mormonen

«Meine Nachbarn
hatten neun Kinder»
NBA-Profi Thabo Sefolosha über das Leben im konservativen US-Bundesstaat
Utah mit kinderreichen Nachbars-Familien und Spielverbot am Sonntag.

Emanuel Gisi aus Salt Lake City

Es ist Winter, es schneit.
Hier ist das Wetter ja wie in der
Schweiz. Fühlen Sie sich zu Hause?
Thabo Sefolosha: Das Wetter ist
nicht immer so, aber ziemlich
häufig. Ein bisschen, wir sind ja
jetzt seit zweieinhalb Jahren
hier. Salt Lake City ist eine spe-
zielle Stadt, aber es gefällt mir
durchaus hier.
Wie würden Sie einem Touristen
Satt Lake City beschreiben?
Es ist anders als das Amerika,
das ich bisher kannte. Zuvor
habe ich ja in Atlanta gespielt,
eine sehr weltoffene Stadt, da
gibt es Leute aus der ganzen
Welt, aus Europa, Afrika, Süd-
amerika. Die Restaurants sind
toll, das Nachtleben auch. In At-
lanta zu leben, ist ein bisschen
wie reisen, ohne zu reisen. Salt
Lake ... (überlegt) ... ist anders.
Okay, aber anders.
Inwiefern denn?
Es ist so konservativ. Als Euro-
päer fällt einem das vielleicht
stärker auf als einem Amerika-
ner. Bleiben wir beim Nachtle-
ben: Ich werde im Mai 35-jährig
und muss heute noch, wenn ich
mit meiner Frau und den beiden

Töchtern ins Restaurant gehe,
meinen Ausweis zeigen. Wir wa-
ren einmal mit Freunden essen,
ich hatte meinen Schweizer
Pass nicht dabei. Ich habe mei-
nen Schweizer Führerschein ge-
zeigt, dann meine Schweizer ID,
es war klar, dass ich definitiv alt
genug bin - hat alles nichts ge-
nützt. An dem Abend gabs für
mich kein Glas Wein zum Essen
(lacht).
Ist das die Mormonen-Kultur oder
ein allgemeines US-Phänomen?
Das ist wohl an vielen Orten so.
Aber es gibt noch ein paar ande-
re Unterschiede.
Zum Beispiel?
Unser Team hat sonntags nie ein
Heimspiel. An diesem Tag ist in
Utah praktisch alles zu, da bleibt
man einfach zu Hause. Nicht nur
die Mormonen. Das wird von der
Liga auch respektiert.
Wie ist das Zusammenleben mit
den Mormonen denn so?
Eigentlich ist das völlig ent-
spannt. Aber bei manchen Din-
gen staunt man dann schon. Als
wir hergezogen sind, haben wir
ja viele Geschichten gehört.
Aber dann haben wir unsere
Nachbarn kennengelernt. Nette
Leute. Aber die hatten neun Kin-

der! Neun! Man hört ja davon,
man weiss es eigentlich. Aber
das ist dann doch noch einmal
verrückter in der Realität. Und
raten Sie mal, wie viele Kinder
die anderen Nachbarn hatten.
Keine Ahnung.
Sieben! Das ist überhaupt nicht
das, was wir uns sonst gewohnt
sind.
Haben Sie sich die Namen der Nach-
barskinder alle merken können?
(grinst breit) Oh nein. Keine
Chance. Aber ich will nicht, dass
ein falscher Eindruck entsteht.
Die Leute hier sind sehr nett,
sehr freundlich. Und es läuft
nicht immer so, wie man es dem
Klischee nach vermuten würde.
Was meinen Sie damit?
Die letzte Kongressabgeordnete
aus Salt Lake City zum Beispiel
war schwarz. Und das in diesem
sehr weissen Bundesstaat. Und
die aktuelle Bürgermeisterin
der Stadt ist offen lesbisch. Ob-
wohl die Menschen hier ziem-
lich konservativ sind. So einfach
ist es also nicht. Manchmal ist es
genau so, wie man es erwarten
würde, und manchmal das ge-
naue Gegenteil. Kürzlich habe
ich herausgefunden, warum es
hier so viele Samoaner gibt.

Rapport page 3/16



Date: 07.03.2019

Blick / Auto-Extra
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.blick.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 122'087
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 124'196 mm²

Référence: 72773055

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

Coupure Page: 2/3

Warum denn?
Weil die Mormonen eine Zeit
lang sehr offensiv im Südpazifik
missioniert haben. Und dabei
den Einheimischen verspra-
chen, sie bekämen den US-
Pass, wenn sie zu ihrem Glau-
ben übertreten. Ja, und darum
gibts in Utah extrem viele
Weisse und überdurch-
schnittlich viele Samo-
aner (lacht).
Wie lange sind Sie
noch hier? Ihr Ver-
trag läuft aus.
Ich plane gar
nichts. Ich ver-
suche, die Sai-
son stark zu
beenden. Und
dann schaue
ich im Sommer
mit meinem
Agenten, wel-
che Möglich-
keiten sich bie-
ten.
Denken Sie über
den Rücktritt nach?
Nein. Das ist im Mo-
ment kein Thema. Ich
fühle mich gut, ich kann
immer noch in der NBA spie-
len. Auch nächstes Jahr.
Sie werden diese Saison so selten
eingesetzt wie nie. Von aussen ist
nicht ganz klar, welche Rolle Sie im
Team haben. Können Sie uns auf-
klären?
Ich gebe zu, ich habe manchmal
auch meine Probleme. Ich
weiss, dass ich ich selber sein
muss und so gut spielen muss,
wie ich kann, egal ob es 6, 15
oder 20 Minuten pro Spiel sind.
Ich hoffe, es wird mehr. Denn
ich glaube, das Team kann mich
gebrauchen, nicht nur für mei-
ne Führungsqualitäten.
Sprechen Sie mit Ihrem Trainer
Quin Snyder darüber?

Ja. Ich habe mich ein paar Mal
mit ihm zusammengesetzt. Vor
allem zu Saisonbeginn, als ich
echt Mühe hatte, meine Rolle
im Team zu finden. Jetzt hoffe
ich, dass er mich im Rennen um
die Playoffs mehr einsetzt.
Stichwort Playoffs: Die Jazz kämp-
fen noch um den Einzug unter die
Top 8. Wie sehen Sie die Chancen
Ihres Teams?
Wenn wir reinkommen, ist vie-
les möglich. Wir müssen in den
Rhythmus kommen. Bei uns in
der Western Conference ist das
Feld bis auf Titelverteidi-
ger Golden State als
Topfavorit weit
offen.

IThabo
Sefolosha
Der 34-jährige Waadtländer
bestreitet seine 13. NBA-Saison
- und gleichzeitig seine
schwierigste. Bei den Utah
Jazz kommt der Abwehrspe-
zialist (5,25 Mio. US-Dollar
Jahresgehalt) derzeit nicht
über eine Reservistenrolle
hinaus - auch weil er mit Ver-
letzungen zu kämpfen hatte.
Inklusive Playoffs hat der
erste NBA-Schweizer über
900 Spiele in der besten
Liga der Welt gemacht und
geniesst trotz seiner Sperre
wegen Marihuana-Konsum

Anfang Saison einen ausge-
zeichneten Ruf als Team-
player. 2015 gewann er einen
Gerichtsprozess gegen die
Stadt New York, nachdem
ihm Polizisten bei einer Fest-
nahme einen Knöchelbruch

zugefügt hatten. Seither ist
auch in den USA bekannt, dass
sein Horizont über das Parkett
hinausreicht. Mit Ehefrau Ber-
title hat er zwei Töchter.

Der Rücktritt
ist im Moment

kein Thema.
Ich fühle mich gut, ich kann

noch spielen.
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Thabo Setolosha spielt seit 2006

in der besten Li der Welt

e

Thabo Set tosha spielt seit 0006

in der besten Lisa der Welt.
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Eine für die anderen
Basketball Im Januar kam Nici Gilday aus Puerto Rico in die Schweiz. Mit ihr hat sich der BCW stabilisiert.

Nici Gilday stabilisiert das Winterthurer NLA-Team.
Stefan Kleiser
Sie wurde verpflichtet, um etwas
zu kreieren. Für sich oder ihre
Mitspielerinnen. Sie kann aus der
Distanz werfen, zum Korb schnei-
den, Raum schaffen für andere.
Doch Nici Gilday denkt nicht of-
fensiv. «Ich glaube ganz stark an
die Wichtigkeit der Verteidi-
gung», erklärt die Aufbauspiele-
rin aus des BC Winterthur. «Da
kannst du beständig sein. Die An-
strengung beim Verteidigen, die
kannst du immer kontrollieren.»

Lernen die Winterthurerinnen
noch, vier gute Viertel abzurufen,
können sie die Besten sein in der
Nationalliga A. «Wir schöpfen
unser Potenzial noch nicht aus»,
ist Nici Gilday überzeugt. Doch
die Equipe hat sich für den Cup-
final qualifiziert und sich auf
Platz 2 festgesetzt. Dabei sagt
Nici Gilday, sie habe nicht ge-
wusst, was sie in Winterthur er-
warte. «Es ist für mich das erste

Foto: Stefan Kleiser

Mal, dass ich zur Hälfte der Sai-
son neu in ein Team komme.»
Den richtigen Ort suchen
Von September bis Dezember
spielte die 26-Jährige aus San
Jose noch in Puerto Rico. Das En-
gagement endete mit dem Titel-
gewinn - obwohl die Gigantes de
Carolina in einem Dutzend ver-
schiedener Hallen trainieren
mussten, weil die Heimspielstät-
te bei einem Sturm zerstört wor-
den war. Seit Januar und noch bis
Mai ist Nici Gilday nun in Wül-
flingen zu Hause: in einer Girls-
WG mit LaBrittney Jones, Camil-
le Rosset und Gaby Sakica, drei
Teamkolleginnen aus dem BCW.

Reisen, einkaufen, in der Alt-
stadt flanieren und Kaffee trin-
ken: Nici Gilday ist in der freien
Zeit gerne unterwegs. «Meine
wichtigsten Hobbys sind Kochen
und Essen», schmunzelt sie. An
einem Ort zu sein, wo Basketball

mit Qualität gespielt wird, habe
für sie Priorität. Aber ihr sei auch
die Lebensqualität wichtig. Sie
möge es ruhig, sagt sie. «Der Ver-
kehr in der Bay Area in San Jos
ist verrückt. Ich mag Orte, die
verschieden sind von zu Hause.»

Letzte Saison war sie im
schwedischen Visby verpflichtet.
«Die Leute waren sehr nett und
zuvorkommend. Aber es ist eine
kleine Stadt. Zum Festland nach
Stockholm musstest du die Fäh-
re nehmen.» War es in Visby
langweilig? «Herausfordernd»,
antwortet Nici Gilday mit einem
Augenzwinkern. Und definitiv
nichts für sie war Rumänien. «Da
war es wie in einer anderen Zeit»,
erinnert sie sich an den Herbst
2015. «Es war gut, das einmal zu
sehen. Aber ich würde nicht da
leben wollen.» Nici Gilday war
nur für die Vorbereitung dort.
Eine Zukunft im Basketball
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«Die Schweiz mit den Bergen
und Seen ist wunderschön», sagt
sie. Doch der Gegensatz zu Pu-
erto Rico könnte nicht grösser
sein. Sie vermisse die Sonne. «Ich
komme aus Kalifornien und bin
mir die Wärme gewohnt.» Sie sei
allerdings auch mit Skifahren am
Lake Tahoe aufgewachsen, ver-
rät die Basketballerin. Und: Ihr
Vater habe sie jeweils mitgenom-
men zu Partien der Golden State
Warriors. «Ich habe gestaunt, wie
gross und wie talentiert die Bas-
ketballer waren.»

Inzwischen verdient sie ihr
Geld selbst mit Basketball. Sie
habe auch Fussball, Volleyball,
Baseball und Gymnastik auspro-
biert. «Doch Basketball hat mir
am besten gefallen. Es ist eine
herausfordernde Mischung aus
physischen und mentalen Ele-
menten.» Das College schloss
Nici Gilday in Wirtschaft ab. «Das
ist eine nützliche Allgemeinbil-
dung.» Aber in der Finanzwelt
arbeiten? «Am meisten weiss ich
über Basketball», winkt sie ab. Da
will sie bleiben.

Viele Skorerinnen

Die Winterthurerinnen empfangen
am Samstag Geneve Elite Basket.
Beide Teams sind fast fix fürs
Playoff der Top 4 qualifiziert.
«Aber das Spiel ist für uns wichtig,
um besser zu werden», betont
Nici Gilday. «Es kommt auf alle
Partien an.» Und auch auf die
Trainings. Denn mit dem Üben der
Details werde es auch mit der
Konstanz klappen, ist sie über-
zeugt. Die Chemie im Team sei
gut, doch seit dem Jahreswechsel
seien einige Spielerinnen neu
oder wieder dazugekommen. Sie
sehe in jedem Training Verbesse-
rungen, erklärt Gilday. Die Stärke
des BCW sieht sie in der Vertei-
lung der Verantwortung auf viele
Schultern. «Es ist einfach, ein
Team mit einer einzigen Werferin
zu besiegen. Aber dass wir so
viele Spielerinnen haben, die
punkten können, macht uns zu
einem Team, das schwer zu
stoppen ist.» (skl)
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BASKETBALL

Den Ball laufen gelassen
und mit Spass gewonnen
Die Frauen der Olten-Zofingen Wha-
les sind nach fast einem Monat Pause
mit vollem Elan in die 1.-Liga-Meister-
schaftspartie gegen Alte Kanti Aarau II
gestartet. Das Gästeteam besteht vor-
wiegend aus jungen Nachwuchsta-
lenten, die vor allem in der ersten
Halbzeit gut mit den Whales mithalten
konnten. Sie machten auch in der
zweiten Spielhälfte einen grossen
Rückstand wett und kamen bis auf
fünf Punkte an die Whales heran. Die-
se Phase dauerte aber nicht lange.
Das Team von Trainerin Ina Nicosia
hatte das Spiel jederzeit im Griff, dreh-
te auf und zog Punkt um Punkt davon.
«Wir haben den Ball gut laufen lassen.
Es hat richtig Spass gemacht und alle
haben ihren Anteil am Sieg», sagte Fa-
bienne Hugener, die nach langer Ver-
letzungspause erst seit Beginn dieses
Jahres wieder mitmischen kann, mit
18 erzielten Punkten beim 73:50-Sieg
aber schon wieder Topskorerin ist. (TLI)
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Phönix Regensdorf
überholt Divac
Basketball Dass im Basketball der
Gewinner wirklich erst mit der
Schlusssirene feststeht, durften
die zahlreichen Regensdorfer
Unterstützer erfahren, welche
den Weg in die Sporthalle Leut-
schenbach in Oerlikon auf sich
genommen haben. Und genau
diese waren am Schluss mit ein
Grund, warum die Phönixe in der
Erstliga-regional-Partie doch
noch siegreich aus der Partie
zwischen den zweit- und dritt-
platzierten Teams in der Tabelle
hervorgingen. Die willigen Re-
gensdorfer gewannen 77:68,
nachdem sie vor dem letzten
Viertel noch 43:65 in Rückstand
gelegen hatten. (tm)

Rapport page 14/16


	Table des matières
	20 Minutes Lausanne 07.03.2019 Houston réussit un coup
	Blick 07.03.2019 Thabo Sefolosha
	Blick 07.03.2019 «Meine Nachbarn hatten neun Kinder»
	Der Landbote 07.03.2019 Eine für die anderen
	Le Nouvelliste 07.03.2019 Du mieux, mais pas de miracle pour Monthey
	Le Nouvelliste 07.03.2019 A Abu Dhabi, ils vivront une expérience spéciale
	Zofinger Tagblatt 07.03.2019 Den Ball laufen gelassen und mit Spass gewonnen
	Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt 07.03.2019 Phönix Regensdorf überholt Divac
	GHI / Le Journal malin des Genevois 06.03.2019 Les bons plans de la semaine

	2019-03-05.pdf
	Table des matières
	Bieler Tagblatt 05.03.2019 Rapid Biel kassiert nächste Niederlage
	Der Landbote 05.03.2019 BCW steckt in einer Krise
	Der Landbote 05.03.2019 BCW bleibt auf Erfolgsspur
	Journal du Jura 05.03.2019 Le Rapid Bienne n’a pas fait le poids
	La Liberté 05.03.2019 Villars s’offre un monologue
	Le Quotidien Jurassien 05.03.2019 Les rescapés ajoulots ont bien résisté
	Luzerner Zeitung 05.03.2019 Basketball
	Zürichsee-Zeitung / Bezirk Meilen 05.03.2019 Wallabies mit Licht und Schatten
	Il Mattino della domenica 03.03.2019 Che impresa Pregassona! E la Federale s’inchina
	Birsfelder Anzeiger 01.03.2019 In der Rolle des krassen Aussenseiters
	La Gazette de Martigny 01.03.2019 Parole au comité
	Muttenzer & Prattler Anzeiger 01.03.2019 Aus dem sicher geglaubten Arbeitssieg wurde eine Zitterpartie
	Muttenzer & Prattler Anzeiger 01.03.2019 Ein überzeugender Auftritt in der Rolle des Favoriten
	Muttenzer & Prattler Anzeiger 01.03.2019 Ein verdienter Sieg, der deutlicher hätte ausfallen dürfen
	Riehener-Zeitung 01.03.2019 Nach Auf und Ab gegen Muttenz verloren





