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Die EHC Basel Sharks sind wenig viel-
versprechend in eine Phase mit drei
Strichduellen gestiegen. Anstatt zu-
zubeissen, sinken die Sharks nach
der 1:3-Heimniederlage gegen Ajoie
weiter in den Tabellensumpf.

Es war ein Duell der Art «Not ge-
gen Elend» geprägt von Zufällen und
dem einen oder anderen Blackout.
Keine der beiden Mannschaften ver-
mochte einen geordneten Spielauf-
bau zu präsentieren, doch je länger
das Spiel ging, desto unsicherer
schienen die Basler in ihrem Tun zu
wirken.

Begonnen hatte die Partie dabei
verhältnismässig positiv. Als auf bei-
den Seiten noch keine hochkarätigen
Chancen auszumachen waren, legte
Pascal Wittwer einen schnellen An-
griff ein und Stefan Mäder schloss
ihn zum Führungstreffer nach etwas
mehr als zehn Minuten ab.

Die Basler schienen die Führung
in die erste Drittelpause mitnehmen
zu können, wurden dann aber für ih-
re Unachtsamkeit in der letzten Mi-
nute durch ein Gegentor bestraft.
Wie schon eine Woche zuvor gegen
La Chaux-de-Fonds war es ausgerech-
net ein Ex-Basler, der sich in der St.
Jakob-Arena besonders wohl zu füh-
len schien mit Sandro Tschuor, dem
der Ausgleich gelang.

Starke Torhüter

Die Partie blieb auch im Mitteldrit-
tel hektisch. Einzig den beiden Tor-
hütern Lorenzo Croce und Matthias
Mischler war es zu verdanken, dass
die Partie bis in die Schlussphase in

keine Richtung kippte und spannend
blieb. Gegen einen schwachen Geg-
ner hätten es die Basler eigentlich in
der Hand gehabt drei Punkte zu ho-
len, doch nicht einmal in den Über-
zahlsituationen gelangen ordentli-
che Angriffe.

Als die Matchuhr noch knapp
vier Minuten zu spielen anzeigte,
machte es Ajoie besser und Timot-

hé Tuffet sorgte mit der erstmali-
gen Führung für hängende Basler
Köpfe.

Der EHC-Trainer Dany Gelinas
setzte nochmals alles nach vorne und
nahm den Torhüter heraus, doch es
war symbolisch, dass diese Phase
schnell mit einem Fehlpass endete
und Tschuor nur noch ins leere Tor
zum 3:1-Endstand für Ajoie zielen

musste. Somit bleibt es auch nach
neun Spielen bei nur einem Sieg und
dem letzten Rang. Nicht besser er-
geht es dem punktegleichen HC
Thurgau, gegen den die Basler am
Samstag in Weinfelden und am
nächsten Mittwoch in der St. Jakob-
Arena zwei weitere Strichduelle be-
streiten. Schwimmen die Haie dann
aus dem Tabellensumpf?

Not siegt gegen Elend
Eishockey Die EHC Basel Sharks verlieren das Kellerduell gegen den HC Ajoie mit 1:3

VON MARTIN MERK

Gegen einen schwa-
chen Gegner hätten es
die Basler eigentlich in
der Hand gehabt, drei
Punkte zu holen.

Willig, aber am Ende ohne Durchschlagskraft: Basels Jamie Wright (rechts). TOENGI

Gerade mal 15-jährig ist Sven Lee-
mann eigentlich schon ein Urgestein
in der Baseball-Familie der Therwil
Flyers. Schon zehn Jahre besucht er
die Trainings auf der Känelmatt. In
der ersten Mannschaft ist der 1,88
Meter grosse Teenager noch Ersatz.
In der zweiten Mannschaft, die 1.-Li-

ga-Schweizer-Meister ist und am Wo-
chenende den Wiederaufstieg in die
Nationalliga B realisiert hat, ist er ei-
ne der Teamstützen. Zudem spielte
er bereits als 13-Jähriger in der
Schweizer U15-Auswahl.

BASEBALL IST ABER NICHT die ein-
zige Sportart, die Sven Leemann auf
hohem Niveau betreibt. Auch im Eis-
hockey schaffte er schon den Sprung
in die Landesauswahl, die diesjähri-
ge U16 hat er nur knapp verpasst.
Für die EHC Basel Young Sharks
spielt er bei den Novizen Top als Ver-
teidiger. Kam er zum Baseball, weil
er seine ersten sechs Lebensjahre in
New Jersey verbracht hat, so ist die
Nähe zum Eishockey noch nahelie-
gender: Sven wohnt in Basel nur ei-

nen Steinwurf von der Kunsteisbahn
Margarethen entfernt. Koordinati-
onsprobleme zwischen den zwei
Sportarten gibt es laut dem Gymna-
siasten praktisch keine: «Normaler-
weise passen die Saisons aneinander
vorbei. Jetzt gab es aber eine Über-
schneidung wegen der Baseball-Play-
offs», sagt Leemann. «Vom Spiel in
Thun musste ich direkt nach Aarau.
Dort haben wir zum Auftakt 5:0 ge-
wonnen, aber danach war ich hunde-
müde.» Trotzdem ging er tags darauf
auch noch zum Spiel der ersten Fly-
ers-Mannschaft.

MOMENTAN GENIESST der 15-Jäh-
rige die unterschiedlichen Sportarten.
Eishockey sei intensiver und physi-
scher, währenddessen Baseball sehr
technikbetont wäre. Die Entschei-
dung für eine Sportart wird dem Cat-
cher der Flyers vielleicht auch abge-
nommen. «Im nächsten Jahr gehe ich
zu den europäischen Tryouts der
amerikanischen Liga. Wenn ich ge-
draftet würde, könnte ich in die USA
gehen», sagt der Inhaber des amerika-
nischen Passes. Der Leistungsunter-
schied zwischen Europa und den USA
sei auf Juniorenniveau noch nicht so

gross, erst mit der intensiven Förde-
rung an den US-Colleges würde eine
Differenz entstehen, erklärt Lee-
mann. Falls es beim ersten Anlauf
nicht klappt, kann der junge Catcher
auch ein Jahr später nochmals zu den
Tryouts gehen. Oder alles aufs Eisho-
ckey setzen. 

Wenn die sportliche Karriere ins Sto-
cken geraten würde, hätte Sven auch
noch die Schule. Er besucht bewusst
keine Sportklasse, sondern absol-
viert das Gymnasium am Kirschgar-
ten. Später will er an die ETH Zürich,
um Bauingenieur zu studieren. Zur
Belastung von Sport und Schule
meint er: «Ich habe das Glück, dass
ich nicht so viel lernen muss. So
bringe ich die Schule und die vielen
Trainings unter einen Hut.»

FÜR EINEN 15-JÄHRIGEN wirkt der
Basler sehr abgeklärt und reif. Wel-
che Sportart er am Ende bevorzugen
würde, ist ihm nicht zu entlocken.
Sein Herkunftsland USA scheint aber
eine gewisse Anziehung auf ihn aus-
zuüben. Aber auch dort wird ja
schliesslich nicht nur Baseball ge-
spielt.

Der baseballspielende Eishockeyaner
In den USA geboren, begeister-
te sich Sven Leemann früh für
Baseball. In Basel brachte ihn
die Nähe zur Kunsteisbahn aber
auch zum Eishockey.

VON PATRICK PENSA

«Normalerweise pas-
sen die Saisons anein-
ander vorbei. Jetzt gab
es aber eine Über-
schneidung.»
Sven Leemann, Baseballer und
Eishockeyspieler

Baseball, Eishockey: Sven Leemann macht beides. PENSA

Sportler

von morgen

Sie sind das einzige Brüderpaar, das
Basketball in der Nationalliga A spielt.
Der eine, Miroslav Petkovic (22), tut
dies bei den Starwings, der jüngere,
Stefan (18), gehört schon seit vier
Spielzeiten dem Rekordmeister Fri-
bourg Olympic an. Und der Spielplan
wollte es, dass sich Freiburger und Ba-
selbieter in der 1. Runde gegenüber-
standen. Während Stefan, der soeben
eine schwere Knieblessur auskuriert
hat, von Beginn an spielte, gehörte
«Miro» nicht dem Stammquintett an.
Was ihn wohl mächtig ärgerte. Als der
ältere der Petkovic-Brothers aufs Par-
kett durfte, lag Olympic mit zwölf
Punkten in Führung. Es war der Spiel-
macher der Starwings, der den Cup-
sieger 2010 wieder ins Spiel zurück-
brachte. Für einen Sieg reichte es
zuletzt doch nicht ganz, doch das inter-
ne Duell gewann Miroslav gegen Ste-
fan mit 15:13 Punkten. Dem Spiel
wohnte natürlich Vater Srdjan Petko-
vic bei, der gefühlte 400 Bilder schoss.
Und damit hat die legendäre Website
seiner Söhne wohl gegen 10 000 Im-
pressionen von Miro und Stefan, seit-
dem sie beim BC Korac Zürich mit
dem Basketball angefangen haben.
Erster Trainer war übrigens . . . ihr Vater.

Ohne Handy und damit nicht erreichbar
ist momentan der Mann für alle Fälle
beim FC Black Stars, Jimmy Strittmat-
ter. Beim Spielen am Pool mit den
Grosskindern war der Rentner so im
Schwung, dass er den Kleinen ins Nass
hinterhersprang, dabei aber vergass,
dass er sein portables Telefon noch im
Hosensack hatte. Dieses piepste nach
dem Eintauchen und der vermeintlichen
Rettung aus dem Wasser noch zweimal
kurz, um nachher seinen Geist endgültig
aufzugeben. OHREGRÜBLER

Tribünigflüschter

Eishockey
National League B. 

EHC Basel Sharks - HC Ajoie 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
St. Jakob-Arena. – 1319 Zuschauer. – SR: Wirth,

Huggenberger/Rohrer. – Tor: 11. Mäder (Wittwer,

Bonnet/Ausschlüsse Schnyder; Hauert) 1:0. 20.

(19:15) Tschuor (Fey, Chabloz) 1:1. 57. Tuffet (D’Urso)

1:2. 60. (59:19) Tschuor (Desmarais, D’Urso/ins leere

Tor) 1:3. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Basel, 5-

mal 2 Minuten gegen Ajoie.

Basel: Croce; Schäublin, Fäh; Pienitz, Heinis; Bon-

net, Plavsic; Weisskopf; Schnyder, Jonathan Roy,

Wright; Voegele, Schirjajew, Frunz; Wittwer, Mäder,

Gartmann; Marolf, Baur, Gfeller; Schwarz.

Fussball
Basel testet morgen gegen Solothurn
Um das breite Kader auch in der Nationalmann-

schaftspause bei Laune zu halten, testet der FC Ba-

sel morgen gegen den Erstligisten FC Solothurn. Das

Spiel wird um 19 Uhr im Solothurner Stadion ange-

pfiffen. Die Gastgeber freuen sich über den hochka-

rätigen Besuch und erwarten ein beidseitiges Offen-

sivspektakel. (BZ)

Schach
Regionale dürfen oder wollen nicht aufsteigen
Nach der neunten Runde der Nationalliga-B-Meis-

terschaft stehen die Teams von Birsfelden/Beider

Basel/Rössli und Reichenstein II zuvorderst in der

Schlussrangliste. Erstere wollen aber nicht in die

NLA aufsteigen und das zweite Team von Reichens-

tein darf nicht aufsteigen. So ist Neuenburg der la-

chende Dritte, der neu in der NLA antritt. (BZ)

Nationalliga B, West, Schlussrangliste nach 9 Run-
den: 1. Birsfelden/Beider Basel/Rössli 16 (41/ver-

zichtet auf den Aufstieg). 2. Reichenstein II 13

(41/nicht aufstiegsberechtigt). 3. Neuenburg 12

(38½/Aufsteiger). 4. Riehen II 11 (38½/nicht auf-

stiegsberechtigt). 5. Trubschachen 9 (38½). 6.

Schwarz-Weiss 9 (36½). 7. Bern 7 (35½). 8. Birseck 6

(32½). 9. Solothurn 5 (31½/Absteiger). 10. Fribourg 2

(26½/Absteiger).

Unihockey
Doppelte Nullrunde für die Leimentalerinnen
In der ersten von insgesamt vier Doppelrunden in

der NLB gingen die Frauen von Unihockey Leimental

leer aus. Weder in St. Gallen (3:5) noch in Giffers

(3:4) resultierte ein Sieg. Besser machten es die Lei-

mentaler Männer in der 1. Liga. Sie gewannen bei

den Bern Capitals mit 5:4. Beide Teams treffen am

Wochenende auf schwierige Gegner: Die Frauen

empfangen in Ettingen Leader Frauenfeld und die

Männer müssen nach Sarnen reisen. (BM)

Frauen. Nationalliga B. Ranglistenauszug: 1. Frau-

enfeld 4/12 (25:4). 2. Giffers-Marly 4/9 (18:18). 3. Thun

4/7 (11:9). – Ferner: 7. Leimental 4/2 (9:13). 8. Zulgtal

4/0 (6:19).

Männer, 1. Liga, Gruppe 1, Ranglistenauszug (je 3
Spiele): 1. Sarnen 9 (32:16). 2. Unihockey Fribourg 9

(23:9). 3. Leimental 5 (13:16). 10. Giffers-Marly 1.

Sportservice


