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In guter Spiellaune und mit
sichtlich viel Spass am Sport
Basketball

Die Senioren des
BC Allschwil gewinnen
das «fünf gegen fünf»Turnier am «Basketball
Day» in Luzern.
Von Patrick Annicchiarico*

Das alljährliche von KK Croatia
Luzern organisierte Turnier «Bas
ketball Day» fand am vergangenen
Wochenende bei schönstem Som
merwetter in Luzern statt. Den
Kroaten gelingt es immer wieder,
einen coolen Anlass auf die Beine
zu stellen, zu welchem sich stets ge
nügend Teams einfinden. In der
Ausgabe von 2018 wurden in zwei
Kategorien Gewinner ausgespielt.
Nämlich in einem Streetballtur
nier, in welchem drei Spieler gegen
drei andere auf einen Korb spielen,
und dem klassischen Basketball
übers ganze Feld, fünf gegen fünf.
Dazu ermittelte man auch heuer
den besten Schützen (Werfer) des
Tages bei einem DreiPunkteWett
bewerb.
Spiel gegen Frauen
Die Stimmung war von Beginn weg
hervorragend und die Action auf
den Plätzen wurde rasch zum Mit
telpunkt. Der BC Allschwil trat
sowohl beim «drei gegen drei» wie
auch beim «fünf gegen fünf»Tur
nier mit jeweils einem Team an. Am
Streetballturnier war für die arg
dezimierten Baselbieter jedoch
schnell Schluss. Man schied bereits
in der Vorrunde aus. Erwähnens
wert ist jedoch ein tolles Spiel gegen
ein Damenteam, welches mit NLB
Spielerinnen von Luzern besetzt
war, das gewonnen werden konnte.

Schwimmen

Die Allschwiler Senioren am «Basketball Day» in Luzern: Eric Roth, Patrick Annicchiarico, Lars Uchtmann,
Nicola Annicchiarico, Christian Gottstein, Andre Cattin, Manuel Marta und Daniel Casimiro (von links)
Foto Tomislav Konstein
posieren mit dem Siegerpokal.
Chapeau, denn obwohl die Damen
grössenmässig unterlegen waren,
waren sie den «Altherren» in punk
to Technik und Geschwindigkeit
mindestens ebenbürtig.
Das Niveau des Streetballtur
niers war von guter Qualität. Im
Finale standen sich die «Altstars»
der Kroaten sowie ein junges Team
gegenüber, in welchem Spieler des
NLA Vereins Swiss Central Luzern
mitspielten. Diesen Samstag war
das Alter der Jugend jedoch überle
gen.
Geduldig und überlegt
Im klassischen Turnier über das
ganze Feld vermochte sich dann die

Equipe des BC Allschwil hervorra
gend in Szene zu setzen. Man spiel
te stets eine ansprechende Verteidi
gung (trotz der Hitze) und
überzeugte im Angriff mit geduldi
gem sowie überlegten Passspiel.
Zudem hatten die Baselbieter in al
len Partien Grössenvorteile, welche
sie geschickt ausnutzten. Man kam
so spielend zu zwei klaren Siegen
gegen die Teams von Opfikon und
Croatia.
Die Allschwiler zeigten sich in
guter Spiellaune und erzielten im
mer wieder toll herausgespielte
Punkte, was letztlich zum Turnier
sieg führte. Alle hatten sichtlich
Spass und der «Basketball Day»

endete mit einem feinem sowie
kühlen Bierchen.
Einmal mehr war es ein sportli
cher Nachmittag, wie er sein sollte.
Es wurde fair gespielt, man begeg
nete sich stets freundschaftlich und
der Spass am Basketball stand im
Vordergrund. Toll war auch, dass
dieses Jahr Frauen mitgespielt ha
ben. Es gilt den Organisatoren ein
grosses Dankeschön auszuspre
chen sowie Tomislav Konstein vom
BC Allschwil ein Riesenmerci für
das Organisieren der schönen Po
kale und Medaillen, welche die Sie
ger der jeweiligen Kategorien er
hielten.
*für den BC Allschwil

Mein Kind lernt schwimmen

Die Schwimmkurse des SC
Allschwil beginnen nach
den Sommerferien.

lenderwoche 34 ab 20. August und
dauern bis Mitte Dezember. Das
Kursangebot richtet sich an Kinder
ab etwa viereinhalb Jahren.

Für viele Kinder beginnt nach den
Sommerferien der Kindergarten.
Dies ist auch ein optimaler Zeit
punkt, um mit einem Schwimm
kurs zu starten. Als ortsansässiger
Schwimmclub bietet der SC Allsch
wil jeweils SemesterKinder
schwimmkurse (Krebs – Eisbär)
an. Die neuen Kurse starten nach
den Schulsommerferien in der Ka

Grundlagen und Techniken
Das Ziel der Kurse besteht darin,
die Kinder mit dem Element Was
ser vertraut zu machen und spie
lerisch ans Schwimmen heranzu
führen. Dabei erlernen die Kinder
die elementaren Grundlagen und
werden Schritt für Schritt an die
unterschiedlichen Schwimmtech
niken mit ihren komplexen Bewe

gungsabläufen herangeführt. Der
Kursabschluss sowie das Beste
hen des Tests führen zum Erhalt
des entsprechenden Abzeichens
(www.swimsports.ch). Durch den
Kursbesuch wird auch eine Basis
geschaffen, welche danach den
Eintritt in den Schwimmclub und
in eine Trainingsgruppe ermög
licht.
Die Kurse dauern jeweils ein Se
mester (15 Lektionen). Mitte Janu
ar bis Juni und Mitte August bis
Dezember. Die Kurskosten betra
gen CHF 180 (exklusive Hallen

badeintritt des Kursteilnehmenden
und Begleitperson). Kinder unter
sechs Jahren bezahlen keinen Ein
tritt.
Weitere Informationen finden
Sie auf der Website unter www.
scallschwil.ch unter der Rubrik
«Kursangebot». Dort können Sie
Ihr Kind direkt für den nächsten
Kurs online anmelden oder uns
kontaktieren. Der SC Allschwil
freut sich über Ihr Interesse an
den Schwimmkursen!
Claudia Vogt, Kursleiterteam
Schwimmkurse Schwimmclub Allschwil

