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Le sport aussi gagne à la loterie
dluire

ansld2aLras

Liberté

que 18,5 millions
de francs avaient été distri-

tant plus important que celui-

ci bénéficie avant tout à des
associations où le bénévolat

est le principal moteur au

bués par la Loterie romande à

contraire des institutions gé-

397 associations et institu-

rées par des professionnels qui

tions dans le canton en 2018.

ont reçu les subventions les

Si l'on ne peut que se réjouir de

plus importantes.
Le Fribourg Olympic a par-

tels chiffres, il est tout aussi
réjouissant que la Loterie ro-,
mande soutienne également
le sport fribourgeois.
Même si la part du lion revient au domaine de la culture
et du milieu associatif, ce soutien au monde sportif est d'au-

ticulièrement apprécié le
geste de la Loterie romande en

sa faveur lors de sa récente
campagne européenne et l'en
remercie.
PHILIPPE DE GOTTRAU
PRÉS. DE FRIBOURG OLYMPIC
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Fabienne Salamin présente la médaille d'or remportée sur 50 m libre à Abu Dhabi. CLAUDIO KERNEN

De l'or aux Jeux Mondiaux
pour les Valaisans
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

SPECIAL OLYMPICS
Les athlètes valaisans carton-

50 m dos et de bronze en relais

nent lors des Jeux Mondiaux de
Special Olympics à Abu Dhabi.
Dans les bassins de natation, Fabienne Salamin conquiert le litre mondial du 50 m libre, l'ar-

compatriote. Elle termine quatrième du 50 m libre. Vincent
Matti rapatrie la médaille d'ar-

vin Kessler et Lauriane Lopez,
seule fille du groupe, rempor-

gent du 50 m libre et le qua-

gent du 50 m dos et le bronze
en relais 4 x 25 m libre. Carole

De leur côté, les basketteurs
valaisans mettent dans le

rie mixte. Coachée par Claude
Duport, leur entraîneur au sein
du club de Sion, la formation
rouge à croix blanche s'impose

Berclaz

4 x 25 m en compagnie de sa

trième rang sur 25 m dos.

se pare d'argent en mille. Membres de l'équipe de

Suisse, Jan Markowiak, Christophe Priod, Emile Terrettaz, Ke-

tent le titre mondial de la catégo-

en finale face à l'Inde, 28-24.
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L'USY, plus vieux club
du pays en activité
BASKETBALL Olivier Schott, président

du club yverdonnois, est revenu
sur 90 ans d'histoire de son sport
devant les membres du Panathlon.
Dans une assemblée jusqu'ici religieusement silencieuse, quelques chuchotements se font soudain
entendre. Ceux-ci se font de plus en plus insistants, alors
que les convives plissent les yeux en direction de l'image
projetée au mur. On peut y voir la feuille de match du tout
premier match de l'USY Basket. Un vestige vieux de près

01 vier Schott en plein discours. PHOTOS

ROGER HUBER /PANATHLON

conférence donnée mardi devant les membres du
Panathlon de la Cité thermale. «J'ai retrouvé des pièces
historiques que même la ligue suisse ne possède pas, et

de nonante ans, sur lequel figure notamment le nom de
Pierre Landolt, que bon nombre d'experts du Panathlon-Club d'Yverdon-les-Bains ont reconnu. «On l'appelait Roseau », se souviennent certains. Longtemps actif
à l'USY, l'homme avait également créé le club de Cossonay, quelques années plus tard. Bref, il avait participé à
l'émergence du basket dans la région.
Des morceaux d'histoire comme celui de Pierre Landolt, le président de l'USY Basket Olivier Schott en a

qu'elle m'envie », a d'ailleurs souri le boss du club créé en
1929, le plus vieux encore en activité aujourd'hui.
L'ancien joueur de LNA s'est aussi penché sur l'arrivée
du basketball en Suisse. A Genève, plus précisément, son
canton d'origine. « Ça a été le premier bassin de basket-

recueillis des dizaines. C'était d'ailleurs l'objet de la

plus grand-chose...

teurs dans notre pays. La discipline provenait droit des
écoles américaines. Le potentiel était très fort en Suisse.
On a terminé 4e5 des premiers Championnats d'Europe
et participé aux trois premières éditions des JO. » Et puis,
F. V.
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Ein Rückschlag für Clint Capela
und die Houston Rockets

Der Lauf der Houston Rockets wurde in der NBA
überraschend gestoppt. Nach nur einer Niederlage
aus dreizehn Spielen unterlag das Team mit dem
Genfer Clint Capela den Memphis Grizzlies 125:126
nach Verlängerung. Der 24-jährige Westschweizer
Clint Capela erzielte mit 14 Punkten den drittbesten
Punktewert seines Teams - seine zehn Rebounds
waren zudem ein teaminterner Bestwert. (sda)
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Frauenfelderinnen verpassen
Cupfinal nur knapp
Es war nicht der

Würfen ausserhalb der Zone

Wunschgegner des CVJM Frau-

Basketball

Regionalcups wartete. Die 1.-Li-

gezwungen. So ging der CVJM
mit einer 26:24-Führung in die
Halbzeitpause. Mitte der dritten

ga-Frauen kannten Seuz ach-

Viertels aber gab es bei den Frau-

Stammheim bereits aus der Meis-

enfelderinnen einen kurzen
Konzentrationseinbruch, der
Vorsprung hielt mit 37:36 aber

enfeld, der im Halbfinal des

terschaft, und die Spiele waren
stets hart umkämpft. Im ersten
Viertel handelte sich Frauenfeld
einen 11:16- Rückstand ein. Dann
zeigten sich die ersten Erfolge der

Zonenverteidigung. Die Zürche-

rinnen wurden so vermehrt zu

stand. Doch in den letzten Minu-

ten passierten Frauenfeld entscheidende Fehler, die der Gegner ausnutzte. So resultierte eine
51:54-Niederlage. (pd)
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Wenn Eltern ihren Jüngling zu
einem Ronaldo pushen wollen
Die meisten Eltern sehen es mit Freude, wenn ihr Kind sich selbst mit Einsatz und Talent Spielzeit erarbeitet. Am Spielfeldrand stehen jedoch auch Väter und Mütter weniger begabter Kinder, die den Erfolg des Schützlings mit allen Mitteln erzwingen wollen. zvg

-

dafür bezahlen liess, dass er ihre

Von George Stutz

Der Fall Fussballclub Grasshoppers, wo Junioren-Eltern
ihren Söhnen offensichtlich einen Kaderplatz oder mehr
Spielzeit erkaufen wollten, oder
eine Mutter dafür Liebesdienste
angeboten haben soll, schreckt
auf. Wir haben uns bei Winterthurer Vereinen rumgehört.

Kinder in das Nachwuchsprogramm des Grossclubs aufnahm, hat

für Aufsehen gesorgt. Und doch
dürfte dies kein Einzelfall sein. Dass

Eltern Einfluss zu nehmen versuchen, um ihren Kindern den Weg
zu einer steilen Karriere zu ebnen,
ist weder neu, noch eine reine sport-

spezifische Tatsache. Auch in der

Schule oder im Zusammenhang mit
Lehrstellen wird diesbezüglich LobWinterthur Der eine Fall eines bing betrieben, allerdings dürfte dies
Fussball-Juniorentrainers
der in diesen Bereichen im Rahmen der

Grasshoppers, der sich von Eltern
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normalen «Ich möchte das Beste für Auch beim FC Phönix Seen sind dass Väter versucht hätten, mit Geld
mein Kind»-Bemühungen passie- Vorfälle, wie bei GC undenkbar: «Bei Einfluss auf die Förderung ihrer
ren. Aber wo hört der «normale» uns geht es hauptsächlich um Spass, Söhne zu nehmen. «Natürlich kön-

Spielraum auf und wo beginnt der
krankhafte Ehrgeiz, die Laufbahn
des Kindes mit allen Mitteln voranzutreiben? Überschreitet ein
Trainer die Grenze bereits, wenn er
sich von den Eltern nach dem Match
zum Kaffee einladen lässt? Adriano
La Pietra, Juniorenchef beim FC Töss
sagt dazu: «Ich glaube, man kann in

Integration und um ein gemeinsa- nen wir auch nicht ausschliessen,
mes Ausüben einer sinnvollen Freisagt Nachzeitbeschäftigung»,
wuchschef Vicenzo Abbatecola und
ergänzt: «Talentierte Spieler, die von
einer grossen Fussball-Karriere
träumen, starten ihre ersten Erfahrungen sicher auch in Vereinen, wie
unserem, ziehen jedoch rasch in die
regionalen
Ausbildungsvereine

solchen Fällen nicht sofort von einer Grenzüberschreitung sprechen, weiter.»
das sehe ich ziemlich klar schwarzweiss.» Dass ein Trainer ins sol- Beim FC Räterschen ein Thema
chen Fällen nicht explizit korrupt ist, Erfahrungen bezüglich massiv
sehen auch andere Nachwuchs- Druck machenden Eltern wurden

dass bei uns ein Fall, wie bei GC passiert. Grundsätzlich schauen wir

aber, dass unsere Trainer Persönlichkeiten sind, die mit solchen Si-

tuationen umgehen können, zudem hat jeder Ausbildner einen Ansprechpartner aus dem Verein, um

auf solche Probleme eingehen zu
können», so Mösli weiter. Zumeist
sei es auch bei ihnen so, dass vor al-

lem Eltern Druck machen, deren
Kinder zu wenig talentiert sind:
«Diese tun ihren Jungs damit aber

alles andere, denn einen Gefallen.»
Verantwortliche so, schliesslich hingegen beim FC Räterschen schon
können zwischen den Trainern und gemacht. Bestochen worden seien Im Hockey ein grosses Problem
Eltern auch normale Freundschaf- seine Trainer bisher noch nie, be- Während sportartenüb ergreifend im
ten bestehen oder entstehen, so der tont der Leiter der Juniorenabtei- Handball-Nachwuchs von Pfadi
allgemeine Tenor.
lung, Konstantin Daremas. Er be- Winterthur, gemäss Juniorenchef
obachtet jedoch öfters, dass Eltern Valentin Bay, direkt einflussnehNur grosse Clubs betroffen?
beispielsweise beinahe schon for- mende Eltern bis anhin kein grosMartin Scherrer, Juniorenchef beim dern, dass ihr Kind immer gewinnt: ses Thema waren, sieht dies bei den
FC Elgg sagt, dass ein Vergleich von «Wenn Emotionen ins Spiel kom- Eishockeyanern und Basketballern
seinem Verein mit den Grasshop - men, wird nicht selten der Ver- etwas anders aus. Jürg Wuffli, Chef
pers hinke: «Wir sind ein typischer stand ausgeschaltet.» Es sei den Nachwuchs des EHCW beobachtet,

Landverein, hier kennen sich alle Trainern nicht verboten, sich nach dass übermotivierte Eltern seinen
und freuen sich an den Leistungen dem Spiel zu einem Kaffee einla- Trainern das Leben seit Jahren

der jungen Kicker. Dass es bei den zu lassen. Geschenke anzuneh- schwer machen: «Es wird immer in-

Grossclubs Eltern gibt, die ihre Kin- men, wenn eine klare Absicht der El- tensiver. Insbesondere fällt auf, dass
der bereits in der ersten Mann- tern erkenntlich ist, entspreche aber sich die Eltern immer früher einschaft im gut bezahlten Fussball nicht dem Verhaltenskodex, den die mischen, das heisst, nicht erst in den

Trainer unterschrieben hätten, so höheren Alterskategorien, sondern
Daremas weiter: «Aus aktuellen eben schon teilweise in der ErfasGründen ist geplant, dieses Thema sungsstufe. Insbesondere auch die
in der nächsten Trainer-Funktio- Tribünenaktivitäten von Eltern sind
immer wieder ein Thema.» Wähein, wie etwa dem SC Veltheim und nären-Sitzung zu behandeln.»

spielen sehen und wenn nötig entsprechend nachhelfen, ist hingegen
vorstellbar.» Den Unterschied zwischen einem eher Breitensport-Vereinem Label-A-Verein, wie GC, FCZ

oder auch dem FCW macht auch Druckversuche auch beim FCW
Veltheims Junioren-Verantwortli- Möglichst professionell mit dem
che Stephanie Oswald: «Übermoti- Thema umgegangen wird beim FC
vierte Eltern melden ihre Kinder zu Winterthur. «Als Ausbildungsverein
Probetrainings in die besagten A- kennen wir entsprechende DruckClubs mit der Hoffnung an, dass ihr versuche von Eltern natürlich auch»,
Kind den Weg zum Profifussballer sagt Geschäftsführer Andreas Mösschafft, das ist bei uns nicht der Fall.» li. Es sei auch schon vorgekommen,

rend den EHCW sponsernde Eltern
bei Vertragsverlängerungsgesprächen durchaus auch einmal auf die
Einteilung ihrer Söhne oder Töchter hinweisen würden, seien vor al-

lem jene Eltern, die sich im Vorstand engagierten, ab und zu ein
Problem, so Wuffli weiter: « Sind
diese nicht mehr zufrieden mit der
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Förderung ihres Kindes, versuchen aber durchaus mal vor, dass bei hen, um die Aktionsradien übersie via allen Kanälen Druck auf Trai- Müttern das Flirten bis zu einem motivierter Eltern einzudämmen. In
ner oder den Nachwuchsverant- weiteren Schritt nahe beisammen abgeschwächter Form hätten Eltern
liegt, was dann aber nicht unbe- den Club auch schon finanziell unwortlichen auszuüben.»
dingt mit der Bevorteilung des Kin- terstützt, um indirekt das Kind zu
Keine unmoralischen Angebote
des zusammenhängen muss.»
pushen. «Wir haben dies erst bezugunsten der Förderung , aber... Für Samuel Frey vom Basketball- merkt, als das Sponsoring beendet
Unmoralische Angebote haben Jürg club Winterthur ist es wichtig, dass wurde, nachdem das Kind nicht
Wuffli und seine Stufenleiter hin- die Trainer geschützt werden kön- mehr so oft spielte», so Frey.
gegen noch nie erhalten: «Es kommt nen und Mittel zur Verfügung ste-

Wohga ist eröffnet
Winterthur Heute um 14 Uhr
offnet die Wohga ihre Tore Seit
Tagen und bis kurz vor der Eroffnung sind die 180 Aussteller

mit viel Herzblut und einigen
Schweisstropfen am Aufbauen,
Dekorieren und bis ins letzte Detail Vorbereiten, mit dem Ziel, die

Besucher bis zum Sonntag von
A bis Z zu begeistern

gs

Für Sie war unterwegs: George Stutz. Mehr Bilder auf www.winterthurer-zeitung.ch
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