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Stars mit Gemeinschaftssinn

Die Umgebung ist ziemlich trost-
los, aber die Halle Jam Town
steckt voller Leben. Auf den vier
Basketballfeldern mit Parkettbo-
den und elektronischen Anzeige-
tafeln wird gleichzeitig gespielt.
Schiedsrichterpfiffe, Anfeue-
rungsrufe und quietschende
Schuhe sind aus allen Richtungen
zu hören; der Lärmpegel ist hoch,
genau wie in einigen Matchs das
Niveau. Mädchen und Buben di-
verser Altersklassen tragen an
diesem Sonntagnachmittag mit
grosser Leidenschaft Turniere
aus. Draussen, an der der Auto-
bahn zugewandten Wand, drib-
belt Stephen Curry überlebens-
gross. Die Golden State Warriors
sind der Stolz von Oakland, der
hässlichen Schwester San Fran-
ciscos. Dies gilt umso mehr, als
dass die örtliche Football-Mann-
schaft namens Raiders nach Las
Vegas abwandern wird.

Schlangen vor den Fanshops
Tags darauf ist Curry rund acht
Kilometer südöstlich nicht als
Gemälde, sondern live zu sehen.
Die Warriors, amtierende Cham-
pions der National Basketball
Association (NBA), tragen ein
Heimspiel gegen Miami Heat aus.
Die Oracle-Arena ist – wie seit
über vier Jahren und 230 Partien
immer – ausverkauft, und das
trotz saftigen Preisen. Allein ein
Parkplatz kostet 40 Dollar res-
pektive Franken. Eine halbe
Stunde vor Spielbeginn haben
sich vor den diversen Läden mit
Merchandising-Artikeln Schlan-
gen gebildet. «Es ist verrückt;
mittlerweile muss man schon an-

stehen, um in die Fanshops zu ge-
langen», stellt eine Frau fest, die
ein Warriors-Shirt trägt, ansons-
ten aber chic gekleidet ist. Die
Klientel ist kaufkräftig, die Bay
Area, wie der Grossraum um San
Francisco heisst, boomt, dem Sili-
con Valley mit all den technolo-
gieorientierten Firmen sei Dank.

Die Golden State Warriors sind
derzeit das beste Basketballteam
der Welt, unter Coach Steve Kerr
haben sie die Sportart quasi revo-
lutioniert, weil sie statt mit phy-
sisch starken Akteuren den direk-
ten Weg zum Korb zu suchen, ein
rasantes Passspiel pflegen und
mit mehreren gefährlichen Weit-
schützen operieren. Mittlerweile
sind Dreipunktewürfe in der
NBA stark in Mode. Kerr hat auch
festgestellt, dass Teile seines Sys-
tems längst in der ganzen Liga zur
Anwendung gelangen. «Aber
auch wir haben andere Leute ko-
piert. Wir übernahmen Elemente
von verschiedenen Teams und
Coachs», sagt der Cheftrainer
vor dem Duell mit Miami
bescheiden. Der 52-Jähri-
ge, als Spieler fünffacher

NBA-Champion, ist ein smarter
Typ, dessen Horizont über den
Sport hinausgeht. Ein Tag zuvor
hat ein Mann in einer Baptisten-
kirche in Texas 26 Menschen er-
schossen. Daher dauert es nicht
lange, wird Kerr nach seiner Mei-
nung gefragt.

Kritik an der Regierung
Kerr weicht der Frage nicht aus,
sondern beantwortet sie elo-
quent. Zuerst kondoliert er den
Bekannten der Opfer, dann ver-
weist er auf einen Artikel aus der
«New York Times», welcher
einen Vergleich mit der Entwick-
lung im Strassenverkehr zieht,
und schliesslich sagt er, was Sa-
che ist: «Unsere Regierung kann
gegenüber der NRA (nationale
Schusswaffenvereinigung, die
Redaktion) nicht klein beigeben,
weil diese Geld verdienen will. Sie
muss die Gesundheit und die Si-
cherheit der Menschen über die
Interessen der Waffenlobby und
der Waffenindustrie stellen. Das

müsste nicht zu viel verlangt sein,
aber aus irgendeinem Grund sind
wir wie gelähmt und nicht in der
Lage, unsere Bürger zu schützen
– das ist widerlich und eine
Schande.» Anders als viele andere
Profisportler, welche um ihr
Image und ihren Werbewert
fürchten, sind auch die meisten
Warriors-Spieler durchaus be-
reit, politisch Stellung zu bezie-
hen. Kevin Durant liess vor der
Saison verlauten, er habe keinen
Respekt vor dem Mann an der
Spitze des Landes. Und Curry
sagte, er sei dagegen, am traditio-
nellen Empfang für den NBA-
Champion im Weissen Haus teil-
zunehmen, worauf US-Präsident
Donald Trump die Einladung per
Twitter zurückzog.

Talent im Überfluss
Dass die Worte von Kerr, Curry
und Konsorten in der Öffentlich-
keit durchaus Gewicht haben,
liegt in erster Linie an deren
sportlichem Erfolg. Die Golden
State Warriors können, so scheint
es, sich nur selber schlagen. Ob-
wohl die Stars das Visier allesamt
schlecht eingestellt haben,
schlägt der Champion aus Oak-
land Miami 97:80. Nach einem
enttäuschenden Saisonstart hat
die Equipe aus der Bay Area sie-
ben Partien in Serie gewonnen –
mit durchschnittlich rund 20
Punkten Differenz. Die Domi-
nanz ist oberflächlich betrachtet
wenig erstaunlich, verfügen die
Warriors doch über vier Akteure
mit Starstatus und damit über Ta-
lent im Überfluss. In keinem an-
deren Mannschaftssport wird die
Individualität so gross geschrie-
ben wie in der NBA. Insofern be-
steht die grosse Leistung Steve
Kerrs darin, aus den Ausnahme-
könnern eine funktionierende

Einheit zu formen. Weil sie im
Vergleich zu Leistungsträgern
anderer Teams wenig Einsatzzeit
erhalten und sich die Würfe mit
Klay Thompson teilen, haben
Durant sowie Curry kaum eine
Chance, Ligatopskorer zu wer-
den. Durant verzichtet in dieser
und der kommenden Saison total
auf über 10 Millionen Dollar, da-
mit die Warriors in der Lage wa-
ren, den Vertrag mit dem wichti-
gen Rollenspieler Andre Igoudala
zu verlängern.

Uneigennützigkeit ist in Oak-
land Programm; so äussert sich
nach dem Sieg gegen Miami in
der Garderobe jeder Befragte
sehr respektvoll über die Team-
kollegen. «Es liegt in der mensch-
lichen Natur, immer mehr zu
wollen», wurde Kerr im Sommer
in der Tageszeitung «San Fran-
cisco Chronicle» zitiert. «Aber
unsere Spieler haben das echte
Bewusstsein, dass sie durch das
Gewinnen genug bekommen und
individuell vom Teamerfolg pro-
fitieren. Es braucht eine ausge-
prägte Reife, so zu empfinden.»

Umzug nach San Francisco
Wie sein Team das Davonziehen
der Gastgeber hätte verhindern
können, wird Miami-Coach Erik
Spoelstra am Ende gefragt. «Ich
weiss nicht, ob jemand eine Ant-
wort auf die Warriors hat, wenn
sie in einen hohen Gang schal-
ten», sagt er frei von Illusionen.
Es sieht danach aus, als ob die Ju-
gendlichen aus der Bay Area in
Jam Town ihren Lieblingen noch
eine Weile stolz nacheifern kön-
nen. Viele Einwohner Oaklands
wird übernächstes Jahr freilich
eine gewisse Wehmut befallen.
Die Golden State Warriors bezie-
hen vor der Saison 2019/2020 ein
nigelnagelneues Stadion – auf der
anderen Seite der Bucht im gla-
mouröseren San Francisco.

Adrian Ruch, Oakland

BASKETBALL Ein Besuch im 
kalifornischen Oakland, wo 
das weltbeste Team daheim 
ist: Die Golden State Warriors 
glänzen auf dem Parkett und 
sind zudem bereit, politisch 
Stellung zu beziehen.

Schweizer 
nah dabei

Wie Swiss-Ski mitteilte, trainier-
ten Beat Feuz, Patrick Küng,
Mauro Caviezel, Marc Gisin und
Gilles Roulin zum Zeitpunkt des
tödlichen Unglücks des Franzo-
sen David Poisson auf der glei-
chen Piste wie das französische
und auch das italienische Team.
Poisson war am Montag im Skige-
biet Nakiska in der kanadischen
Provinz Alberta mit hohem Tem-
po in einen Baum geprallt. «Wäh-
rend die Franzosen auf der
Hauptpiste ein Speedtraining ab-
solvierten, fuhren unsere Athle-
ten auf einer Nebenpiste frei Ski.
Poissons Sturz sah keiner. Doch
natürlich bekamen alle mit, dass
etwas passiert sein musste. Einer
sah dann auch, wie der Rettungs-
schlitten wegfuhr», sagte der
Schweizer Cheftrainer Thomas
Stauffer, der selber nicht vor Ort
war und erst am Montagabend in
Calgary landete.

Das Fahrerquintett von Swiss-
Ski mit dem Betreuerstab war am
Samstagabend in Nakiska ange-
kommen. Am Sonntag liessen die
meisten Schweizer das Skitrai-

ning noch aus, am Montag wäre
die Speedeinheit erst nach den
Franzosen angesetzt gewesen.
Stattdessen galt die Konzentra-
tion der Athleten danach der
gemeinsamen Verarbeitung der
Geschehnisse, wofür auch pro-
fessionelle Hilfe aus der Schweiz
hinzugezogen wurde. «Das ist
ganz individuell, wie das die Ath-
leten handhaben», sagt Stauffer.
Wer wolle, der könne auf psycho-
logische Betreuung aus der
Schweiz zurückgreifen.

Wann und wo die Vorbereitung
auf die Saison fortgesetzt wird, ist
noch offen. «Im Moment kann
ich noch nichts dazu sagen», er-
klärte Stauffer, der sich zunächst
vor Ort in Nakiska ein Bild ma-
chen will. Klar ist aber, dass das
Schweizer Männerteam vor dem
Weltcupauftakt der Speedfahrer
von Ende nächster Woche im na-
he gelegenen Lake Louise auch
noch ein Trainingscamp in Pano-
rama eingeplant hat.

Sicherheitsnetz half nicht
Gemäss ersten Erkenntnissen
zum Unfallhergang verlor David
Poisson im untersten Teil der
Trainingsstrecke in Nakiska in
einer Kompression einen Ski. Da-
nach flog der 35-Jährige aus An-
necy durch das Sicherheitsnetz
und prallte mit immer noch ho-
hem Tempo gegen einen Baum,
wie der französische Skiverband
am Dienstag bekannt gab. «Als
wir an der Unfallstelle ankamen,
konnten wir nur noch den Tod
dieser Person feststellen», sagte
ein Sprecher der medizinischen
Rettungskräfte. sda

SKI ALPIN Beim tödlichen 
Trainingsunfall des Franzosen 
David Poisson war das Schwei-
zer Abfahrtsteam ebenfalls 
zugegen.

David Poisson
(1982-2017)

Gemeinsam sind sie erfolgreich: Stephen Curry und Kevin Durant sind bei den Golden State Warriors die Stars unter den Stars. Keystone

Allgegenwärtig: Stephen Curry als Kunstwerk. zvg


