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Und wieder eine
Seuchensaison
für die Starwings

bieter bisher erzielt - so wenig, wie

Die Basler Zeitung nennt vier Grunde, warum
die NLA-Basketballer die Playoffs verpassen

Gegen Vevey fehlten den Starwings

Mit Donati kehrten die Erfolge

Von Tobias Müller

Birsfelden. Die schlechte Nachricht zurück, aber nur in der Anfangsphase.
kam am Samstagabend aus dem Tessin. Nach zwei Siegen zum Neustart war der
Die Lugano Tigers hatten ihre Partie Effekt des neuen Trainers an der Seitengegen Luzern mit 84:68 gewonnen und linie schon fast wieder verpufft. Und die
somit die Saison der Starwings beendet. Negativserie fing von Neuem an - und
Da der Vorsprung der achtplatzierten konnte nicht mehr gestoppt werden.
Luganesi bei vier ausstehenden Partien

auf zehn Punkte anwuchs, können die Die unerwarteten Abgänge
Starwings auch mit vier Siegen die PlayNicht nur auf dem Spielfeld gab es
offs nicht mehr erreichen.
negative Schlagzeilen, sondern auch
Bereits letztes Jahr verpassten die daneben. Gleich drei Profispieler verBaselbieter die Runde der besten Acht, liessen während der Saison den Club.
und die BaZ schrieb damals von einer Der Amerikaner Jamal Aytes bestand
Seuchensaison, die frühzeitig zu Ende den Gesundheitscheck nicht und

keine andere Mannschaft der Liga.

Das fehlende Glück
Neben all den Problemen auf und
neben dem Spielfeld fehlte den Starwings dieses Saison auch das ein oder
andere Quäntchen Glück. Das alleine
hätte Baselbietern keinen Playoffplatz
beschert, aber ja, ein bisschen schöner
würde die Tabelle jetzt schon aussehen.
zwei Punkte zum Sieg, gegen Massagno

und Neuchätel hatten die Baselbieter

lange geführt, und dann doch noch
irgendwie verloren. Und so geht die
Liste weiter und weiter. Nützen tut dies

den Starwings nichts, ihnen bleiben
lediglich vier Partien, um ihre Bilanz in
dieser Saison wenigstens noch ein
wenig zu verschönern.
Die letzten zwei Starwings-Heimspiele
Samstag, 30. März: Starwings-Lausanne Poully
(17 Uhr, Sporthalle). - Mittwoch, 17. April:
Starwings-Boncourt (19.30 Uhr, Sporthalle).

ging. Nun, ein Jahr später, zeigt sich das musste die Heimreise antreten. Sein
gleiche Bild. Die sportlichen Ziele wur- Landsmann Auston Calhoun bat nach
den klar verfehlt, und auch daneben einigen Partien um die Auflösung seines
gab es durchaus einige Dinge, die Vertrages. Und Jarrell Hollimon musste
schiefliefen in Birsfelden.
aufgrund eines Todesfalles in die Heimat reisen - zurück kam er nicht mehr.
Der schwache Saisonstart
Es waren drei Abgänge von LeistungsTrotz grosser Erwartungen misslang trägern, die allesamt für ein negatives
im Oktober der Auftakt in die neue Sai- Echo sorgten im Club, und die sportson - und zwar gründlich. Die ersten liche Führung jeweils zu raschem Hanzehn Meisterschaftspartien verlor man deln zwang.
allesamt. Einzig in der ersten Runde des
Schweizer Cups gab es ein Erfolgserleb- Die harmlose Offensive
nis gegen die zweitklassigen Goldcoast
Aufgrund der Unruhen um das

Wallabies. Doch das war nicht genug,
und so musste Trainer Roland Pavloski
Anfang Dezember seinen Posten räumen. Auf ihn folgte Vizepräsident Pas-

Kader herum gelang es den Starwings
nie, einen Rhythmus in dieser Saison zu
finden. Spielsysteme konnten nicht eingeübt werden, die Automatismen funkcal Donati, der schon in der Vergangen- tionierten während der Meisterschaftsheit an der Seitenlinie der Starwings partien nur selten. Vor allem in der
gestanden hatte.
Offensive hatten die Starwings Mühe,
mit den besten Teams der Liga mitzuhalten. 1380 Punkte haben die Basel-

Kein Erfolg. Pascal Donati stabilisierte
das Team - resultatmässig wurde es
aber nicht viel besser.
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Kein Durchkommen. Starwings-Spieler Justin Mitchell (1.) hat hier gegen Genfs
Terry Smith einen schweren Stand - wie das Team in dieser Saison auch.
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Fase a orologio specchio di un basket che non cresce
TIRI LIBERI
di Dario
Bernasconi

squadre in trasferta con i numeri la situazione e prendano decisioridotti, in quanto molti giocatori ni importanti, proprio per il bene
Se c'è una cosa che accomuna i non hanno permessi di lavoro in- delle società stesse. Altrimenti
vari club, almeno quelli che ab- frasettimanali o hanno scuola. avremo sempre più club in diffibiamo sentito tramite gli allena- Inutile raccontarci storie che il coltà e un investimento in contitori, è il chiedersi a cosa serva basket deve crescere quando non nuo calo, fatta eccezione per quel
questa fase a orologio. Qualcuno ci sono situazioni favorevoli a paio di club che si giocheranno
dirà che serve a definire la classi- questa crescita. Se ancora qual- sempre i titoli in palio.
fica ma, cifre alla mano, stravolgi- cuno ci crede significa che ha una Una scelta seria deve anche essementi particolari non ce ne sa- visione distorta della realtà. In re operata a livello arbitrale. Non
ranno, vista la situazione in clas- fondo, basta vedere quanto pub- è pensabile che si possa contisifica. Il primo posto è in bilico? blico accorre in questa fase a oro- nuare con un arbitro che il sabato
Forse. Il terzo anche? Forse. Ma logio, ancor meno che nel turno arbitra a Ginevra e la domenica a
per tutti è un rebus capire perché preliminare e ciò è significativo. Massagno. Fanno, beati loro, cersi faccia una stagione regolare, Fanno ovviamente eccezione Gi- tamente cassa, ma è l'unico aspetgiocando il sabato e poi i playoff nevra e Friborgo, ma anche qui to positivo perché la qualità scavengano intasati con una gara non sempre le palestre sono real- de. L'ultimo esempio domenica,
ogni due o tre giorni, con trasferte mente piene e i numeri annunchilometriche per giocare contro ciati sono spesso gonfiati. Insomle ticinesi. Il tutto sarebbe anche ma, il nostro basket non può perutile se ci fosse il professionismo mettersi di copiare nessuna delle
a 360°, ma sappiamo tutti che di nazioni vicine che hanno struttu-

squadre completamente professioniste ce ne sono forse un paio
per quanto riguarda i primi 10
giocatori, ma poi il numero scema fino ai due dello Swiss Cen-

quando i tre grigi ne hanno fischiate di tutti i colori, irritando

(eufemismo) vincitori, vinti e
pubblico, riuscendo a emergere
in negativo in una gara che era

re adeguate, bacini d'utenza ele- già negativa di suo. E dalla visiovati e una qualità di gioco che noi ne delle gare in streaming, non è
ci possiamo solo godere in televi- che in Romandia si sia visto di
sione. Occorre che in federazione, meglio. Vedo un futuro nero, ma

i presidenti delle società in pri- forse vivo di troppi ricordi di un

tral. Ciò significa avere delle mis, facciano un esame serio del- basket di ben altro spessore.
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Sefolosha mit Utah weiter
im Siegesrausch

Die Utah Jazz reiten in der NBA
weiter auf einer Erfolgswelle. Das
125:92 zu Hause gegen die Phoe-

nix Suns war für das Team des
Schweizers Thabo Sefolosha, der
zwei Punkte und drei Rebounds
zu verzeichnen hatte, bereits der
siebte Sieg aus den vergangenen
acht Partien. Sollte den Utah Jazz
aus den folgenden drei Heimspielen gegen die Los Angeles Lakers,
die Washington Wizards und die

Charlotte Hornets mindestens
ein Sieg gelingen, dürfte ihnen
die Teilnahme am NBA-Playoff
nicht mehr zu nehmen sein.
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Opfikerinnen verpassen
Coup nur knapp
Basketball

In der 1. Liga regional

der Frauen haben die Opfikon
Blue Wings einen Überraschungserfolg gegen das Spitzenteam Olten-Zofingen Whales

nur knapp verpasst. Bis zu Beginn des Schlussviertels lagen
die Gastgeberinnen, die sich drei

Runden vor Schluss noch nicht
aller Abstiegssorgen entledigt
haben, gegen die drittplatzierten
Whales in Führung. Am Ende
unterlagen sie knapp 57:60. Der

Start in die Partie gelang den
Blue Wings optimal, im zweiten

Viertel bauten sie ihren Vorsprung dank einigen gelungenen

Kontern noch leicht aus. In der
zweiten Spielhälfte schmolz der
Vorsprung der Opfikerinnen, und
im letzten Viertel unterliefen ihnen zu viele Fehler, um ihn über
die Zeit zu bringen. (bwb)
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Der zweite
Saisonsieg
Mit dem lang ersehnten zweiten Saisonsieg im Gepäck kehrten die Goldcoast Wallabies aus Freiburg zurück. Sie
benötigten jedoch die Verlängerung, um die U-23-Auswahl des
NLA-Vertreters mit 76:67 in die
Schranken zu weisen.
Nach vier Minuten führten die
Wallabies 10:2. Mit einem
6-Punkte-Vorsprung ging es ins
zweite Viertel. Auch in diesem
profitierten die Gäste von einem
starken Beginn und konnten sich
Basketball
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komfortablen 45:31-Vorsprung
gingen die Wallabies in die Halb-

zeitpause.

Nach Wiederanpfiff zeigte
sich Fribourg treffsicherer, konn-

te den Rückstand peu peu verkürzen und war in der 26. Minute auf 44:49 herangekommen. Im
dritten Viertel gelangen den Gäs-

ten lediglich zehn Punkte, im
letzten Spielabschnitt sogar nur
acht. Dennoch sahen diese lange wie die sicheren Sieger aus
und lagen knapp fünf Minuten
vor Schluss noch mit zwölf Punkten in Front. Ihnen gelang von da

an aber nur noch ein einziger
auf 30:13 (15.) absetzen. Offensiv Punkt. Das 63:63 machte eine
gelang dem Team von Headcoach fünfminütige Verlängerung nö-

Trsor Quidome in dieser Phase tig, in der sich das Blatt wieder
fast alles. Zudem sicherten sich wendete. (red)
die Wallabies Rebound um ReFribourg U-23-Goldcoast Wallabies 67:76 n.V.
bound, allen voran Even Skjel- (31:45,63:63). 45 Zuschauer. -SR Censini/
laug und Ilija Vranic, welche die

Bretter dominierten und beide
mit «Double Doubles» (zweistel-

lige Rebounds und zweistellige
Punkte) an diesem Nachmittag

Omerovic. -Goldcoast Wallabies: Vranic (22
Punkte / 19 Rebounds), Skjellaug (23 Punkte
14 Rebounds), Hertweck (10), Muhr (6), Kljajic
(2), Janjetovic (8), Lima de Sousa (3), Nikolopoulos-Nicols (2), Palatsidis, Fernandez.

eine Bank waren. Mit einem
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NLA Wenn der Gegner viele kleine,
aber entscheidende Vorteile hat ...
Die Starwings verlieren
bei SAM Massagno und
in Boncourt und
verpassen damit die
Playoff-Qualifikation.

so spielte sich die SAM in einen don Garrett (29, 207 Zentimeter)
Rausch. Nach 25 Minuten stand es nicht in der 34. Minute mit dem
50:50 - und dann zog Massagno an 5. Foul ausgeschieden wäre.

den Unterbaselbietern vorbei und

bewies, warum es nach der 2. Runde Serienweise Fehlwürfe
wohl auf Rang 3 liegen wird.
Die Gäste waren im ersten Viertel

Heizkessel auf Sparflamme
Von Georges Küng
Spiele unter der Woche im Tessin Die Luganesi hatten überall kleine,
sind im Schweizer Basketball so aber entscheidende Vorteile. Diese
ziemlich das Unangenehmste, was summierten sich - so endete die
man als Deutschschweizer Klub zweite Halbzeit gegen die SAM mit
erleben kann. Vor allem, wenn der 29:49. Deutliche Verdikte, die
Rivale über fünf Profi-Ausländer aufzeigen, dass die schmale Spitze
und einen Nigerianer mit Schweizer (in Massagno Kostic und Hester)
Lizenz verfügt, welche aus SAM die hohe Pace nicht durchhielt und
Massagno eine Equipe machen, die die Breite kein Faktor war, denn
heuer dem grossen Kantonsrivalen einen Bankspieler wie Krstanovic,
Lugano längst den Rang abgelaufen dessen Gehalt wohl das Dreifache
hat. Dass der Spielmacher ( James von jenem der Starwings-Profis ist,
Sinclair) und besagter Jules Aw haben die Baselbieter nicht.

auf Augenhöhe. Dann folgte der
totale Einbruch -bis zur 17. Minute
glückten noch ganze vier Pünktlein
und zur Pause war das Nordwestschweizer Derby entschieden. Die

Birsfelder hatten von der DreiPunkte-Linie bis zur 20. Minuten
einen Wert von null Prozent (bei
zwölf Versuchen)! Zuletzt landeten

vier von 23 Dreiern im Korb, der
Gastgeber hatte drei von 17. Macht
zusammen 17 Prozent - ein grässlicher Wert.
Vier Matches stehen noch aus.

Zu Hause werden die Starwings
Letzten Sonntag mussten die Swiss Central und Lugano empfankonnten von der Bank noch immer «Wings» dann in Boncourt ran. gen und reisen nach Pully und
mit Zoran Krstanovic (36, 205 Dort zu spielen ist schwer. Die wieder nach Boncourt. Die Playoffs
Zentimeter) einen Mann bringen, Halle, welche im Volksmund «Le sind nicht mehr möglich - es sei
fehlten - egal, die Südschweizer

der jahrelang in europäischen Chaudron» (Dampfkessel) genannt denn, die Baselbieter gewinnen alle
Topligen seine Klasse unter Beweis wird, dürfte eigentlich gar nicht für vier Matches und Lugano verliert
gestellt hatte. Der Serbe war als NLA-Spiele homologiert sein. Und die vier Partien.
6. Akteur jener Mann, der mit sei- in der Ajoie zu gewinnen, war lange Telegramme
nemLandsmannSlobodanMiljanic Zeit fast unmöglich. Das ist es heute
Massagno - Starwings
für die Musik, in Form von Punkten nicht mehr. Denn der frühere SAM
84:74 (35:45)
und Rebounds, sorgte. Und den Meister und Cupsieger, der zu BeNosedo. -140 Zuschauer. - SR
Umschwung einleitete.
ginn des dritten Jahrtausends die SE
Marmy/Stojcev/Tagliabue.
Im ersten Umgang jedoch hatte Schweiz international vertrat, hat
das Birstaler Kombinat positiv sehr viel Substanz verloren. Der auf Starwings: Mitchell (7), Kostic (20),

überrascht und die wenigen Zu- Sparflamme lodernde Heizkessel

schauer verblüfft. Branislav Kostic ist heute keine Hölle mehr.
In vielen Dingen ist Boncourt ein
legte eine Traum-Halbzeit hin seine 16 Punkte stammen aus einer Anachronismus -auch bezüglich des
sagenhaften 100-prozentigen Wur- Spielermaterials. Die Jurassier verfquote. Und Antonio Hester war ein fügen über ein Stammquintett, das
starker Mitspieler, auf den sich die praktisch durchspielen muss. Das
Tessiner aber mit Fortdauer der Anfangsquintett spielte 181 von 200
Spielzeit besser einstellten. So wie Minuten. Die drei - sehr starken die Gäste aus Birsfelden abbauten, US- Profis wären auf die volle Spielzeit gekommen, wenn Center Bran-

Fuchs (5), Hester (19), Calasan (8);
Verga (3), Smith (12), Herrmann,

BC Boncourt - Starwings 74:62
(41:23)

Salle sportive. - 850 Zuschauer. - SR
Tagliabue/Emery/Chalbi.

Starwings: Mitchell (18), Kostic (3),
Fuchs (3), Hester (17), Calasan (8);
Smith (2), Herrmann (7), Verga (2),
Davet (2), Christmann; Pausa.
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