Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

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

info@swiss.basketball
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
17.10.2017

Date: 17.10.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

Page: 17
Surface: 12'395 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67064909
Coupure Page: 1/1

Clint Capela veut continuer sa progression
Le Genevois espère prendre un maxi-

Jordan la propulse dans le panier.

Rudy Gobert. L'arrière arrive dans

mum de rebonds pour les Houston

Déjà friand de ce genre de situations
avec James Harden, le Genevois va se
régaler de ses offrandes.
Les objectifs pour Capela, 23 ans,
resteront aussi cette saison de multi-

une équipe qui excelle en défense, le
côté du terrain que préfère le Suisse.

Rockets. Thabo Sefolosha va appor-

ter son art de la défense à l'Utah
Jazz.

Difficile de savoir où s'arrêtera Clint

plier les rebonds, afin d'intégrer le

Capela. Et l'arrivée de Chris Paul chez

gratin des big men de la NBA. Ce qui

les Houston Rockets risque d'être un
élément déterminant dans sa trajectoire. Aux Clippers, le meneur de jeu
s'amusait à balancer la balle en l'air

serait une bonne idée: son contrat

vers le cercle afin que le pivot DeAndre

doit être renégocié en juin 2018.

En septembre, Sefolosha a en tout
cas sauvé une femme de la noyade
dans une rivière de l'Utah alors qu'il
faisait du rafting. «Ce sera vraiment
sympa de regarder un match du Jazz
désormais car ils ont un joueur gentil qui aidera tout le monde», a décla-

ré la miraculée. Une intégration
A 33 ans, Thabo Sefolosha rejoint
quant à lui l'Utah Jazz du Français

réussie avant même de commencer
la saison. » DD
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Villars a empoché une belle victoire collective, à domicile, face aux Vaudois sur le score de 82-77

i

ars s'o re e avori nyonnais

Teca (à droite)
face à Bullock:
Villars a pris
le meilleur
sur Nyon.
Alain Wicht
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Fierté du capitaine

CLARA FRANCEY

Basketball » Pour son premier match Pilier de cette équipe depuis quelques
de la saison à domicile, Villars recevait saisons, le nouveau capitaine villarois,
samedi une équipe de Nyon désireuse de Jeffrey Schwab, apprécie cette solidité
faire un gros match afin de rendre hom- collective: «Je n'ai pas plus de poids sur
mage à son coach, Fabrice Rey, décédé les épaules par rapport au fait que je sois
une semaine auparavant. Dans une capitaine, car je sais que je peux comppartie serrée de bout en bout, les pen- ter sur chacun de mes coéquipiers.»
sionnaires de la salle du Platy n'ont jaAvant de revenir à Villars, où il avait
mais cédé malgré la pression des Nyon- joué enfant, l'ancien Académicien de
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2 02
2 02

103-148 0
128-183 0

LIGUE B FÉMININE
Elfic Génération - Sion Basket 57-48
(23-24). Elfic Génération: Dihigo Bravo 13, Clerc 9,
Jacquot 8, Manz 7, Bulliard 6, Nein 6, Cardoso 4,

Zimmermann 4, Butty 0, Da Moura Semedo 0,
Jungo 0, Wiegandt 0.

Classement du groupe ouest:

1. Cossonay 2
matches/4 points. Puis: 2. Elfic Génération 2/4.

nais et leur jeu rapide et très rythmé. 25 ans a côtoyé la LNA avec Olympic,
Villars a été obligé de défendre fort. Se puis Union Neuchâtel, mais il ne disporetrouvant avec trois joueurs à trois sait que de peu de temps de jeu. Même

fautes à la mi-temps déjà, l'entier du s'il ne ferme pas définitivement les
banc fribourgeois a dû se mobiliser.
portes de la LNA (nouvellement SB
A plusieurs reprises, Nyon semblait
pouvoir prendre l'avantage, avec no- League), Schwab ne regrette pas son
choix: «Depuis que je suis de retour à
tamment au premier quart un partiel de
Villars, c'est que du bonheur! Je joue
11 points (11-4 à la 4< puis 11-17 à la 8e),

mais l'équipe locale faisait preuve de

avec mes potes, le comité est exception-

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Sarine - Chêne Basket 68-78
Sarine: Dibrani 17, Di Gloria 8, Cavadini 18, Perrottet 16, Bach 2; De Gottrau 5, Currat 2, Ferreira 0,
Dombele 0, Van Autryve 0, Demont 0, Fasel 0.
Classement du groupe ouest: 1. Bernez 3/6. Puis:
2. Sarine 3/4.

L'ACADÉMIE

nel et le coach est quelqu'un que j'ap- SURCLASSE LES
sang froid, ne craquant pas sous la pression. En fin de match encore, les visi- précie, en tant qu'homme et qu'entraî- LUGANO TIGERS
teurs revenaient à 73-70, mais Villars neur. C'est un peu ma deuxième
A Saint-Léonard, l'Académie a su
tenait pour remporter son deuxième famille.» »
succès de la saison.

profiter de la faiblesse de Lugano

pour s'imposer 101-64 et ainsi

VILLARS - BBC NYON 82-77

Brown performant
Face à un BBC Nyon qui organisait son

jeu autour de ses étrangers, Troran
Brown, seul étranger de Villars en provenance d'Olympic, s'est illustré individuellement avec ses 32 points, mais a

aussi su se mettre au service de son

(17-23 25-11 15-18 25-25). Platy: 200 spectateurs. Arbitres: Ferroni et Consigli.
Villars: Brown 32 points, Schwab 14, Chkarnat 11,
Jurkovitz 2, Rey 4; Wildi 0, Fouda 1, Reghif 6, Teca
6, De Gottrau 6, Spaetig 0.
Notes: Jurkovitz sorti sur blessure (13e). Sorti pour
5 fautes: Chkarnat (39e).

équipe en fin de partie. En effet, les Vau-

dois défendaient fort sur l'Américain et

le capitaine sarinois Jeffrey Schwab,
réels leaders de cette rencontre.

Contre une grosse équipe comme
Nyon, les Fribourgeois ont montré du
caractère, notamment dans les moments chauds. «Nous avons un très bon
état d'esprit, ce qui est important dans
les situations difficiles, comme en fin de
match aujourd'hui. C'est un vrai travail
d'équipe et ce soir c'est notre point fort»,

se réjouit Emerson Thomas, l'entraîneur canadien de Villars, qui a longtemps évolué au Platy comme joueur
étranger.

ACADÉMIE - LUGANO M23 101-64

(23-10 31-7 23-24 24-23). Saint-Léonard. Arbitres: Gharib et Bullier.

Académie Fribourg: Hall 31 points, Bersier 4,

prendre la tête du classement de

LNB. A la pause déjà, les jeux
étaient faits. L'écart creusé au
deuxième quart (31-7) effaçait les
espoirs des Tessinois de revenir
dans la partie.
Malgré la victoire, l'entraîneur de
l'Académie est quelque peu déçu
de la prestation de son équipe en
deuxième mi-temps. «Ce n'est pas
le résultat qui me pose problème,
mais le contenu. Nous avons com-

Schommer 12, Souare 19, Desponds 11; Fatlum 0,
Ben Youssef 0, Rouiller 0, Langura 5, Ebenda 6,
Buechler 0, Gilliéron 13.
Note: L'Académie sans Fosserat (blessé).

mis des erreurs de débutants,
nous nous sommes relâchés et

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

explique Andrej Stimac, qui espérait un match plein.

Morges St-Prex - Meyrin
Pully LS - Grasshopper
1. Académie FR
2. Villars
3. Morges St-Prex
4. Nyon
5. Grasshopper
6. Pully Lausanne

62-48 (26-32)
77-83 (38-36)
2 2 0 165-123 4
2 2 0 168-132 4
2 2 0 144-112 4
2 1 1 200-167 2
2 1 1 142-141 2
2 0 2 162-206 0

nous ne pourrons pas nous le per-

mettre contre d'autres équipes»

La nouvelle recrue de l'Académie, Mohamed Souare, qui doit
pallier l'absence de David Fosse-

rat blessé à l'épaule, a fait
des débuts prometteurs avec
19 points inscrits. CF
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INTERVIEW Cette nuit, CLINT CAPELA entame sa quatrième saison
à Houston avec l'espoir de confirmer son statut de star en devenir. Le Genevois
compte poursuivre sa transformation en homme mature. Tout un programme.

HOUSTON
«À HOUSTON,
JE SUIS
DEVENU
HOMME
UN
UN HOMMEip

Plus calme et mature, Clint Capela
espère avoir plus de temps de jeu
et de responsabilités cette saison.
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lint Capela, vous avez Je me sentais tellement
vécu plusieurs vies en inutile au centre-ville alors
que des gens étaient en
un été...

(Rires.) On peut dire ça, train de tout perdre à quelques kilooui. Entre les voyages en mètres de chez moi. Alors j'ai invité
Asie, en Afrique et les inondations qui les gens à me faire part de leurs apont touché Houston, c'était effecti- pels au secours via Twitter. J'ai pu
vement une période particulièrement leur faire profiter de mon audience
chargée. Il y a eu des moments forts. pour que leurs appels soient entenD'autres plus difficiles à vivre. Mais,

au final, je pense que ces mois de
pause m'ont permis de passer des
instants fabuleux. J'ai rencontré des
gens incroyables et vécu des expériences très enrichissantes. Jamais je
n'aurais imaginé aller à Shenzhen ou
à Shanghai (ndlr: pour une tournée
promotionnelle en Chine). J'ai pu découvrir des cultures nouvelles. Je me
rends compte de la chance que j'ai.

À vous écouter raconter vos
péripéties, vous avez l'air posé.
Presque apaisé. Vous le
ressentez ainsi?
Oui, c'est tout à fait ça. Cela fait désor-
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Ce n'est donc pas pour cette
année les tirs à trois points?
(Rires.) Je vais déjà essayer d'être
régulier aux lancers francs.

Vous dites que c'est une
saison importante. Pourquoi?

Je suis en dernière année de contrat
Houston. J'ai encore quelques
dus. Recevoir des remercie- » avec
jours pour négocier une éventuelle
rLorsque l'on est extension avec les Rockets (ndlr: la
date limite était fixée à minuit hier,
heure suisse). Si nous ne trouvons

un sportif

reconnu, on se doit
de donner l'exemple»
eJe suis fier
de voir
où j'en suis
actuellement,

surtout si l'on
regarde d'où
je viens»

mais trois ans que je vis à Houston et » ments de la part de gens que l'on
c'est ici que je suis devenu un homme. a aidés, cela n'a pas de prix.
Je me suis rendu compte du rôle que je
devais avoir. Lorsque l'on est un spor- Vous avez tout de même eu

tif reconnu, on se doit de donner le temps de penser au basket
l'exemple. Dans ce sens, j'ai vécu des au milieu de tout ça?

moments fantastiques en Afrique du J'ai toujours le temps pour ça. Cette

pas d'accord, les autres équipes
auront l'occasion de me faire des
offres dès la saison prochaine. Mais
si mon club veut me garder, il aura

l'opportunité de le faire. Ensuite,
c'est une question d'offre et de
demande.

Pensez-vous que l'on
compte sur vous au Texas?
Les discussions que j'ai eues
avec mon coach vont dans ce

sens. Si je réponds présent

sur le parquet, je devrais
voir mon temps de jeu ap-

procher les 30 minutes.
Qui dit plus de temps de jeu

dit plus de responsabilités.
À moi d'être à la hauteur.

saison à venir est importante pour
Cet été, votre club a été
moi,
alors j'en ai profité pour travorisés. Nous n'avons pas le pouvoir
mentionné dans de
de changer le monde en tant que bas- vailler sérieusenombreuses rumeurs de
ketteurs, mais si nous améliorons déjà ment. Aujourd'hui,
transfert.
Votre nom a été
la vie de certaines personnes - surtout je pense pouvoir
associé
à
un départ.
d'enfants -, c'est important.
dire que les heures
Pour être franc avec vous, j'ai propassées pour répafité de déconnecter au maximum
Lors des ouragans qui ont
rer la trajectoire de
durant cette période. J'étais beautouché Houston, votre ville,
mon shoot ont
coup en vacances et je n'avais pas
vous avez été particulièrement payé. Je ne dis pas
envie de gâcher ce temps de régénéactif dans l'aide aux victimes.
que cela se verra
ration pour des choses sur lesquelles
dès le premier
J'étais planté chez moi et je
je n'ai aucune emprise.
match. Mais la line savais pas quoi faire. Je
Sud au contact de jeunes enfants défa-

regardais la télévision car je
n'avais pas la possibilité de

quitter mon appartement.

gue évolue et le jeu

Mais vous auriez pu partir

aussi. Si je veux durer en NBA, je du jour au lendemain à
dois être capable de me diversifier. Indianapolis ou à New York.
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pour rien.
Niveau changement de vie, ce
n'est tout de même pas anodin.
Oui, évidemment. Mais que vou- Durant l'été, Sports
lez-vous que j'y fasse? Que je sois Illustrated vous a classé 58e
connecté 24 heures sur 24 pour lire meilleur joueur NBA. Surpris?
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Pour votre premier match, ce
mardi, vous affronterez Golden
State. Vous serez assez vite
fixés sur votre valeur collective
et individuelle...

les dernières rumeurs ou que je vive J'essaie de ne pas me laisser distraire On devra être dans le coup imméma vie et y réfléchisse s'il se passe par cela. Mais je suis fier de voir où diatement. Mais c'est ce qui rend ce

effectivement quelque chose? j'en suis actuellement, surtout si début de saison excitant. Durant
Vous savez, la NBA, c'est un busi- l'on regarde d'où je viens. Pour un l'été, nous avons dû intégrer un
ness. Il est important de ne pas être Suisse, jouer en NBA, c'est déjà un
trop naïf. Alors j'essaie de faire la exploit. Alors être reconnu comme
part des choses. Aujourd'hui, je l'un des meilleurs, c'est un honneur.
suis toujours à Houston. Si je À mon âge, j'espère surtout que ma
m'étais inquiété de tout cela du- progression n'est pas terminée.

rant l'été, j'aurais perdu du temps

nouveau meneur de jeu, Chris Paul.
Avec lui, mon rôle de pivot est mis
en valeur. Il sait me trouver les yeux
fermés. C'est une nouvelle arme.
GREGORY BEAUD
gregory.beauelematin.ch

DE REMPLAÇANT À TITULAIRE EN TROIS ANS SEULEMENT
JUIN 2014 À 20 ans (il

MARS 2015 Après être

est de 1994), le Genevois
est sélectionné par
Houston en 25e position.

passé par les ligues
mineures, il marque ses
premiers points en NBA.

DÉCEMBRE 2016 Ca-

JANVIER 2017 De
retour au jeu, il retrouve
sa place de titulaire
jusqu'en fin de saison.

pela se blesse à un tibia
et manque six semaines
de compétition.

NOVEMBRE 2016
Il établit son record de
points en carrière avec
20 unités contre Utah.

OCTOBRE 2017 Houston fait du Suisse son
titulaire au poste de
pivot pour la saison.
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Alioune Tew
quitte déjà
le BC Boncourt
lioune Tew n'aura dispu-

té que deux matches de
Ligue nationale A avec le BC
Boncourt. Le joueur et le club
jurassien ont décidé d'un

commun accord de ne plus
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été ennuyé par des problèmes Coupe de Suisse entre les
à la cheville en préparation. Giants de la ST Berne et le BC
Lors de ses deux sorties offi- Boncourt a été fixée. Le match
cielles, l'intérieur de 2 m o6, se jouera dans la capitale ce
qui tenait le rôle de quatrième jeudi 19 octobre à 20 h dans
FD
étranger du BC Boncourt, la halle du Wankdorf.
avait affiché des moyennes asmisez confidentielles de
nutes de jeu, 1,o point et 2,0
rebonds. Comme il l'indique
dans son communiqué, le BC
Boncourt «ne va, dans un premier temps, pas le remplacer.
Les dirigeants vont réfléchir à

travailler ensemble. Le Fran- l'engagement d'un éventuel
çais a invoqué des motifs per- autre joueur intérieur en foncsonnels qui ont conduit à la tion de l'évolution de l'équicessation de son contrat de tra- pe.»
vail avec effet immédiat.
Coupe: ce jeudi à Berne
Alioune Tew (25 ans) avait
La date du 16e de finale de

Le passage dans le Jura d'Alioune
Tew (à droite) n'aura duré que quelques semaines.

ARCHIVES KEY

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

Rapport page 28/38

Date: 17.10.2017

Hauptausgabe
L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine

Page: 28
Surface: 8'985 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67063075
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Ramseier suspendu (au moins) contre Blonay
Les vociférations au moment de quitter le terrain de David Ramseier,
exclu à la 35e minute du match Genève - Union Neuchâtel samedi, ne
sont pas passées inaperçues. «L'arbitre a rédigé un rapport qui a été
transmis au juge unique. Ce simple fait provoque la suspension
automatique pour un match. En conséquence, David Ramseier ne
pourra pas jouer en Coupe de Suisse face à Blonay ce mercredi»,
explique Valentin Wegmann, membre du comité exécutif de la Swiss
Basketball League. Ce match de suspension pourrait toutefois
constituer seulement un «apéritif» pour le bouillonnant intérieur
unioniste. Dans les prochains jours, le juge unique décidera s'il
convient d'ouvrir une procédure. Si tel devait être le cas, David
Ramseier pourrait aller au-devant d'une longue période d'inactivité
forcée. Il est en effet encore en «période probatoire» après avoir été
sanctionné de 10 matches de suspension (dont cinq avec sursis) fin
2015 lors de la rencontre opposant les Lions de Genève (son équipe
d'alors) à Swiss Central. «II est prématuré de se prononcer sur une
éventuelle sanction», tempère Valentin Wegmann. «Toutefois, le juge
unique est évidemment au courant de la situation disciplinaire de
David Ramseier.»

ESA
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Clint Capela: «Nous serons
tout de suite dans le bain»
BASKETBALL Le Genevois

Le défi de Sefolosha

entame sa dernière année
de contrat avec Houston,
la nuit prochaine. Le pivot
a tout pour franchir un

L'arrière vaudois, 33 ans, a signé

deux saisons au Utah Jazz, pour
un salaire de 5,25 millions de dollars
par an. Plus titulaire, Thabo Sefolosha

palier cette saison en NBA.

est là pour encadrer la jeune garde
du Jazz, qui a perdu cet été son fer de
lance offensif, Gordon Hayward, parti
à Boston. Mais l'arrivée du meneur

Lors du dernier championnat,
il a su prouver à ses dirigeants
qu'il avait les épaules suffisam-

Dwight Howard, Clint Capela a

Ricky Rubio et l'émergence du pivot
Rudy Gobert peuvent permettre à
Utah de faire aussi bien que l'an dernier et de participer aux play-off dans
la très relevée Conférence Ouest.

marqué 12,6 points par match
et capté plus de 8 rebonds. Des
statistiques réalisées en seule-

xième Suisse de la NBA compte

ment larges pour tenir une
place de titulaire en NBA. Ap-

pelé à prendre le relais de

A titre personnel, le deu-

ment 23 minutes de jeu! «Cette

saison, je devrais plutôt jouer

p

près de 3o minutes, a-t-il prévu.

Cela devrait me permettre de
franchir encore un palier.»
A 23 ans, le pivot genevois

est l'un des joueurs les plus
prometteurs de la ligue à son
poste. Ce statut sera mis à

aura la priorité s'il veut me gar-

der, a-t-il précisé. Je me sens
bien ici, je me verrais bien rester.» La franchise texane avait
jusqu'à minuit hier soir pour si-

l'épreuve dès le ter match, cette

nuit, face aux Golden State
Warriors. Les tenants du titre
testeront des Rockets qui se
sont renforcés avec l'arrivée
du meneur all-star Chris Paul.

gner un nouveau contrat avec
Capela. Au vu de son potentiel
et de son abattage, une entente
autour de 15 à 20 millions de
dollars par saison n'est pas à

«Nous serons tout de suite
dans le bain», a rigolé Capela.

bien confirmer dans l'optique
de son nouveau contrat. Son
bail actuel se termine à la fin
de la saison. En cas d'exercice
réussi, il sera l'un des joueurs
les plus courtisés. «Houston

L'intérieur de 2m 07 (No15) est titulaire aux Rockets, l'un des favoris.

exclure.

-GRÉGORY BEAUD/YMU
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Thabo Sefolosha encadre les jeunes du Jazz
Basketball
Pour Utah et le Vaudois, la
saison de NBA débute dans
la nuit de mercredi à jeudi
Pour son premier match de la saison, Utah recevra Denver jeudi à
3 h (heure suisse). Plus titulaire,
Thabo Sefolosha est là pour encadrer la jeune garde du Jazz, chez

qui le vétéran vaudois (33 ans)
s'est engagé pour deux saisons et
un salaire de 5,25 millions de dol-

lars par an. L'arrivée de Ricky Ru-

tresses de l'équipe texane. Chris

bio et l'émergence de Rudy Gobert peuvent permettre à Utah de

Paul n'a du reste pas hésité à met-

faire aussi bien que l'an dernier et
de participer aux play-off.
Mais le premier Suisse à entrer

en lice sera Clint Capela, qui
ouvrira les feux avec Houston

tre de la bonne pression sur les
épaules du Genevois en le poussant à être plus vocal sur le terrain.
Mobile, puissant, rapide, Clint

Capela devrait jouer entre 28 et

dans la nuit de mardi à mercredi

30 minutes par match et ses statis-

chez le champion, les Golden
State Warriors. L'arrivée du meneur Chris Paul fait franchir un

tiques devraient prendre l'ascenseur. En présaison, le jeune intérieur a compilé des moyennes de

palier aux Rockets. Capela est ap-

10,5 points, 8,7 rebonds et 2,5

pelé à être l'une des pièces maî-

contres par match. 24/ATS
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Alle jagen die Warriors
Zum NBA-Auftakt fordert Clint Capela die Titelverteidiger, in Oklahoma City
entsteht ein neues Superteam und LeBron James kriegt einen alten Freund zurück.
Sebastian Liggenstorfer

Wenn sie in der Nacht auf morgen ihre
Titelverteidigung gegen die Houston Rockets und den Schweizer Clint Capela
beginnen, werden die Golden State Warriors einmal mehr die Gejagten sein. Im
letzten Playoff traten sie nahezu makel-

Flügelposition und erzielte letzte Saison mit starken Auftritten schon in diesem Jahr
im Schnitt 23,7 Punkte pro Partie. Dass für einen besseren Kontrakt empfiehlt.

der 27-Jährige wieder so erfolgreich

Der andere Schweizer in der NBA,

spielt, hatte kaum jemand erwartet. 2014 Thabo Sefolosha, startet in seine 13. Saihatte er in einem Testspiel der US-Natio- son - mit den Utah Jazz. Und er wird in
nalmannschaft das Bein gebrochen und Salt Lake City schon vor dem ersten

war acht Monate ausgefallen. Doch Spiel von den Fans gefeiert. Erst kürz-

los auf und sicherten sich mit 16:1 Siegen George kehrte stärker von seiner Ver- lich wurde bekannt, dass er im Sommer
den zweiten Titel in drei Jahren. Doch letzung zurück und führte die Pacers ins eine Frau aus einem Fluss zog und ihr so
Playoff.

die Konkurrenz ist stärker denn je.

das Leben rettete. Sie war beim River
Wenig später holte Oklahoma City Rafting aus dem Boot gefallen und von
der Strömung mitgerissen worden. Will
Sefolosha diese Saison auch auf dem

den dreimaligen Olympia-GoldmeDer überlegene Titelverteidiger auch
daillengewinner Carmelo Anthony, der
Der Beste verzichtet auf Geld bei den New York Knicks keine Zukunft
Coach Steve Kerr sagte kürzlich, was sah. Auch er soll Russell Westbrook, den

Platz Akzente setzen, muss sich der Defensivspezialist vermehrt in die Offen-

keines der anderen 29 Teams hören Star des Teams, unterstützen. West- sive einbringen. Bei den Atlanta Hawks
wollte. Sie hätten das beste Kader, wel- brook unterschrieb einen neuen Fünf- liess ihn Coach Mike Budenholzer im

ches die Warriors je hatten. Er hat nicht jahresvertrag für 205 Millionen Dollar - letztjährigen Playoff nur gerade einmal
unrecht. Es gelang ihnen, alle Spieler das macht ihn zum bestbezahlten Spie- acht Minuten spielen. Deshalb unterder Vorsaison zu halten. Kevin Durant ler der NBA-Geschichte.
schrieb der 33-Jährige für 2 Jahre und
verzichtete sogar auf 11 Millionen Dollar

und unterschrieb einen Zweijahresvertrag für «nur» 25 Millionen pro Jahr.
Auch dank seinem Verzicht konnte das
Team aus Oakland Stephen Curry einen
neuen Mega-Vertrag offerieren, der ihm
über die nächsten fünf Jahre 201 Millionen einbringt.
Dass ausgerechnet Durant auf Geld
verzichtet, ist bemerkenswert. Der
29-Jährige war letzte Saison der wichtigste Akteur der Warriors und wurde im
Playoff-Final zum wertvollsten Spieler
ausgezeichnet. Der Superstar sagt, für
ihn zählen nur Titel. «Ich wollte, dass
die Mannschaft zusammenbleibt. Und
am Schluss ist es mein Geld, ich mache
damit, was ich will.»

Das nächste Superteam
Drei Stars -jetzt in Oklahoma
Die Oklahoma City Thunder haben sich
durch namhafte Zuzüge im Sommer zu
den ersten Herausforderern der Warriors

in der Western Conference gemacht.
Zuerst verpflichteten sie Paul George von
den Indiana Pacers. Der viermalige AllStar ist einer der besten Spieler auf seiner

Die Schweizer in Lauerstellung
Noch mehr Dunks für Capela
Clint Capela startet gegen Golden State in
die dritte NBA-Saison. Es wird ein erster

10,5 Millionen Dollar in Utah - die Mann-

schaft befindet sich im Umbruch, nachdem sie ihren Topskorer Gordon Hayward an Boston abgegeben haben.

Gradmesser für seine Houston Rockets, Die Rückkehr zum König
um zu sehen, wie gut sich das neue Team Wade undJarnes wieder vereint
gegen den Titelverteidiger schlägt. Von Um gegen die scheinbar übermächtigen
den Los Angeles Clippers verpflichteten Warriors zu bestehen, suchte auch Lesie Chris Paul. Der Spielmacher soll James
Harden, ihrem bärtigen Anführer, helfen,
den ersten Titel seit 1995 zu holen.
Das Duo Harden/Paul ist auch für den
Genfer Capela eine Chance, seinen Punk-

Bron James in Cleveland Verstärkung. Als

Dwyane Wades Vertrag bei den Chicago

Bulls aufgelöst wurde, zögerte «King
James» nicht lange und holte Wade nach
Cleveland. Damit kommt es in Ohio zur

teschnitt von 12,6 von letzter Saison zu Wiedervereinigung der beiden Superverbessern. Schon bei seinem letzten stars. Wade war es, der LeBron James
Team war Paul dafür bekannt, seine Cen- 2010 nach Miami lotste, um bei den Heat
ter mit Pässen direkt neben den Korb die erste Supermannschaft der NBA zu
spektakulär in Szene zu setzen. Er ist bilden. Während der nächsten vier Jahre
einer der besten Assist-Geber der NBA gewannen sie zwei Titel und wurden
und wird dem 2,07-m-Riesen viele ein- auch neben dem Court gute Freunde.
fache Körbe ermöglichen. Capela wird
Wade ist mittlerweile 35, doch trotz
auch in dieser Saison in der Startaufstel- seines Alters erzielte er letzte Saison imlung stehen und als gefürchteter Blocker mer noch rund 20 Punkte pro Spiel. Er
nicht nur in der Offensive eine wichtige hat in seiner Karriere alles erreicht, was
Rolle übernehmen. Der 23-Jährige befin- man sich als NBA-Spieler wünschen
det sich im zweitletzten Jahr seines kann: drei Titel, zwölfmaliger All-Star
Rookievertrags - gut möglich, dass er sich und Olympia-Gold in Peking. Doch an-
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statt dem bestmöglichen Vertrag nachzu- weiteren jungen und talentierten Spierennen, unterschrieb er für 2,3 Millionen lern sollen die Lakers zurück ins Playoff.
Von Ball wird erwartet, dass er in die
Dollar, um gemeinsam mit James nochFussstapfen von Kobe Bryant tritt und
mals Jagd auf einen Titel zu machen.

der Leader wird. Die Lakers-Legende

Der neue Shooting-Star

Bryants grosse Fussstapfen

selbst sorgt momentan abseits des

Courts für Schlagzeilen. Er äusserte sich
erst kürzlich zur Polemik um den Protest

Als die Los Angeles Lakers Lonzo Ball während der amerikanischen Nationalbeim Draft als Nummer 2 zogen, waren hymne. Der 39-Jährige sagte, er würde

die Erwartungen an ihn bereits riesig. sich während der Hymne hinknien,
Zum einen behauptet sein Vater LaVar, wenn er noch spielen würde.
Zu kontroversen Szenen wie im AmeLonzo sei schon jetzt besser als Warriors-Spielmacher Stephen Curry. Zum rican Football dürfte es im Basketball
anderen wartet der 16-fache Meister seit nicht kommen. Die NBA verfolgt eine
2010 auf einen Titel. Mit Magic Johnson, klare Linie, und die Liga verpflichtet alle

dem Lakers-Star der 80er-Jahre, der im Spieler, während der Hymne zu stehen.
Februar zum Präsidenten ernannt Auch Aushängeschild Curry sagt: «Sol-

wurde, soll alles besser werden. Das che Proteste wären kontraproduktiv.»
Team aus Los Angeles war eines der Was passiert, falls sich doch ein Athlet
schlechtesten der Liga und beendete die hinkniet, ist noch nicht bekannt.
Saison mit nur 26 Siegen. Mit Ball und
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Korbhänger: Capela steigt in seine dritte NBA-Saison. Foto: George Bridges (Keystone
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BCW glänzt weiter
BASKETBALL Das 58:47 der

Winterthurerinnen in Troistorrents warder dritte Sieg im
dritten NLA-Saisonspiel.

rents zu stoppen. Tatsächlich
warfen die 1,96 Meter grossen
Andrea Hajdune und Abigail Fogg

zusammen nur acht Punkte.
Auch im Rebound hatten die

Der Erfolg der Winterthurerinnen im Wallis war überschattet
von schweren Blessuren beim

Winterthurerinnen Vorteile.

Gegner. In der 25. Minute verletz-

Zwar erarbeitete sich Troistor-

te sich die amerikanische Top-

rents viele freie Würfe - aber nur

skorerin Chanise Jenkins am lin-

aus der Distanz. Den Winterthurerinnen dagegen gelang es
immer wieder, sich unter den

ken Knie und musste vom Feld
getragen werden. Acht Zeigerumdrehungen später schied auch
noch - ebenfalls mit kaputtem
Knie - Brigitte Huguenin aus.
Natürlich würden einen solche
Dinge durch die Partie begleiten,
so die Winterthurer Centerspie-

lerin Katarina Barnjak. «Trotzdem geht ein Spiel 40 Minuten
und man muss fertig spielen. Das
haben wir heute auch gemacht.»

Mehr Würfe aus der Nähe

Korb oder in die Halbdistanz zu

spielen, von wo die Hälfte der
Versuche den Weg ins Ziel fanden. Im ersten und zweiten Viertel musste der BCW den Gegner
aber zum Ende jeweils wieder fast
gleichziehen lassen.

Nach Jenkins' Verletzung erarbeitete sich der BCW innert

Der Gegner lag nur zu Beginn kurz

dreier Minuten die vorentscheidenden zehn Punkte Vorsprung.

vorne (7:4 nach 4 Minuten). Danach führte nur noch der BCW.

Zwar schmolz die Differenz nochmals auf drei Punkte, doch in den

«Die Mädchen haben heute

letzten vier Minuten trafen die
Westschweizerinnen nur noch
einmal, und die Winterthurerin-

sehr gut gespielt», lobte Trainer
Mitar Trivunovic. «Sie hatten den
Match unter Kontrolle. Sie mach-

ten alles, was wir trainieren und

nen warfen zehn Punkte. Am erfolgreichsten für die Siegerinnen:

worauf wir fokussieren.» Die

Quiera Lampkins und Paulina

Taktik sei es gewesen, die grossen

Körner mit je 15 und Cinzia To-

Innenspielerinnen von Troistor-

mezzoli mit 13 Punkten.

skl

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

Rapport page 17/38

Date: 17.10.2017

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'656
Parution: 6x/semaine

Page: 26
Surface: 22'978 mm²

Ein Erfolg fürs Vertrauen
BASKETBALL Die Männer
des BCW holten mit dem 80:77
gegen Pully-Lausanne die
ersten Punkte der NLA-Saison
-und neues Vertrauen.

Die Winterthurer Matchwinner

waren leicht zu eruieren. 35
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Winterthur gekommen ist. Vor
acht Wochen noch am Sprung-

che bei der Niederlage gegen Mas- gelenk verletzt, skorte er erstmals
sagno, kommentierte Downey die in dieser Saison zweistellig. Am
Partie. Entscheidend war das mit Schluss sei die Equipe nervös ge-

28:21 gewonnene dritte Viertel. wesen, gestand er. Es galt nach
Danach lag der BCW 65:55 vorn. zwei Niederlagen um jeden Preis
Dass es im letzten Abschnitt noch einen Fehlstart zu vermeiden.
«Dieses junge Team braucht
einmal eng wurde (73:71 nach 36
Minuten), schreibt Downey dem einen frühen Sieg», meinte WinUmstand zu, «dass wir noch nicht terthurs Trainer Mitar Trivuno-

Punkte warf Flügelspieler Alex
Welsh. Der Center Sam Downey
steuerte acht seiner neun Würfe gelernt haben, die Spiele zu beenaus dem Feld ins Ziel, verwan- den». Der Sieg sei darum «wichtig
delte beide ihm zugesprochenen für das Vertrauen».
Freiwürfe und fing auch noch «Wir sind ein junges und un16 Abpraller auf.
erfahrenes Team, und wir brau-

vic. «Ich habe immer gesagt, dass

wir Zeit benötigen, um zusammenzufinden.» Seine Spieler hät-

ten allerdings einige einfache
Fehler begangen. «Das Wichtigs-

Die Equipe habe mit mehr chen solche Spiele», sagte Nikola te ist darum der Sieg.» Der BCW

Energie gespielt als vor einer Wo- Stevanovic, der im Sommer nach hat sich nun auf Rang 9 der Tabelle vorgeschoben.
skl

3

Ganze 35 Punkte steuerte Alex Welsh zum Sieg der BCW-Männer bei.
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Trainerkritik
trotz Sieg
BASKETBALL Elfic

Freiburg fei-

erte am Wochenende im dritten NLA-Spiel den dritten Sieg.

Gegen Titelverteidiger H&ios
setzten sich die Freiburgerinnen mit 89:51 durch. Trotzdem
war Trainer Laurent Plassard
nicht wirklich zufrieden: «Wir
sind noch zu weich. Erst, als
wir aggressiv gespielt haben,
hat H&ios Mühe gehabt.» Sein
Team müsse immer so spielen

wie in der zweiten Halbzeit,
fordert der Franzose. Das gilt
insbesondere auch für die Partie im EuroCup morgen gegen
die Tschechinnen aus Brno im
St. Leonhard.

fs/Lib.

Elfic - Hdlios 89:51(49:29)
Elfic Freiburg: Mayombo 19, Fora 13, Rol
10, Giroud 16, Trebec 10, Zali 9, Dihigo
Bravo 4, Zimmermann 0, Delaquis 4,
Williams 2, Jacquot 2.
Helios: Baumann 9, Constantin 2,
Perrandin 4, Marie 2, Bruchez 0,
Stamolamprou 24, Sutherland 10, Gasser
0, Ndayambaje 0.
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Es geht los: Für Clint Capela (Mitte) könnte die vierte Saison in der NBA die erfolgreichste werden.

Référence: 67071255
Coupure Page: 1/2

Bild
AndresKudaoki/Key.stune
Kudaok«dystono
Bild Andres

Unterschiedliche
Erfolgsaussichten
In der Nacht auf Mittwoch startet die NBA in ihre 69. Saison. Die Perspektiven der beiden
Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha könnten gegensätzlicher nicht sein.
von Simon Scheidegger

Warriors. Für die Rockets, welche die letzte

jinen schwereren Auftaktgegner Saison hinter dem Team aus Oakland und den
hätten die Houston Rockets nicht San Antonio Spurs als Dritte abschlossen und
zugeteilt bekommen können. Die in den Play-offs im Halbfinal der Western ConTexaner treffen in der Nacht auf ference scheiterten, steht also gleich zu Beginn
Mittwoch auf den Titelverteidiger die ultimative Prüfung auf dem Programm.
und erneut haushohen Favoriten Golden State Auch wenn es das erste von insgesamt 82 Spie-
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zuspielen. Er macht alles
dafür, Erfolg zu haben.»

James Harden hat Houston nun mit Chris Chris Paul

Paul einen zweiten Point Guard von Weltklas- Basketballer
seniveau. Dessen Verpflichtung hatte einen thentisch und macht alles dafür, Erfolg zu hahohen Preis. Gleich sieben Spieler mussten die ben", sagt Paul. Auch amerikanische Medien
Texaner den Los Angeles Clippers im Tausch trauen dem 2,08 Meter grossen Capela die beste Saison seiner jungen Karriere zu. Auf einer
für Paul abgeben.
Liste der 100 besten Spieler der Liga des SportCapelas neuer Mentor
senders ESPN fungierte Capela an Position 70,
Clint Capela ist geblieben, und die Chancen beim Fachmagazin Sports Illustrated schaffte
stehen gut, dass seine vierte Saison in der NBA er es gar auf Rang 58 und wurde gepriesen als
die bisher beste werden wird. Schon im Vor- schnell, athletisch, koordinationsstark und vor
jahr verzeichnete der Genfer in etlichen Statis- allem uneigennützig. «Was könnte sich ein
tiken Karrierebestwerte. Seine Wurfquote von Team mehr wünschen?»
64,3 Prozent war gar die drittbeste in der ge- Sefoloshas exzellenter Ruf
samten Liga. Orchestriert von zwei der besten
Spielmachern der Welt dürfte die Rockets-Of- Thabo Sefolosha hat es derweil wenig überrafensive in diesem Jahr noch produktiver wer- schend nicht in die Top-100 geschafft. Nach
den und Capela mehr Möglichkeiten erhalten, drei Jahren bei den Atlanta Hawks nimmt der

sein Blockspiel zu entfalten und unter dem 33-Jährige bei den Utah Jazz eine neue Herausforderung in Angriff. Das Team aus Salt
Korb zu brillieren.
Lake
City befindet sich im Umbruch. Nach
Als Ende Juni der Wechsel bekannt wurde,
dem
Abgang
einiger Leistungsträger ist nicht
veröffentlichte der 23-Jährige ein Foto von
damit
zu
rechnen,
dass die Jazz, die zum Saisich auf Twitter mit der Botschaft «Mehr
sonauftakt
in
der
Nacht
auf Donnerstag die
Lobs». Capela weiss, dass sich seine Chancen
Denver Nuggets empfangen, den Einzug in die
durch die Ankunft von Paul nicht verringert
haben, zu einem der dominantesten Center Playoffs schaffen werden. Utah ist die vierte
der Liga zu werden und sich einen lukrativen und wohl letzte NBA-Station des Romands,
neuen Vertrag zu sichern. Zumal der 32-Jähri- der seinen mit 10,5 Millionen Dollar dotierten
ge als ausgezeichneter Mentor gilt, der schon Zweijahresvertrag vorab seinem nach wie vor
einigen jungen Centern zum endgültigen exzellenten Ruf als Verteidiger zu verdanken

Durchbruch verholfen hat. «Ich freue mich, hat. Um sich jedoch über längere Zeit einen
mit Clint zusammen zu spielen. Er ist so au- Platz im Team zu sichern, wird Sefolosha auch
offensiv Akzente setzen müssen - etwas, das

«Ich freue mich, mit
Clint Capela zusammen-

noch nie seine Stärke war.
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Unterschiedliche Erfolgsaussichten
Heute Nacht startet die NBA in ihre 69. Saison - während Clint Capela gelobt wird, könnte für Thabo Sefolosha bald Schluss sein

verringert haben, zu einem der domi- offensiv Akzente setzen müssen - etwas,
nantesten Center der Liga zu werden das noch nie seine Stärke war.
Houston. Einen schwereren Auftakt- und sich einen lukrativen neuen Vergegner hätten die Houston Rockets trag zu sichern. Zumal der 32-Jährige
nicht zugeteilt bekommen können. Die als ausgezeichneter Mentor gilt, der
Texaner treffen in der Nacht auf Mitt- schon einigen jungen Centern zum
woch auf den Titelverteidiger und endgültigen Durchbruch verholfen hat.
erneut haushohen Favoriten Golden «Ich freue mich, mit Clint zusammenState Warriors. Für die Rockets, wel- zuspielen. Er ist so authentisch und
che die letzte Saison hinter dem Team
aus Oakland und den San Antonio macht alles dafür, Erfolg zu haben»,
Spurs als Dritte abschlossen und in sagt Paul. Auch amerikanische Medien
den Playoffs im Halbfinal der Western trauen dem 2,08 Meter grossen Capela
Conference scheiterten, steht also die beste Saison seiner jungen Karriere
gleich zu Beginn die ultimative Prü- zu. Auf einer Liste der 100 besten Spieler der Liga des Sportsenders ESPN funfung auf dem Programm.
Auch wenn es das erste von ins- gierte Capela an Position 70, beim
gesamt 82 Spielen in der Qualifikation Fachmagazin Sports Illustrated schaffte
ist, dürfte es ein erster Indikator dafür er es gar auf Rang 58 und wurde
sein, ob die einschneidenden Ver- gepriesen als schnell, athletisch,
änderungen im Kader die Rockets näher koordinationsstark und vor allem
an die Warriors gebracht haben. Denn uneigennützig. «Was könnte sich ein
neben James Harden hat Houston nun Team mehr wünschen?»
Von Simon Scheidegger (SDA)

mit Chris Paul einen zweiten Point
Guard von Weltklasseniveau. Dessen
Verpflichtung hatte allerdings einen
hohen Preis. Gleich sieben Spieler
mussten die Texaner den Los Angeles

Sefoloshas exzellenter Ruf

Clippers im Tausch für Paul abgeben.

den Utah Jazz eine neue Heraus-

Thabo Sefolosha hat es derweil
wenig überraschend nicht in die Top 100

geschafft. Nach drei Jahren bei den Schweizer Überflieger. Auf Clint

Atlanta Hawks nimmt der 33-Jährige bei Capela (in Rot) und seine Mannschaft

Clint Capela ist geblieben, und die forderung in Angriff. Das Team aus Salt
Chancen stehen gut, dass seine vierte Lake City befindet sich im Umbruch.
Saison in der NBA die bisher beste Nach dem Abgang einiger Leistungswerden wird. Schon im Vorjahr ver- träger ist nicht damit zu rechnen, dass
zeichnete der Genfer in etlichen Statisti- die Jazz, die zum Saisonauftakt in der
ken Karrierebestwerte. Seine Wurf- Nacht auf Donnerstag die Denver Nug-

quote von 64,3 Prozent war gar die gets empfangen, den Einzug in die Play-

wartet ein happiger Saisonstart. Foto Key
Die letzten zehn Meister in der NBA
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Golden State Warriors
Cleveland Cavaliers
Cavaliers
Golden State Warriors
San Antonio Spurs
Miami Heat
Miami Heat
Dallas Mavericks
Mavericks
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers
Boston Celtics

drittbeste in der gesamten Liga. Orchestriert von zwei der besten Spielmachern offs schaffen werden. Utah ist die vierte 2009
der Welt dürfte die Rockets-Offensive in und wohl letzte NBA-Station des 2008
diesem Jahr noch produktiver werden Romands, der seinen mit 10,5 Millionen
und Capela mehr Möglichkeiten Dollar dotierten Zweijahresvertrag Die erfolgreichsten NBA-Clubs
17
17 Titel
Titel
erhalten, sein Blockspiel zu entfalten vorab seinem nach wie vor exzellenten Boston Celtics
Ruf als Verteidiger zu verdanken hat. Um Los Angeles Lakers 16 Titel
und unter dem Korb zu brillieren.
66 Titel
Titel
Chicago Bulls
Capela weiss, dass sich seine Chan- sich jedoch über längere Zeit einen Platz Golden State
55 Titel
Titel
cen durch die Ankunft von Paul nicht im Team zu sichern, wird Sefolosha auch
San Antonio Spurs

55 Titel
Titel
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Unterschiedliche Erfolgsaussichten
BASKETBALL In der Nacht auf
Mittwoch startet die NBA in
ihre 69. Saison. Die Perspektiven der Schweizer Clint Capela
und Thabo Sefolosha könnten
gegensätzlicher nicht sein.

Einen stärkeren Auftaktgegner
hätten die Houston Rockets nicht
zugeteilt bekommen können. Die
Texaner treffen in der Nacht auf
Mittwoch auf den Titelverteidiger und erneut haushohen Favoriten Golden State Warriors. Für
die Rockets, welche die letzte Saison hinter dem Team aus Oakland

64,3 Prozent war gar die drittbes- macht alles dafür, Erfolg zu hate in der gesamten Liga. Orchest- ben», sagt Paul. Auch amerikaniriert von zweien der besten Spiel- sche Medien trauen dem 2,08

macher der Welt dürfte die Ro- Meter grossen Capela die beste
ckets-Offensive in diesem Jahr Saison seiner jungen Karriere zu.
noch produktiver werden und Ca- Auf einer Liste der 100 besten
pela mehr Möglichkeiten erhal- Spieler der Liga des Sportsenders
ten, sein Blockspiel zu entfalten ESPN fungierte Capela an Posiund unter dem Korb zu brillieren. tion 70, beim Fachmagazin
Als Ende Juni der Wechsel be- «Sports Illustrated» schaffte er es
kannt wurde, veröffentlichte der gar auf Rang 58 und wurde ge23-Jährige ein Foto von sich auf priesen als schnell, athletisch, koTwitter mit der Botschaft «Mehr ordinationsstark und vor allem
Lobs». Capela weiss, dass sich sei- uneigennützig. «Was könnte sich
ne Chancen durch die Ankunft ein Team mehr wünschen?»
von Paul nicht verringert haben, Sefoloshas exzellenter Ruf

und den San Antonio Spurs als
Dritte abschlossen und in den zu einem der dominantesten Thabo Sefolosha hat es derweil
Playoffs im Halbfinal der Western Center der Liga zu werden und wenig überraschend nicht in die
Conference scheiterten, steht al- sich einen lukrativen neuen Ver- Top 100 geschafft. Nach drei Jahso gleich zu Beginn die ultimative trag zu sichern. Zumal der 32Jährige als ausgezeichneter MenPrüfung auf dem Programm.
Auch wenn es das erste von ins- tor gilt, der schon einigen jungen
gesamt 82 Spielen in der Qualifikation ist, dürfte es ein erster In-

dikator dafür sein, ob die einschneidenden Veränderungen im

Kader die Rockets näher an die
Warriors gebracht haben. Denn
neben James Harden hat Houston
nun mit Chris Paul einen zweiten

Point Guard von Weltklasseniveau. Dessen Verpflichtung hat-

te allerdings einen hohen Preis.

ren bei den Atlanta Hawks nimmt
der 33-Jährige bei den Utah Jazz

eine neue Herausforderung in
Angriff. Das Team aus Salt Lake
City befindet sich im Umbruch.
Nach dem Abgang einiger Leis-

tungsträger ist nicht damit zu
rechnen, dass die Jazz, die zum
Saisonauftakt in der Nacht auf
Donnerstag die Denver Nuggets
empfangen, den Einzug in die
Playoffs schaffen werden. Utah

ist die vierte und wohl letzte
NBA-Station des Romand, der

seinen mit 10,5 Millionen Dollar
dotierten Zweijahresvertrag vorab seinem nach wie vor exzellenten Ruf als Verteidiger zu verdanken hat. Um sich jedoch über längere Zeit einen Platz im Team zu
Chancen stehen gut, dass seine Clint Capela
sichern, wird Sefolosha auch ofvierte Saison in der NBA die bis- Centern zum endgültigen Durch- fensiv Akzente setzen müssen her beste werden wird. Schon im bruch verholfen hat. «Ich freue etwas, das noch nie seine Stärke
Vorjahr verzeichnete der Genfer mich, mit Clint zusammen zu war.
Simon Scheidegger
in etlichen Statistiken Karriere- spielen. Er ist so authentisch und
bestwerte. Seine Wurfquote von
Gleich sieben Spieler mussten die
Texaner den Los Angeles Clippers
im Tausch für Paul abgeben.
Capelas neuer Mentor
Clint Capela ist geblieben, und die
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Sein Chef ist überzeugt: Clint Capela hat das Zeug
zum Superstar. Darum winkt dem Schweizer bald
schon ein richtig dicker Vertrag.
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Er ist auf dem Weg nach
ganz oben: Clint Capela
(23) ist einer der heissesten Jungstars in der NBA. Wenn
sich der 2,08-m-Riese aus Genf

unter dem Korb installiert, ist
die Chance gross, dass er es ist,

der mit dem Ball in der Hand
herunterkommt und den Gegen-

angriff lanciert - oder dass er
die Kugel in der Offensive gleich

entwickelt hat und wo er heute
schon steht, hat er definitiv das
Zeug zum All-Star - wenn nicht
sogar für mehr.» Mehr als 12

insgesamt aber bloss 3,5 Millionen. Über die nächsten Jahre

Punkte und 8 Rebounds erzielte der Schweizer letzte Saison
im Schnitt. Tendenz: steigend.

soll der Schweizer Center 75 Mil-

«Houston Chronicle» diesen
Sommer über Capela gesagt.
«Wenn man sieht, wie er sich

Künftig 15 Millionen pro Jahr?

In Houston lieben sie den

Kein Wunder also, dass die Texaner liebend gerne mit Capela

Center bereits, mit Superstar
James Harden bildet Capela

verlängern würden. Erste Gespräche wurden geführt, eini-

eines der spektakulärsten Duos
der Liga. Mit Chris Paul hat

gen konnte man sich noch nicht.
Das hat seinen

er einen neuen Mitspieler bekommen, der ihm noch mehr

Grund. Noch ist

eigenhändig in den Korb stopft.

zu werden», hat Rockets-Gene-

son. Ein Witz!

nen US-Dollar ver-

dient er diese Sai-

Capela so oder so. «Ich will

das
Zeug
Zeughatzum

chen: 2,3 Millio-

das erstbeste Angebot einlassen
werden.
Ambitionierte Ziele setzt sich

All-Star - wenn
nicht sogar für

«Ich will ihm nicht zu viel
Druck auferlegen, aber er hat
eine gute Chance, ein Grosser

mehr.»

der Schweizer ein
richtiges Schnäpp-

lionen wert sein - also 15 Mio.
pro Jahr. Logisch, dass sich
Capela und sein Agent nicht auf

einen Meisterring», sagte er im
Sommer im BLICK-Interview.
«Dafür arbeite
Er hat das
ich hart. Ich
muss noch einZeug zum
mal physisch
All-Star - wenn stärker werden.
Und an meinem
nicht sogar für
Wurf feile ich
mehr.»
auch.»
Rockets-Manager Morey

perfekte Pässe auflegen kann.
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Die Statistik-Experten von
«FiveThirtyEight.com» haben
ausgerechnet, dass Capelas
Leistungen in den letzten beiden Jahren bereits je 10 Millionen wert waren. Verdient hat er

ral-Manager Daryl Morey dem

Emanuel Gisi

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Rockets-Manager Morey
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Basketball-Legende ordan

SI
An der Spitze der NBA
wird weiter aufgerüstet:

Die Houston Rockets
(Chris Paul), Oklahoma City

State Warriors im Westen beziehungsweise der Cleveland
Cavaliers im Osten gebrochen

Celtics (Kyrie Irving und Gordon

werden.
Diesen Trend zu den Superteams - also Mannschaften mit
mehreren zukünftigen Hall-of-

Hayward) haben im Sommer

Fame-Spielern - hält NBA-

noch mehr Star-Power an Bord
geholt. So soll die drei Jahre

Legende und Charlotte-Besitzer

Thunder (Paul George und Carmelo Anthony) sowie die Boston

dauernde Dominanz der Golden

Michael Jordan (54) für eine gefährliche Entwicklung. «Es wird

eines

oder zwei
gross artige
Teams geben, und
die restlichen 28 werden
richtig mies sein. Sie müssen gar
um ihre wirtschaftliche Existenz
kämpfen», sagt Jordan dem Magazin «Cigar Aficionado». cmü
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Salt Lake City - Am Ende der letzten Saison war er plötzlich raus: Obwohl er seine
Verletzung überwunden hatte, musste
Thabo Sefolosha (33) bei den Atlanta
Hawks zum Schluss zuschauen. «Ich denke, ich hätte dem Team helfen können», ärgerte er sich danach im BLICK über Ex-Coach
Mike Budenholzer. Nun muss er sich nicht mehr

nerven. Bei den Utah Jazz hat der Defensivspezialist im Sommer einen Zweijahresvertrag
über 10,5 Mio. Dollar unterschrieben und dürfte
die Saison als Rotationsspieler hinter der Stammformation beginnen. Trotz gewichtiger Abgänge
(Hayward, Hin) dürfte sich Sefoloshas neues
Team für die Playoffs qualifizieren. Gutes Omen: In
den fünf Vorbereitungsspielen gabs fünf Siege. eg
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Es geht los: Für Clint Capela (Mitte) könnte die vierte Saison in der NBA die erfolgreichste werden.
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Bild Andres Kudaeki/Keystone

Unterschiedliche Erfolgsaussichten
In der Nacht auf Mittwoch startet die NBA in ihre 69. Saison. Die Perspektiven der beiden
Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha könnten gegensätzlicher nicht sein.
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mit Clint Capela
zusammenzuspielen. Er macht
alles dafür, Erfolg
zu haben.»

SIMON SCHEIDEGGER

Einen schwereren Auftaktgegner hätten die Houston Rockets nicht zugeteilt bekommen können. Die Texaner
treffen in der Nacht auf Mittwoch auf
den Titelverteidiger und erneut haushohen Favoriten Golden State Warriors. Für die Rockets, welche die letzte
Saison hinter dem Team aus Oakland
und den San Antonio Spurs als Dritte
abschlossen und in den Play-offs im

Halbfinal der Western Conference
scheiterten, steht also gleich zu Beginn die ultimative Prüfung auf dem
Programm.Auch wenn es das erste
von insgesamt 82 Spielen in der Qualifikation ist, dürfte es ein erster Indikator dafür sein, ob die einschneidenden Veränderungen im Kader die Rockets näher an die Warriors gebracht
haben. Denn neben James Harden hat

Chris Paul
Basketballer
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lanta Hawks nimmt der 33-Jährige bei
den Utah Jazz eine neue Herausforde-

rung in Angriff. Das Team aus Salt
Lake City befindet sich im Umbruch.
Nach dem Abgang einiger Leistungsträger ist nicht damit zu rechnen, dass
die Jazz, die zum Saisonauftakt in der

Nacht auf Donnerstag die Denver
Nuggets empfangen, den Einzug in die
Playoffs schaffen werden. Utah ist die

Orchestriert von zwei der besten vierte und wohl letzte NBA-Station

Spielmachern der Welt dürfte die Ro- des Romands, der seinen mit 10,5 Milckets-Offensive in diesem Jahr noch lionen Dollar dotierten Zweijahresverproduktiver werden und Capela mehr trag vorab seinem nach wie vor exzelMöglichkeiten erhalten, sein Block- lenten Ruf als Verteidiger zu verdanspiel zu entfalten und unter dem Korb ken hat. Um sich jedoch über längere
Zeit einen Platz im Team zu sichern,
zu brillieren.
Als Ende Juni der Wechsel bekannt wird Sefolosha auch offensiv Akzente
wurde, veröffentlichte der 23-Jährige setzen müssen - etwas, das noch nie
ein Foto von sich auf Twitter mit der seine Stärke war.
Botschaft «Mehr Lobs». Capela weiss,
dass sich seine Chancen durch die Ankunft von Paul nicht verringert haben,

zu einem der dominantesten Center

der Liga zu werden und sich einen lukrativen neuen Vertrag zu sichern. Zumal der 32-Jährige als ausgezeichneter
Houston nun mit Chris Paul einen Mentor gilt, der schon einigen jungen
zweiten Point Guard von Weltklasse- Centern zum endgültigen Durchbruch

verholfen hat. «Ich freue mich, mit
niveau. Dessen Verpflichtung hatte Clint zusammen zu spielen. Er ist so
einen hohen Preis. Gleich sieben Spieler mussten die Texaner den Los Angeles Clippers im Tausch für Paul abgeben.

Capelas neuer Mentor

authentisch und macht alles dafür, Erfolg zu haben", sagt Paul. Auch amerikanische Medien trauen dem 2,08 Me-

ter grossen Capela die beste Saison
seiner jungen Karriere zu. Auf einer
Liste der 100 besten Spieler der Liga

Clint Capela ist geblieben, und die des Sportsenders ESPN fungierte Ca-

Chancen stehen gut, dass seine vierte pela an Position 70, beim FachmagaSaison in der NBA die bisher beste zin Sports Illustrated schaffte er es gar
werden wird. Schon im Vorjahr verauf Rang 58 und wurde gepriesen als
zeichnete der Genfer in etlichen Staschnell, athletisch, koordinationsstark
tistiken Karrierebestwerte. Seine
und vor allem uneigennützig. «Was
Wurfquote von 64,3 Prozent war gar

die drittbeste in der gesamten Liga.

könnte sich ein Team mehr wünschen?»

Sefoloshas exzellenter Ruf

«Ich freue mich,

Thabo Sefolosha hat es derweil wenig
überraschend nicht in die Top-100 geschafft. Nach drei Jahren bei den At-
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Wohin des Weges?
Basketball Heute Nacht startet die NBA in ihre 69. Saison. Gegensätzlicher könnten
die Perspektiven der zwei Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha nicht sein.
stehen gut, dass seine vierte Saison in der NBA die bisher beste
Einen schwereren Auftaktgegner werden wird. Schon im Vorjahr
hätten die Houston Rockets nicht verzeichnete der Genfer in etlizugeteilt bekommen können. Die chen Statistiken KarrierebestwerTexaner treffen zum Auftakt der te. Seine Wurfquote von 64,3 ProSaison auf den Titelverteidiger zent war gar die drittbeste in der
und erneut haushohen Favoriten gesamten Liga. Orchestriert von
Golden State Warriors. Für die zwei der besten Spielmachem der
Rockets, welche die letzte Saison Welt dürfte die Rockets-Offensihinter dem Team aus Oakland ve in diesem Jahr noch produktiSimon Scheidegger (SDA)

und den San Antonio Spurs als ver werden und Capela mehr
Dritte abschlossen und in den Möglichkeiten erhalten, sein

Liste der 100 besten Spieler der
Liga des Sportsenders ESPN fun-

gierte Capela auf Position 70,
beim Fachmagazin «Sports Illustrated » schaffte er es gar auf den
58. Rang und wurde gepriesen als

schnell, athletisch, koordinations stark und vor allem uneigennützig. Was könnte sich ein Team

mehr wünschen?

Sefoloshas
exzellenter Ruf

Playoffs im Halbfinal der Western Blockspiel zu entfalten und unter Thabo Sefolosha hat es derweil
wenig überraschend nicht in die
Conference scheiterten, steht dem Korb zu brillieren.

also gleich zu Beginn die ultimative Prüfung auf dem Programm.
Auch wenn es das erste von insgesamt 82 Spielen in der Qualifikation ist, dürfte die Affiche ein

Als Ende Juni der Wechsel Top 100 geschafft. Nach drei Jah-

Pauls bekannt wurde, veröffent- ren bei den Atlanta Hawks nimmt
lichte der 23-jährige Capela ein der 33-Jährige bei den Utah Jazz
Foto von sich auf Twitter mit der eine neue Herausforderung in
Botschaft «More Lobs»; der Angriff. Das Team aus Salt Lake
Indikator dafür sein, ob die Ro- Schweizer weiss, dass sich seine City befindet sich im Umbruch.
ckets die einschneidenden Ver- Chancen durch die Ankunft von Nach dem Abgang einiger Leisänderungen im Kader näher an Paul nicht verringert haben, zu tungsträger ist nicht damit zu
die Warriors gebracht haben. einem der dominantesten Center rechnen, dass die Jazz, die zum
Denn neben James Harden hat der Liga zu werden und sich ei- Saisonauftakt in der Nacht auf
Houston nun mit Chris Paul ei- nen lukrativen neuen Vertrag zu Donnerstag die Denver Nuggets
nen zweiten Point Guard von sichern. Zumal der 32-Jährige als empfangen, den Einzug in die
Weltklasseniveau. Dessen Ver- ausgezeichneter Mentor gilt, der Playoffs schaffen werden. Utah
pflichtung hatte allerdings einen schon einigen jungen Centern ist die vierte NBA-Station des Rohohen Preis. Gleich sieben Spie- zum endgültigen Durchbruch mands, der seinen mit 10,5 Miller mussten die Texaner den Los verholfen hat. «Ich freue mich, lionen Dollar dotierten ZweijahAngeles Clippers im Tausch für mit Clint zusammenzuspielen. Er resvertrag vorab dem Ruf als starist so authentisch und macht al- ker Verteidiger zuverdanken hat.
Paul abgeben.
les dafür, Erfolg zu haben», sagt Um sich jedoch über längere Zeit
Capela hat mit Paul
Paul. Auch amerikanische Me- einen Platz im Team zu sichern,
einen neuen Mentor
dien trauen dem 2,08 Meter gros- wird Sefolosha auch offensiv AkGeblieben aber ist der Schweizer sen Capela die beste Saison sei- zente setzen müssen - etwas, das
Clint Capela, und die Chancen ner jungen Karriere zu. Auf einer noch nie seine Stärke war.
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Bild: Rogelio V. Solis/AP (Memphis, 12. Oktober 2017)

4

Für Thabo Sefolosha wird es mit Utah schwierig.

Bild: Andrew D. Bernstein/Getty (Los Angeles, 10. Oktober 2017)
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J.

Es geht los: Für Clint Capela (Mitte) könnte die vierte Saison in der NBA die erfolgreichste werden.

Bild Andres Kudacki/Keystone

'4%.*

Unterschiedliche
Erfolgsaussichten
In der Nacht auf Mittwoch startet die NBA in ihre 69. Saison. Die Perspektiven der beiden
Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha könnten gegensätzlicher nicht sein.
von Simon Scheidegger
Saison hinter dem Team aus Oakland und den
inen schwereren Auftaktgegner San Antonio Spurs als Dritte abschlossen und
hätten die Houston Rockets nicht in den Play-offs im Halbfinal der Western Conzugeteilt bekommen können. Die ference scheiterten, steht also gleich zu Beginn

Texaner treffen in der Nacht auf die ultimative Prüfung auf dem Programm.
Mittwoch auf den Titelverteidiger Auch wenn es das erste von insgesamt 82 Spieund erneut haushohen Favoriten Golden State len in der Qualifikation ist, dürfte es ein erster
Warriors. Für die Rockets, welche die letzte

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

Rapport page 32/38

Date: 17.10.2017

Hauptausgabe
Die Südostschweiz / Graubünden
7007 Chur
081/ 255 50 50
www.suedostschweiz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 30'491
Parution: 5x/semaine

Indikator dafür sein, ob die einschneidenden
Veränderungen im Kader die Rockets näher
an die Warriors gebracht haben. Denn neben

Page: 32
Surface: 70'293 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67071139
Coupure Page: 2/2

zuspielen. Er macht alles
dafür, Erfolg zu haben.»

James Harden hat Houston nun mit Chris

Paul einen zweiten Point Guard von Weltklas- Chris Paul

seniveau. Dessen Verpflichtung hatte einen Basketballer
hohen Preis. Gleich sieben Spieler mussten die thentisch und macht alles dafür, Erfolg zu haTexaner den Los Angeles Clippers im Tausch ben", sagt Paul. Auch amerikanische Medien
für Paul abgeben.

Capelas neuer Mentor
Clint Capela ist geblieben, und die Chancen
stehen gut, dass seine vierte Saison in der NBA

die bisher beste werden wird. Schon im Vorjahr verzeichnete der Genfer in etlichen Statistiken Karrierebestwerte. Seine Wurfquote von
64,3 Prozent war gar die drittbeste in der gesamten Liga. Orchestriert von zwei der besten
Spielmachern der Welt dürfte die Rockets-Offensive in diesem Jahr noch produktiver werden und Capela mehr Möglichkeiten erhalten,

trauen dem 2,08 Meter grossen Capela die beste Saison seiner jungen Karriere zu. Auf einer
Liste der 100 besten Spieler der Liga des Sportsenders ESPN fungierte Capela an Position 70,
beim Fachmagazin Sports Illustrated schaffte
er es gar auf Rang 58 und wurde gepriesen als
schnell, athletisch, koordinationsstark und vor

allem uneigennützig. «Was könnte sich ein
Team mehr wünschen?»

Sefoloshas exzellenter Ruf

Thabo Sefolosha hat es derweil wenig überraschend nicht in die Top-100 geschafft. Nach
sein Blockspiel zu entfalten und unter dem drei Jahren bei den Atlanta Hawks nimmt der
33-Jährige bei den Utah Jazz eine neue HerKorb zu brillieren.

Als Ende Juni der Wechsel bekannt wurde,

veröffentlichte der 23-Jährige ein Foto von
sich auf Twitter mit der Botschaft «Mehr
Lobs». Capela weiss, dass sich seine Chancen

durch die Ankunft von Paul nicht verringert
haben, zu einem der dominantesten Center
der Liga zu werden und sich einen lukrativen
neuen Vertrag zu sichern. Zumal der 32-Jährige als ausgezeichneter Mentor gilt, der schon

ausforderung in Angriff. Das Team aus Salt
Lake City befindet sich im Umbruch. Nach
dem Abgang einiger Leistungsträger ist nicht
damit zu rechnen, dass die Jazz, die zum Saisonauftakt in der Nacht auf Donnerstag die
Denver Nuggets empfangen, den Einzug in die

Playoffs schaffen werden. Utah ist die vierte
und wohl letzte NBA-Station des Romands,
der seinen mit 10,5 Millionen Dollar dotierten
einigen jungen Centern zum endgültigen Zweijahresvertrag vorab seinem nach wie vor
Durchbruch verholfen hat. «Ich freue mich, exzellenten Ruf als Verteidiger zu verdanken
mit Clint zusammen zu spielen. Er ist so au- hat. Um sich jedoch über längere Zeit einen
Platz im Team zu sichern, wird Sefolosha auch
offensiv Akzente setzen müssen - etwas, das
«Ich freue mich, mit
noch nie seine Stärke war.

Clint Capela zusammen-
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Alle jagen die Warriors
Zum NBA-Auftakt fordert Clint Capela die Titelverteidiger, in Oklahoma City
entsteht ein neues Superteam und LeBron James kriegt einen alten Freund zurück.
Sebastian Liggenstorfer

Star ist einer der besten Spieler auf seiner Rolle übernehmen. Der 23-Jährige befinFlügelposition und erzielte letzte Saison det sich im zweitletzten Jahr seines
im Schnitt 23,7 Punkte pro Partie. Dass Rookievertrags - gut möglich, dass er sich
der 27-Jährige wieder so erfolgreich mit starken Auftritten schon in diesem Jahr
spielt, hatte kaum jemand erwartet. 2014 für einen besseren Kontrakt empfiehlt.
Der andere Schweizer in der NBA,
hatte er in einem Testspiel der US-Natiolos auf und sicherten sich mit 16:1 Siegen nalmannschaft das Bein gebrochen und Thabo Sefolosha, startet in seine 13. Sai-

Wenn sie in der Nacht auf morgen ihre
Titelverteidigung gegen die Houston Rockets und den Schweizer Clint Capela
beginnen, werden die Golden State Warriors einmal mehr die Gejagten sein. Im
letzten Playoff traten sie nahezu makel-

den zweiten Titel in drei Jahren. Doch war acht Monate ausgefallen. Doch
die Konkurrenz ist stärker denn je.
George kehrte stärker von seiner Verletzung zurück und führte die Pacers ins
Playoff.
Der übermächtige Titelverteidiger
Wenig später holte Oklahoma City
Der Beste verzichtet auf Geld

auch den dreimaligen Olympia-Goldme-

Coach Steve Kerr sagte kürzlich, was daillengewinner Carmelo Anthony, der

keines der anderen 29 Teams hören bei den New York Knicks keine Zukunft
wollte. Sie hätten das beste Kader, wel- sah. Auch er soll Russell Westbrook, den
ches die Warriors je hatten. Er hat nicht Star des Teams, unterstützen. West-

unrecht. Es gelang ihnen, alle Spieler brook unterschrieb einen neuen Fünfder Vorsaison zu halten. Kevin Durant jahresvertrag für 205 Millionen Dollar verzichtete sogar auf 11 Millionen Dollar das macht ihn zum bestbezahlten Spieund unterschrieb einen Zweijahresver- ler der NBA-Geschichte.
trag für «nur» 25 Millionen pro Jahr.
Auch dank seinem Verzicht konnte das Die Schweizer in Lauerstellung

Team aus Oakland Stephen Curry einen Noch mehr Dunks für Capela
neuen Mega-Vertrag offerieren, der ihm
über die nächsten fünf Jahre 201 Millio- Clint Capela startet gegen Golden State in
nen einbringt.
die dritte NBA-Saison. Es wird ein erster
Dass ausgerechnet Durant auf Geld Gradmesser für seine Houston Rockets,
verzichtet, ist bemerkenswert. Der um zu sehen, wie gut sich das neue Team
29-Jährige war letzte Saison der wich- gegen den Titelverteidiger schlägt. Von
tigste Akteur der Warriors und wurde im den Los Angeles Clippers verpflichteten
Playoff-Final zum wertvollsten Spieler sie Chris Paul. Der Spielmacher soll James
ausgezeichnet. Der Superstar sagt, für Harden, ihrem bärtigen Anführer, helfen,
ihn zählen nur Titel. «Ich wollte, dass den ersten Titel seit 1995 zu holen.
die Mannschaft zusammenbleibt. Und
Das Duo Harden/Paul ist auch für den
am Schluss ist es mein Geld, ich mache Genfer Capela eine Chance, seinen Punkdamit, was ich will.»
teschnitt von 12,6 von letzter Saison zu
Das nächste Superteam

Drei Stars - jetzt in Oklahoma

son - mit den Utah Jazz. Und er wird in

Salt Lake City schon vor dem ersten
Spiel von den Fans gefeiert. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er im Sommer
eine Frau aus einem Fluss zog und ihr so
das Leben rettete. Sie war beim River
Rafting aus dem Boot gefallen und von
der Strömung mitgerissen worden. Will
Sefolosha diese Saison auch auf dem
Platz Akzente setzen, muss sich der Defensivspezialist vermehrt in die Offensive einbringen. Bei den Atlanta Hawks
liess ihn Coach Mike Budenholzer im
letztjährigen Playoff nur gerade einmal
acht Minuten spielen. Deshalb unterschrieb der 33-Jährige für 2 Jahre und
10,5 Millionen Dollar in Utah - die Mann-

schaft befindet sich im Umbruch, nachdem sie ihren Topskorer Gordon Hayward an Boston abgegeben haben.
Die Rückkehr zum König

Wade undJames wieder vereint
Um gegen die scheinbar übermächtigen
Warriors zu bestehen, suchte auch LeBron James in Cleveland Verstärkung. Als
Dwyane Wades Vertrag bei den Chicago

Bulls aufgelöst wurde, zögerte «King

James» nicht lange und holte Wade nach
verbessern. Schon bei seinem letzten Cleveland. Damit kommt es in Ohio zur
Team war Paul dafür bekannt, seine Cen- Wiedervereinigung der beiden Super-

ter mit Pässen direkt neben den Korb stars. Wade war es, der LeBron James
spektakulär in Szene zu setzen. Er ist 2010 nach Miami lotste, um bei den Heat

Die Oklahoma City Thunder haben sich einer der besten Assist-Geber der NBA
durch namhafte Zuzüge im Sommer zu und wird dem 2,07-m-Riesen viele einden ersten Herausforderern der Warriors fache Körbe ermöglichen. Capela wird
in der Western Conference gemacht. auch in dieser Saison in der StartaufstelZuerst verpflichteten sie Paul George von lung stehen und als gefürchteter Blocker
den Indiana Pacers. Der viermalige All- nicht nur in der Offensive eine wichtige

die erste Supermannschaft der NBA zu
bilden. Während der nächsten vier Jahre

gewannen sie zwei Titel und wurden
auch neben dem Court gute Freunde.
Wade ist mittlerweile 35, doch trotz
seines Alters erzielte er letzte Saison im-
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mer noch rund 20 Punkte pro Spiel. Er
hat in seiner Karriere alles erreicht, was
man sich als NBA-Spieler wünschen
kann: drei Titel, zwölfmaliger All-Star
und Olympia-Gold in Peking. Doch anstatt dem bestmöglichen Vertrag nachzurennen, unterschrieb er für 2,3 Millionen
Dollar, um gemeinsam mit James nochmals Jagd auf einen Titel zu machen.

Der neue Shooting-Star

Bryants grosse Fussstapfen
Als die Los Angeles Lakers Lonzo Ball
beim Draft als Nummer 2 zogen, waren

die Erwartungen an ihn bereits riesig.
Zum einen behauptet sein Vater LaVar,
Lonzo sei schon jetzt besser als Warriors-Spielmacher Stephen Curry. Zum
anderen wartet der 16-fache Meister seit
2010 auf einen Titel. Mit Magic Johnson,
dem Lakers-Star der 80er-Jahre, der im

Februar zum Präsidenten ernannt
wurde, soll alles besser werden. Das
Team aus Los Angeles war eines der
schlechtesten der Liga und beendete die
Saison mit nur 26 Siegen. Mit Ball und

weiteren jungen und talentierten Spielern sollen die Lakers zurück ins Playoff.
Von Ball wird erwartet, dass er in die

Fussstapfen von Kobe Bryant tritt und
der Leader wird. Die Lakers-Legende

selbst sorgt momentan abseits des

Courts für Schlagzeilen. Er äusserte sich
erst kürzlich zur Polemik um den Protest

A

während der amerikanischen Nationalhymne. Der 39-Jährige sagte, er würde

sich während der Hymne hinknien,
wenn er noch spielen würde.
Zu kontroversen Szenen wie im American Football dürfte es im Basketball
nicht kommen. Die NBA verfolgt eine
klare Linie, und die Liga verpflichtet alle
Spieler, während der Hymne zu stehen.
Auch Aushängeschild Curry sagt: «Solche Proteste wären kontraproduktiv.»
Was passiert, falls sich doch ein Athlet
hinkniet, ist noch nicht bekannt.

Korbhänger: Capela steigt in seine dritte NBA-Saison. Foto. George Bridges (Keystone)
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BASKETBALL

Greifensee verliert
zum Auftakt
Die Erstliga-Frauen von Greifensee Basket kassierten zum
Saisonauftakt auswärts gegen
Seuzach-Stammheim eine 54:73 -

Niederlage. Bereits bei Halbzeit
(19:36) lagen die Gäste vorentscheidend zurück. gsb
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Dieses Fribourg war
einige Nummern zu gross
Basketball NLA

Die Starwings verlieren
im vorgezogenen
Meisterschaftsspiel beim
Rekordmeister klar mit
65:102 (32:53).
Von Georges Küng
Im Sport, und somit auch im Basketball, sind nur die finalen Zahlen die Wahrheit. Und es gibt Vergleiche, da sprechen diese für sich.
Das weiss auch Starwings-Cheftrainer Roland Pavloski, der nach
Matchende in den sozialen Medien ein klares Verdikt zog: «Bittere
Niederlage in Fribourg. Sie waren

klar besser und haben verdient
gewonnen. Für uns heisst es: Aufstehen, schütteln und weiter geht
es!»

Alle hatten viel Spielzeit
Diese Sätze mögen emotional
sein, rational sieht es weniger bitter aus. Die Kanterniederlage mag

brutal aussehen - sie entspricht
aber nur den Möglichkeiten, welche diese beiden Klubs trennen.

mierverein genannt wird, mit.

te. Gut auch der Auftritt von Bru-

16:17 leuchte es da von der modernen Anzeigetafel herunter.

telle Tutonda, während das Profitrio
doch
einige
Mühe
(Nemanja Calasan, Allyn Hess)

Doch bereits nach dem ersten
Viertel war der Match «gegessen», wie der lokale Radiosender
seinen Zuhörern mitteilen durfte.

bis sehr viel Schwierigkeiten (Pe-

tar Babic; eine Wurfquote von

Der Rest war ein Freiburger

eins von neun ist absolut ungenügend) bekundete.

Schaulaufen gegen Gäste, die immer bemüht waren. Und in allem

Aussenseiter im Tessin

einfach einen Tick weniger gut,
oder talentiert, sind. Erfreulich,
dass Trainer Pavloski alle zehn

Am Sonntag, 15. Oktober, gastie-

jeder kam auf mindestens zehn

ren die Starwings im Tessin bei
SAM Massagno (16 Uhr, Scuole
Elementari Nosedo), das seine
ersten beiden Matches gewinnen

Minuten Einsatzzeit.

konnte und neben vier starken

Brillanter Branislav Kostic

Profi-Ausländern neu mit dem senegalesischen ex-Nationalspieler

Spieler einsetzen konnte - und ein

Nationalspieler Natan Jurkowitz
(22, 201 Zentimeter), ein Olympic-Eigengewächs, holte alleine
fünf Offensivrebounds - die Gäste als Kollektiv ganze vier ... Die
Wurfquote der Freiburger lag bei
57, jene der Starwings bei 39 Prozent. Das sind Welten. Oder eben
Klassen.

Trotz der hohen Niederlage
gab es bei den Starwings auch
Lichtblicke. Branislav Kostic
skorte, wie schon beim 81:76-Sensationssieg gegen Lugano, grandi-

Von einem gewöhnlichen CityAuto würde man ja auch nicht os. Gut, der Basler kennt diese
verlangen, dass es einen Formel- Halle, war er doch in der Spielzeit
1-Boliden bei einem Grand Prix 2015/16 für eine halbe Saison in
bezwingt.
Fribourg, wobei er praktisch
Bis zur 16. Minute hielten die «nur» für die Academie, welche
Gäste mit FO, wie der Renom- in der NLB spielt, auflaufen durf-

Jules Aw aufläuft. Dieser zählt
übrigens als Schweizer - warum,
das weiss niemand so recht. Tatsache ist, dass auch in diesem Vergleich die Favoritenrolle ganz klar
bei den Südschweizern liegen
wird.

Telegramm
Fribourg Olympic - Starwings
102:65 (53:32)
Sainte-L6onard. - 800 Zuschauer. SR Marmy/Curty/Stojcev.
Starwings: Babic (3), Kostic (21!),
Hess (11), Tutonda (13), Calasan (9);
Schoo (4), Herrmann (2), Verga,
Devcic (2), Gr6dy.

Bemerkungen: Mit fünf Fouls ausgeschieden: 36. Schoo.
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Drei neue Minibasket-Schiedsrichter
Basketball Regensdorf bildet im
Nachwuchsbereich nicht nur Spieler
und Coaches aus, sondern auch junge Schiedsrichter. Auf die kommende Saison stehen drei weitere
Nachwuchsschiedsrichter in den

regionalen Minibasketball-Turnierserien im Einsatz.
BASKETBALL

Nachdem mit Sebastian

Schmidt, Kerem Takil und Nikolas Petrovic bereits drei Minibasket-Schiedsrichter

mit grossem Erfolg im Einsatz standen,
haben im September 2017 drei weitere
Jugendliche aus Regensdorf diese Ausbil-

dung mit Erfolg abgeschlossen. Sandro

Venditto ist einer der Ausbildner des
Nord-Ostschweizer Basketballverbandes
ProBasket, welcher sich mit viel persönlichem Engagement für die Rekrutierung

sie auch gegen den Widerstand der Coaches durchzusetzen - das stärkt die Perbei Basketball Regensdorf hat bereits sönlichkeit enorm und bildet eine wichtierste Früchte getragen: Mit Maren ge Grundlage für die Zukunft der 14- bis
Scheppach, Matija Petrovic sowie Mert 16-jährigen Nachwuchs-Schiedsrichter.
Basketball Regensdorf ist ganz grundTakil haben drei weitere Jugendliche den
Ausbildungslehrgang zum Minibasket- sätzlich auf einem äusserst guten Wege in
Schiedsrichter mit Erfolg abgeschlossen. seiner Nachwuchs-Förderung. Regensdorf war aber auch schon immer ein äusStarke Schulung der Persönlichkeit
serst guter Boden für Nachwuchsspieler.
«Diese jungen Nachwuchs-Schiedsrich- Mit dem Programm, auch eigene Nachter bringen bereits eine riesige Motiva- wuchs-Coaches und nun neu auch Nachtion mit, und ich freue mich ganz beson- wuchs-Schiedsrichter spezifisch zu förders, dass auch wir Regensdorfer weitere dern, will der Verein die eigenen ResFortschritte getätigt haben», meint San- sourcen noch besser nutzen. Junge Mendro Venditto mit einigem Stolz. «Dies bil- schen sollen bei Basketball Regensdorf
det für mich aber erst den Anfang, und mehr und mehr in verantwortungsvolle
ich möchte im kommenden Jahr weitere Funktionen hineinwachsen und ErfahFurttaler Jugendliche in. den Ausbil- rungen sammeln können. Nur so wird es
neuer Schiedsrichterkandidaten einsetzt.
Sein Engagement als technischer Leiter

dungs-Lehrgängen von ProBasket begrüssen.» Situativ und schnell Entscheidungen zu fällen, zu diesen zu stehen und

längerfristig möglich sein, die eigenen
Strukturen weiter zu stärken.
Basketball Regensdorf
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(Foto Ti-Press)

Basket «Ci siamo regalati
una serata molto speciale»
La Pallacanestro Mendrisiotto ospita i Tigers in Coppa Svizzera
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migliori in campo oppure con tante
III C'è una nuova realtà nel panora- seconde scelte? «La curiosità di miFERNANDO LAVEZZO

ma cestistico cantonale. È il Rag- surarci con i Tigers al gran completo
gruppamento Pallacanestro Mendrisiotto, nato quest'anno dalla collaborazione tra Vacallo, Mendrisio e Stabio. Per la sua prima squadra - che
milita in Prima Lega nazionale e i cui

è tanta, ma immagino che Petit farà
anche un discorso di tutela fisica e
schiererà diversi giovani di talento.
Sarà comunque un avversario fortis-

simo e che ci aiuterà a crescere».
diritti sportivi appartengono alla SAV La sua «finale» di Coppa la Pallaca- quella odierna sarà una serata dav- nestro Mendrisiotto l'ha in fondo già
vero speciale. Al Palapenz (ore 20.30) vinta nel turno precedente, impova infatti in scena la sfida con i Luga- nendosi nell'altro derby contro l'Arno Tigers, valida per i sedicesimi di bedo e conquistando la possibilità di
finale di Coppa Svizzera. Per i ragazzi sfidare una grande. «Quella serata è
di coach Michele Sera le emozioni stata folle sotto ogni aspetto. In parabbondano: «Ci siamo iscritti a que- tenza siamo rimasti ad osservare e
sta competizione proprio per con- subire l'Arbedo, che ha fatto la partita

sentire ai nostri giovani di vivere per tre quarti. Poi, dopo aver capito
un'esperienza così arricchente», ci come girano le cose in Prima Lega,
spiega l'allenatore. «La nostra è una abbiamo vissuto dei momenti di puformazione composta prevalente- ra euforia, generati da una difesa che
mente da ragazzi della Under 20, ai ha messo gli avversari in difficoltà.
quali si aggiungono tre seniori. An- Gasati, i miei ragazzi hanno iniziato
che se uno di questi, il capitano Ni- a infilare palloni da ogni angolo,

cola Summerer, è infortunato. Per completando una rimonta incredi-

tutti loro sarà interessante e istruttivo bile. Se ricordo bene, a 7 minuti dalla
poter toccare con mano il livello del fine eravamo sotto di 17 punti».

basket professionistico e capire come funzionano le cose in una squa- La SAM di scena ad Aarau

dra della massima categoria. I ragaz- Questa sera, sempre alle 20.30, scenzi godranno di un punto d'osserva- derà in campo anche la SAM Massazione privilegiato per vedere come si gno, ospite dell'Alte Kanti Aarau,
comporta un giocatore di questo ca- compagine di Prima Lega regionale.
libro. Cercheremo di trarre profitto La Coppa Svizzera femminile tornerà invece a fine ottobre con gli ottavi
da questa partita proibitiva».
Che avversario spera di trovare Mi- di finale. I128 il Riva renderà visita al
chele Sera? Un Lugano con tutti i Grasshopper U23, mentre il 29 il Bellinzona sarà di scena a Liestal.

Coach Michele Sera:
«Radunare le forze
in favore dei giovani»
III l'avventura della Pallacanestro Mendrisiotto in Prima Lega nazionale è iniziata con due pesanti sconfitte, ma l'allena-

tore Michele Sera guarda al futuro con
ottimismo: «Quest'anno non ci aspettiamo nulla a livello di risultati. Il primo
passo da fare è stato radunare le forze e
lavorare in modo integrato in favore dei
giovani. Nei prossimi anni cominceremo
a raccogliere i frutti. La SAV ha spinto per

la creazione di questo raggruppamento e
ha trovato subito il consenso e la collaborazione di Mendrisio e Stabio. Vacallo ha
messo la sua esperienza in Prima Lega al
servizio dei giovani. Alcuni stanno approfittando pienamente di questa possibilità, altri stanno ancora cercando di capire
come approcciare la novità. Giocare sia

per la U20 che per la Prima Lega è un
grande impegno. Infatti abbiamo creato
pure una U20 B per quei ragazzi che magari hanno altre priorità o che prima devono maturare un po' di esperienza a un
livello inferiore. Offriamo a tutti i livelli
uno spazio di disciplina sportiva, facendo
un discorso trasversale tra U20 A, U20 B,

U17 A e U17 B. Sono quattro squadre
strutturate in modo permeabile».
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Basket NBA Un grande ovest per impensierire i Warriors
Avremo un'altra finale tra Golden State e Cleveland? Oklahoma,
Houston, San Antonio e Boston proveranno a intromettersi
una star assoluta: giocare con LeBron al

RENATO CARETTON I

III Il campionato NBA riparte stanotte, con suo fianco poteva limitarlo, ma allo stesso
due settimane d'anticipo rispetto al passa- tempo «King James» gli apriva molti spazi.

to. Una scelta fatta per diluire un pochino Una scommessa interessante. I Celtics pogli impegni ravvicinati ed evitare i parados- trebbero veramente impensierire i Cavs,
si della scorsa stagione, quando le migliori che dal canto loro ripropongono la coppia
squadre lasciavano spesso a riposo le loro vincente di Miami riunendo LeBron all'anstar senza pensare a quei tifosi avversari ziano ma sempre validissimo Dwyane Wache - per l'arrivo in città dei grandi fenome- de. I Celtics saranno quindi un osso duro,
ni - sborsavano cifre non indifferenti.
ma l'impressione è che alla fine avremo
Tutti si chiedono se per la quarta volta di per la quarta volta consecutiva una finale
fila avremo una finale tra i Golden State tra Golden State Warriors e Cleveland CaWarriors - detentori del titolo - e i Cleve- valiers, con i californiani favoritissimi...
land Cavaliers, vincitori nel 2016. Alcune Poi ci sono molte incognite, come gli inforcompagini, specialmente ad ovest, si sono tuni che sono sempre dietro l'angolo in un
notevolmente rafforzate riuscendo a dimi- basket così intenso e altri eventuali trasferinuire il gap che le separa dai campioni in menti in corso di stagione. Per quanto ricarica californiani. Ma i Warriors avevano guarda gli svizzeri, Thabo Sefolosha è pasgià provveduto prima della scorsa stagio- sato agli Utah Jazz (sua quarta squadra
ne, poi dominata, con l'aggiunta a un roster NBA dopo Chicago, Oklahoma e Atlanta),
già di altissima qualità, di Kevin Durant in mentre Clint Capela è oramai un giocatore
provenienza da Oklahoma City. I Thunder chiave sotto canestro per gli Houston Roquest'estate hanno operato bene sul mer- ckets che puntano molto in alto. Lo spettacato e sono riusciti ad affiancare a Russell colo è servito: divertiamoci!
Westbrook due top players come Paul George, dagli Indiana Pacers, e soprattutto
Carmelo Anthony dai New York Knicks:
saranno in grado di lottare per la vetta?
Anche gli Houston Rockets del ginevrino
Clint Capela, allenati dal «coach dell'anno»

Mike D'Antoni, si sono rinforzati, affiancando alla loro star James Harden (detto «il
Barba»), un giocatore con molti punti nelle

mani come Chris Paul, in arrivo dai Los
Angeles Clippers. Non dimentichiamo i
San Antonio Spurs, che da 19 anni sono
sempre nelle prime posizioni e giocano un
basket di grandissima qualità. Ma l'impres-

sione è che Golden State rimanga una
spanna sopra tutte le altre in una Western
Conference che promette grandi scontri.
Ad Est c'è stato un «trade» molto chiacchierato tra le due squadre più forti: i Cleveland

Cavaliers hanno scambiato con i Boston
Celtics uno dei grandi protagonisti delle
ultime tre stagioni, Kyrie Irving, prendendo

Isaiah Thomas. A Boston Irving dovrà e IL GINEVRINO Clint Capela è un elemento chiave degli Houston Ro(Foto Keystone)
vorrà dimostrare di essere un numero uno, ckets. Thabo Sefolosha è passato agli Utah Jazz.
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