
36

Donnerstag, 27. Februar 2020

DasTeamalsMotivationsspritze
Läuferinnen und Läufer als Einzelkämpfer?Nicht an der SOLABasel.

Mal regnet es,mal ist es zu kalt.
Manchmal spürt man noch die
Beine vomVortag, an eineman-
derenTag hat die FreundinGe-
burtstag.Gründe, auf das regel-
mässige Joggen zu verzichten,
finden sich leicht. Alleine auf
ein Ziel hin zu trainieren, im-
mer wieder den inneren
Schweinehund zu überwinden,
benötigt viel Disziplin.

Einfacher geht es im Team.
TanjaOdermatt und ihreTeam-
mitglieder von«FriiWine» trai-
nierenbereits jetzt für die dritte
SOLA-Stafette Basel. Die zehn
Studierenden aus der ganzen
Schweiz nehmen bereits zum
zweiten Mal an der 80 Kilome-
ter langen Stafette teil, die in 10

Teilstrecken unterteilt ist und
durch20Gemeinden führt.Der
Teamgeist bei diesem Lauf sei
entscheidend. «Als Team zu
starten,motiviert extrem», sagt
Odermatt. Und es gibt noch
einen anderenGrund, die Lauf-
schuheöfters als sonst zu schnü-
ren: «Du möchtest natürlich
nicht die Schlechteste sein und
gibst dir speziellMühe.»

Gemeinsamer Zieleinlauf
undFestzelt
Gleich drei Teams stellt die Fir-
maSympany.Beider erstenVer-
anstaltung meldete die Kran-
kenkasse ein Team an. «Das
Feedbackwar danach super gut
unddieVeranstaltung sensatio-

nell», sagt Läufer Daniel Lipp,
der nun immer mehr Laufende
für die Veranstaltung gewinnen
kann. Er ist überzeugt, dass das
gemeinsame Lauferlebnis för-
derlich für das Arbeitsklima sei
und den Gemeinschaftssinn
pflegt: «DerLauf ist imBüro im-
mer wieder Thema. So können
wir auch Leute motivieren, die
vielleicht längernichtsmehrge-
machthaben.»Zusätzlich seien
dergemeinsameZieleinlaufund
die anschliessenden zwei bis
drei Stunden imFestzelt ein ab-
solutesHighlight.

Ein spezielles Team bildet
«BlindDate».ZehnLaufbegeis-
tertenehmen teil, ohne sichvor-
her je gesehen zu haben. Per

Chat wurden Bilder verschickt,
damit die Läuferinnen dann
auch wissen, an wen sie in der
Wechselzone übergeben müs-
sen. Umso grösser ist die Vor-
freude auf den gemeinsamen
Austausch imZiel.

Auch Politikerinnen und
Politiker verbindet der Laufan-
lass. Bei der letztjährigen Aus-
gabe duellierten sich partei-
übergreifende Teams aus dem
Baselbiet und dem Stadtkan-
ton. Insgesamt starteten 192
Zehnerteams im Park im Grü-
nen. 2020wollen dieOrganisa-
toren die 200-Team-Grenze
knacken.

Fabio Back

bz-Teammitgliedwerden

Die bz sucht für die 3. SOLA Ba-
sel zehn Läuferinnen oder Läu-
fer, die in 10 Etappen die 80 Kilo-
meter quer durch die Region
gemeinsam absolvieren. Alle
Teammitglieder des bz-Teams
(darunter mindestens drei Frau-
en) erhalten einen Gratis-Start-
platz und bekommen eine neue
Lauf-Ausrüstung (T-Shirt und
Schuhe). Zusätzlich werden ge-
meinsame Trainings organisiert.
Melden Sie sich jetzt an unter:
www.solabasel.ch/bz-team. An-
meldeschluss ist der 15.März
2020.

Déjà-vuoder
Playoff-Final?
Eishockey Das letzte Kopf-an-
Kopf-Rennen zwischen dem
EHC Basel und Dübendorf ist
ziemlich genauein Jahr her.Die
ersten zwei Playoff-Viertelfi-
nal-Spiele konnten die Düben-
dörfer damals für sich entschei-
den. Doch Basel kämpfte sich
zurück und erreichte den 2:2
Ausgleich. Doch dann kam die
grosseEnttäuschung:DieBasler
verlorendas letzteSpiel 2:5.Die-
ses Jahr, einePlayoff-Rundewei-
ter, soll sich das ändern. Zwar
mussten die Basler auch dieses
Jahr zweiMal einemRückstand
hinterherlaufen, doch sie konn-
ten sich erneut bis ins Spiel fünf
spielen. Heute Abend um
20Uhr, zeigt sich inDübendorf,
wer die «Belle» dieses Mal für
sich entscheiden kann. (ato)

DasHoffenaufdasnächstePhänomen
Der FCBasel empfängt heute Apoel Nikosia zumRückspiel in den Europa-League-Sechzehntelfinals.

Céline Feller

Wer im Duden das Wort «Phä-
nomen»nachschlägt, demwer-
deneinpaarErläuterungenauf-
gelistet. Ein Phänomen sei «et-
was, was sich beobachten,
wahrnehmen lässt», oder aber
eine«bemerkenswerteErschei-
nung». SeinenUrsprunghatdas
Wort imGriechischen,«Phaino-
menon» hiess es bei denHelle-
nen und war gar vergleichbar
mit einerHimmelserscheinung.
Nun, soweitwollenwirnicht ge-
hen. Aber es ist schon passend,
dass amvergangenenDonners-
tagneuerlicheinkleinesPhäno-
men, eine bemerkenswerte Er-
scheinung, zu beobachten war.
Dann nämlich, als der FCBasel
imgriechischenTeil der zweige-
teiltenStadtNikosia gegenApo-
el sein Hinspiel in den Sech-
zehntelfinalsderEuropaLeague
austrug. Der FCB spielte, als
wäre nichts gewesen in den Ta-
gen undWochen zuvor. Als hät-
temannichtgeradevierder letz-
ten fünf Meisterschaftsspiele
verloren, den Rückrundenstart
ordentlich versiebt und zuHau-
segleich zweimal in Serie verlo-
ren. 0:3 aus Sicht der Zyprioten
standdaamEndeaufderAnzei-
getafel.Und ja,Apoelwardamit
eher noch gut bedient.

RaoulPetrettaals
symbolischesGesicht
Ein Phänomen war in diesem
Spiel auch Raoul Petretta. Auf
der ihmeherungewohntenPosi-
tion des linken Flügels kam der
22-Jährige zum Einsatz. Eine
Reihe weiter vorne als gewohnt
also.Wie schon früher in seiner
Jugend,undwie schon imHeim-
spiel gegen Getafe in der Grup-
penphasederdiesjährigenEuro-
pa-League-Kampagne.Damals,
wie auch letzte Woche, musste
Petretta mangels Alternativen
im Couloir aushelfen und tat
diesbemerkenswert erfolgreich.
GegenGetafe war es ein Assist,
gegenNikosia ebenfalls ein letz-
ter Pass sowie ein eigenes Tor.
Es war das erste auf internatio-
nalerEbene fürdennominellen
Linksverteidiger. Die beiden
Scorerpunkte aus der Partie auf

Zypern waren bereits Nummer
3und4 für ihn indieserEuropa-
cup-Saison. Und das in gerade
einmal 6 Spielen. Bemerkens-
werter ist aber noch viel mehr
der Vergleich: So viele Skorer-
punktewie inderEuropaLeague
dieseSaisonweistPetretta auch
in der Super League auf. Nicht
aber indieser Saison, sondern in
sämtlichen 61 Partien, die er in
der höchsten Schweizer Liga
bislang absolviert hat.

Petretta ist damit so etwas
wie das symbolische Gesicht
einesFCB,derwiederumselber
zwei Gesichter hat. Jenes in der
Liga, inder er seitMitteDezem-
ber lediglich einmal gewinnen
konnte: 4:0 gegen ein desolates

Zürich.Und jenes inderEuropa
League, inder er 13Punkte sum-
mierte, vier Siegeholte, zweida-
von unter anderem gegen den
spanischenVertreter Getafe.

DasWartenseitdem
12.Dezember
Wenn Petretta seine divergie-
renden Leistungen in Liga und
Europa erklären soll, tut er sich
schwer. «Ich mache es ja nicht
extra», sagt er, undweist darauf
hin, dass er in Europa zweimal
auf dem Flügel spielte «und es
weiter vornehaltmehrChancen
gibt, zu treffen oder Assists zu
geben».Undwieso läuft esdenn
nicht nur ihm, sondernder gan-
zen Mannschaft international

besser?«Das ist schwer zuerklä-
ren. Ich glaube, es liegt daran,
dass wir international mehr
Räumehaben»,meint Petretta.
DerGegnerwollemehrmitspie-
len als die nationalen Kontra-
henten, stehe höher und da-
durch sei es einfacher,Chancen
zukreieren.«Aber ja, internatio-
nal sind wir punkto Toren sehr
gut drauf.»

Gegen Apoel Nikosia ist der
FCB imNormalfall nicht einmal
darauf angewiesen, den To-
re-Lauf fortzusetzen. Die Aus-
gangslage ist dermassen kom-
fortabel, dass alles andere als
einWeiterkommenausSichtdes
FC Basel undenkbar ist. Auch
wenn die Basler nicht an die

Form vom Hinspiel anknüpfen
könnten und zeitgleich Nikosia
eineerwartbareundbemerkba-
re Leistungssteigerung an den
Tag legen sollte.Vielmehrkann
derFCBwohl schondenEinzug
in den Achtelfinal planen und
davon träumen, wer ihm am
Freitag als nächster Gegner zu-
gelost wird.

Doch allzu sehr sollten die
Gedankendanndochnochnicht
in der nächsten Runde schwel-
gen. Denn der FCB könnte mit
einem Sieg heute Abend für ein
weiteres, kleinesPhänomensor-
gen. Ein Phänomen, auf das
man im Joggeli seit dem 12.De-
zember vergangenen Jahres
wartet: einHeimsieg.

Der FCB und Raoul Petretta schielen heute auf das Weiterkommen in der Europa League und den ersten Heimsieg des Kalenderjahres 2020. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

FC Basel - Apoel Nikosia

Heute,
18.55 Uhr

St.Jakob-Park

Ausfälle: Van Wolfswinkel, Kuz-
manovic, Van der Werff, Zuffi,
Bua (alle verletzt), Alderete (ge-
sperrt). Fraglich: Omlin. Zitat:
«Wir müssen trotz des 3:0 im Hin-
spiel Vollgas geben, 100 Prozent
konzentriert sein, es gut ausspie-
len und so eine Runde weiter-
kommen.» – Marcel Koller.


