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namen

fechten 
Laura Stähli
Genf. Erfolg für die Fechtgesellschaft 
Basel beim internationalen Ranglisten-
turnier in Genf: Laura Stähli erreichte 
bei den Seniorinnen den fünften Rang, 
Anne-Käthi Obrecht wurde Siebte. Bei 
den Juniorinnen kämpften sich Thale 
Hille-Dahl und Alexandra Blum auf den 
dritten respektive fünften Platz, Kim 
Büch wurde bei den Cadettinnen 
Zweite.

handball 
TV Möhlin
Möhlin. Im Schweizer Cup gewannen 
die Handballer des 1.-Liga-Vereins  
TV Möhlin ihre Partie gegen SG Senn 
Tigers/Yellow mit 32:17 (11:8). Heraus-
ragender Spieler bei den Fricktalern 
war Torhüter Michael Vogel, der mit 
 seinen unzähligen Paraden für einen 
letztlich ungefährdeten Sieg sorgte.

SG Basel Regio
Winterthur. Die SG Regio Basel ver-
schlief den Start in die vierte National-
liga-A-Partie wie gegen Brühl erneut 
und konnte auch gegen Yellow Winter-
thur keinen Sieg feiern – mit 26:38 
(10:21) verloren die Baslerinnen deut-
lich. Beste Torschützin bei Regio Basel 
war mit sechs Treffern Stephanie 
Mathys, die Tochter von Trainer 
 Thomas Mathys.

motorsport 
Christian Fischer
Hockenheim. Zum Saisonabschluss 
der Adac-Procar-Serie fuhr Christian 
Fischer in Hockenheim (De) im ersten 
Wertungsrennen auf den dritten Rang. 
Im zweiten Lauf schied der Reinacher 
frühzeitig aus. Damit geht er als  
Tabellenvierter in die Winterpause.

orientierungslauf 
Kaspar Hägler
La Chaux-de-Fonds. Parallel zum 
Weltcup-Finale in der Region La Chaux-
de-Fonds trugen gegen 1500 Aktive 
zwei nationale A-Wettkämpfe mit inter-
nationaler Beteiligung durch. Neben 
den Kaderläuferinnen und -läufern 
 setzten weitere Nordwestschweizer 
Teilnehmende sowohl im Lauf über die 
Mitteldistanz wie auch im Sprint einige 
Akzente. Der 21-jährige Hölsteiner 
 Kaspar Hägler war mit Rang sechs  
im Sprint gar bester Schweizer. Aufs 
Podest schafften es Roman Brogli 
(Liestal/1. HA mittel), Sonja Müller 
(Arles heim/1. DB), André Gysin (Fren-
kendorf/1. H80), Dorly Merz (Arisdorf/1. 
D65) und Lisa Holer (Möhlin/1. D18). rp

rugby 
Manuel Schneider
Lugano. Die Siegesserie des RFC 
Basel in der Nationalliga B hält an: Der 
10:7-Auswärts-Triumph über Lugano 
bedeutet den vierten Erfolg in Folge. 
Beim Tabellenleader ragte Manuel 
Schneider im Tessin erneut hinaus:  
Wie in der letzten Partie gegen Bern 
gelang ihm erneut ein Versuch.

schiessen 
Ralf Sommer
Buchs. Ralf Sommer vom Pistolenclub 
Schafmatt gewann an den Schweizer 
Pistolen-Gruppenmeisterschaften  
(50 Meter) mit Winterthur die Goldme-
daille. Dem Team reichten 372 Punkte 
zum Sieg, der Rünenberger Sommer 
schoss dabei deren 93. Die SG Gelter-
kinden erreichte mit Gruppenchef Ueli 
Schärer sowie Claude Schärer, Ernst Ryf, 
Hans Ehrsam und Stefan Degen unter  
19 Finalisten den guten zwölften Rang.

snooker 
Alexander Ursenbacher
Basel. Am zweiten Basel-Masters-Tur-
nier schied der 15-jährige Alexander 
Ursenbacher aus Rheinfelden erst im 
Halbfinal gegen den späteren Turnier-
sieger Ian McCulloch aus England aus: 
Der Rheinfelder verlor mit 1:3. Im Vier-
telfinal hatte sich das Talent des organi-
sierenden Clubs Basel Snooker gegen 
Mohanraj Sivasubramaniam zuvor klar 
mit 3:0 durchgesetzt.

Ein Reisepass wie ein Bilderbuch
Der Serbe Igor Taskovic hat schon vielerorts gespielt – nun kickt er beim FC Black Stars

Von Cyrill Lopez

Basel. Internationale Transfers sind in 
der 2. Liga interregional eine Seltenheit. 
Zwar bedienen sich vor allem die Verei-
ne aus der Region natürlich gerne auch 
an Spielern aus den grenznahen Orten 
Deutschlands oder Frankreichs, Voll-
profis aus dem Ausland zu verpflichten 
ist in der vierthöchsten Liga der Schweiz 
aber beinahe unmöglich – zu klein sind 
die Budgets der Amateurvereine. 

Der FC Black Stars konnte auf diese 
Saison hin aber mit der Verpflichtung 
des Serben Igor Taskovic einen kleinen 

Transfercoup landen; zumindest was 
dessen fussballerischen Hintergrund 
betrifft. Der 29-jährige Defensivallroun-
der war in seiner Heimat, in Mazedoni-
en, Montenegro und in Bulgarien seit 
seiner Jugend als Profi unterwegs. Wo-
bei Taskovic praktisch jede neue Spiel-
zeit bei einem anderen Verein engagiert 
war und besonders in Bulgarien stets 
mit dem Flugzeug zu den Auswärtsspie-
len reisen musste – weshalb «Black»-
Sportchef Peter Faé seinen Pass als bun-
tes Bilderbuch beschreibt.

Ausgebildet wurde Igor Taskovic 
beim serbischen Zweitligisten Radnicki 

Niš, anschliessend wechselte er in die 
Hauptstadt Belgrad zum FK Obilic und 
landete schliesslich 2006 nach einem 
Abstecher nach Mazedonien in der 
1. Bulgarischen Liga beim Traditions-
verein Marek Dupnitsa. Seine Zeit in 
Bulgarien beschreibt Taskovic als eine 
spannende Erfahrung. Zwar erhielt er 
als Spieler einen normalen Vertrag, mit 
den Lohnzahlungen nahmen es die bul-
garischen Verantwortlichen aber nicht 
so genau. «Die Vereine fanden immer 
wieder Gründe, weshalb die Löhne 
nicht ausbezahlt wurden», erzählt Tas-
kovic. Heute kann er darüber schmun-

zeln. Allzu schlimm war dies nicht, denn 
mit einem Lohn kam er in Bulgarien 
länger über die Runden als sonstwo – 
die Lebenshaltungskosten sind dort 
deutlich billiger als beispielsweise in 
Serbien oder der Schweiz. 

Sich per Video in Basel angeboten
Dennoch machte Taskovic in jener 

Phase vor allem eines grosse Sorgen: 
Zwar konnte er als Fussballer seinen 
Unterhalt mit dem verdienten Geld 
meistern, gross auf die Seite legen konn-
te er damals aber nichts. «Als Profi muss 
man während seiner Aktivzeit genug für 
die Zeit danach sparen können, doch so 
war dies nicht möglich», sagt Taskovic. 

Nun hat der «Wanderfussballer» 
nach weiteren Stationen in Bulgarien 
(Beroe Stara Zagora und Montana Mi-
hailovgrad) nun also seine Zelte in Ba-
sel aufgeschlagen, beim FC Black Stars. 
Zu seinem Transfer in die Nordwest-
schweiz kam es, als «Black»-Trainer Sa-
mir Tabakovic auf die neue Saison hin 
einen Innenverteidiger suchte und Tas-
kovics Manager bei ihm und Sportchef 
Faé mit einem Video über den gelernten 
Mittelfeldspieler vorstellig wurde. 

Das Gesehene überzeugte die Ver-
antwortlichen der Black Stars derart, 
dass sie Taskovic mit einem Kontrakt 
ausstatteten – unter der Bedingung, 
dass er nebenher für Faés Immobilien-
firma auf dem Bau arbeiten würde. Der 
Wechsel lohnte sich bislang. Taskovic 
überzeugt auf allen Ebenen: Nicht nur 
als kopfball- und zweikampfstarker De-
fensivmann, sondern auch mit seiner 
ruhigen und professionellen Einstel-
lung. «Ich wurde sofort freundschaftlich 
und fair behandelt. Alle versuchen mir 
zu helfen, wo immer ich Hilfe benötige. 
Dafür bin ich extrem dankbar», so Tas-
kovic, der noch sehr wenig Deutsch und 
nur gebrochen Englisch spricht. 

Eigentlich sei er sehr glücklich in der 
Schweiz, nur einen Wunsch hätte der 
Serbe: dass seine Frau, eine studierte 
Ärztin, und seine Tochter nachziehen 
könnten. Dann könnte er sich auch vor-
stellen, länger beim Quartierclub auf 
dem Buschweilerhof zu bleiben. 

Wandervogel. Profi-Fussballer Igor Taskovic hat schon manche Länder und Kulturen kennengelernt. Foto Pino Covino

In der Qualifikation top, 
in den Playoffs flop
Baseball: Therwil Flyers scheitern im NLA-Final

Von Adrien Reymond, Bern

Die Geschichte wiederholt sich zum drit-
ten Mal in den letzten vier Jahren: In der 
Qualifikationsrunde dominant, in den 
Playoffs ohne die nötige Siegermentali-
tät. Die Baseballer der Therwil Flyers 
verloren am Wochenende Spiel drei und 
vier der Best-of-five-Serie in Bern und 
somit den Playoff-Final mit 1:3. Dabei 
waren die Therwiler nach einer weite-
ren brillanten Saison mit 26:2 Siegen in 
der Qualifikationsrunde Favorit auf den 
Meistertitel. Doch scheint es, als ob die 
Baselbieter in den Playoffs ihre Leistung 
nicht wie gewohnt abrufen können. 

«Es war sicher nicht eine Frage des 
Talents, weshalb wir den Meistertitel 
nicht gewonnen haben», sagte der ent-
täuschte Flyers-Spielertrainer John Bul-
lock Tucker nach der entscheidenden 
Niederlage in der vierten Partie, «son-
dern eher eine Frage der mentalen Stär-
ke. Jedes Meisterteam zeichnet aus, 
dass es vollkommen überzeugt ist zu ge-
winnen. Nach Berns 1:1-Ausgleich in 
der Serie habe ich gespürt, dass die 
Mannschaft plötzlich glaubte, den Final 
auch verlieren zu können.» Tucker 
schaffte es nicht, sein Team mental wie-
der auf Vordermann zu bringen.

Dabei hatte Therwil auch nach der 
3:11-Heimniederlage im zweiten Spiel 
die besseren Aussichten auf den Final-
sieg. Denn in den Schweizer Baseball-
Playoffs dürfen in einer Best-of-five-Se-
rie dreimal Schweizer und zweimal aus-
ländische Pitcher eingesetzt werden. 
Mit Lukas Croton, Hideori Oshima, Ad-
rian Kaufmann und Stefan Koller befin-

den sich vier Schweizer Nationalpitcher 
im Kader der Flyers, während Bern mit 
Tobias Imboden nur über einen Schwei-
zer Pitcher verfügt. Hinzu kam, dass das 
Flyers-Quartett statistisch gesehen in 
der Regular Season den Baseball weit 
effektiver geworfen hat als Imboden. 

Trotz diesen günstigen Vorzeichen 
schafften die Flyers-Schlagmänner im 
Spiel drei bloss zwei erfolgreiche Schlä-
ge gegen Imboden und verloren das 
Schweizer Duell 1:5. «Dieses Spiel hät-
ten wir gewinnen müssen. Die grosse 
Stärke unseres Teams ist, dass wir so 
viele und gute Schweizer Werfer haben. 
Darum ist der Sieg in jedem dieser Du-
elle Pflicht», konstatiert Tucker. Ein Sieg 
hätte den Therwilern eine fünfte Begeg-
nung mit Schweizer Werfern in Therwil 
garantiert, doch nun mussten sie am 
Sonntag im vierten Spiel gegen Eduar-
do Villacis, dem ehemaligen Pitcher der 
Kansas City Royals aus der Major League 
Baseball (MLB), einen Sieg erringen. 

Vier Homeruns im vierten Spiel
Nach einem Home Run im ersten In-

ning von Berns amerikanischem Cat-
cher Seth Suplin gegen Flyers-Werfer 
Oshima gingen die Cardinals rasch mit 
5:0 in Führung. Villacis dominierte 
Therwils Schlagmänner bis zu seiner 
Auswechslung im fünften Inning und 
liess nur einen Home Run von Chris 
Blackbee zu. Danach glich Therwil bis 
zum siebten Inning mit einem weiteren 
Home Run von Tucker zum 5:5 aus, ehe 
Suplins zweiter Streich die Partie zu-
gunsten des Titelverteidigers entschied. 
Die Cardinals gewannen 10:5 und ha-

ben mit dem Titelgewinn 2011 in den 
letzten sieben Jahren sechs Mal den 
Meisterpokal geholt. Sie reihen sich mit 
nunmehr sieben Titeln direkt hinter Re-
kordmeister Therwil (acht Titel) in der 
Rangliste ein. Für die Baselbieter bestä-
tigte die zweite Finalniederlage gegen 
die Hauptstädter in Folge einen Trend, 
wonach sie die Resultate der Qualifika-
tionsrunde in den Playoffs nicht bestäti-
gen können. «Ich denke, es ist eine men-
tale Blockade. Sobald diese nicht mehr 
vorhanden ist, könnten die Flyers Seri-
enmeister werden», glaubt Tucker. 

Dass er sich selbst in seine Ausfüh-
rungen nicht miteinschliesst, hat einen 

Grund: Nach zwei Jahren als Therwil- 
Spielertrainer kehrt der 29-Jährige 
nach Florida zurück und hängt Base-
ball-Schläger und -Handschuh an den 
Nagel. «Ich wäre gerne als Champion 
abgetreten. Leider ist es nicht so gelau-
fen, wie wir uns das wünschten. Auch 
wenn ich es nicht in die MLB geschafft 
habe, bereue ich nichts. Baseball hat 
mich um die Welt gebracht», fand der 
Catcher versöhnliche Worte zum Ab-
schluss. In der nächsten Saison wird ein 
anderer Routinier versuchen, aus den 
Flyers ein erfolgreiches Playoff-Team zu 
formen und mit dem vorhandenen Ta-
lent einen Titel zu gewinnen.

Die Vorarbeit stimmte. Auch in dieser Saison machten Reto Siegel (l.), Emanuel 
Raouzeos und Co. bis zum Final vieles richtig, dann versagten die Nerven. Foto Varadi


