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Editorial
Über uns...

...das heißt, neue Themen, neue Ligen, neue Leser.

In dieser Ausgabe können wir uns erstmals über eine Un-
terstützung mit Artikeln erfreuen, welche die 50% Marke 
überschritten hat. Das macht nicht nur unsere Arbeit leich-
ter, sondern sorgt auch für einen breiteren Blickwinkel auf 
den Sport.

Neben dem wirklich guten Interview mit Spielerinnen, die 
Auslandserfahrungen in den USA sammeln konnten, haben 
wir auch tolle Beiträge zu den Themengebieten „Coaches 
Corner“, „Teamvorstellung“ und „Tellerrand“ bekommen.

Was mich darüber hinaus besonders freut, ist, das mit Dick 
Smith einer der bekanntesten Kolumnisten der Fastpitch 
Delivery, dem offiziellen Organ der NFCA, Artikel für das 
Softball Magazin bereitstellt. Mit seinen jahrelangen Erfah-
rung als Coach in den USA verfügt Dick Smith über einen 
großen Schatz an Wissen und Tipps für alle (sportlichen) 
Lebenslagen.

Erstmals sprechen wir in dieser Ausgabe ein Thema an, 
das nicht direkt mit dem Sport zu tun hat, aber jeden ange-
hen sollte. Wir konnten aber leider nicht so direkt sein, wie 
wir gerne wollten, da wir die Rechte „Einzelner“ schützen 
mussten.

Eigentlich sollte noch ein Artikel über Herren-Fastpitch an 
den Start gehen, doch leider hat sich im allerletzten Mo-
ment noch eine Änderung ergeben, so dass wir den Artikel 
erst einmal zurückstellen...

Eine Sparte, die uns immer noch fehlt, ist die der Umpire. 
Für die nächsten Ausgabe ist schon etwas geplant, aber 
insgesamt denke ich doch, dass auch die Umpire das Eine 
oder Andere erleben, was mitteilenswert ist.

Ich hoffe, Euch gefällt die erste Ausgabe im neuen Jahr, 
auch wenn wir weiterhin jegliche Kritik vermissen...

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Olaf (Icks) Haugwitz
Redaktion

Das Softball-Magazin im Jahr 2...



Windmill 

Classic 2014

Vom 25. - 27. Juli 
2014 findet in Alme-
re, Niederlande, zum 
vierten Mal das Wind-

mill Classsic Slowpitch-Softball-Turnier statt. Gespielt 
werden Men‘s Slowpitch, Ladies Slowpitch und Mixed 
Slowpitch. Insgesamt 28 Teams aus ganz Europa wer-
den erwartet, um auf 7 Feldern um den Turniersieg zu 
spielen. Es kann in Hotels übernachtet werden, es steht 
aber auch ein Campingplatz zur Verfügung. Weiter Infor-
mationen und Anmeldung unter:

cjwreachout@yahoo.com

30 Jahre Hamburg Knights

Die Knights - Hamburgs ältester Baseball- und Soft-
ballklub - feiern dieses Jahr 30-jähriges Bestehen 
und lädt alle zu einer grandiosen Jubiläumsfeier am 
Softballplatz an der hohen Weide ein!

Das Rahmenprogramm beginnt am 01.05.2014 um 
9:00 Uhr.

• Hüpfburg, Zielwerfen und Batting Cage für den 
Nachwuchs

• 11:00 Slowpitch für ehemalige Knights 
• 13:30 Shelvis
• 14:00 Bundesliga Softball vs. Wesseling Vermins 

(First Pitch: Ivan Klasnic)
• große Tombola
• 18:00 Homerun Derby
• BBQ

Der Eintritt ist frei.

14th ISF 

Women‘s World 

Championship

Vom 15. - 24 August 2014 
werden die 14th ISF Wo-
men‘s World Champions-
hips in Haarlem, Niederlan-

de ausgetragen. 14 Teams von allen Kontinenten 
werden erwartet, Neben den USA und Japan wer-
den auch Teams aus Afrika, Asien, Südamerika und 
natürlich Europa teilnehmen und den Weltmeister 
ausspielen. Tickets können ab sofort über die Web-
site des Events bezogen werden.
Weitere Informationen unter:

www.wcsoftball2014.com
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Das Softball-Magazin ist darauf angewiesen, dass Ihr uns mit Artikeln, Bildern, Meinungen und Kritik 
unterstützt. Auch diese dritte Ausgabe basiert auf der ausgezeichneten Zuarbeit von Vereinen und Ein-
zelpersonen, die ebenso wie wir möchten, dass das Softball-Magazin auch weiterhin in dieser Form 
erscheinen kann. Auch wenn wir aus redaktionellen Gründen nicht immer alles bringen können, hoffen 
wir doch, Eure Arbeit entsprechend präsentiert zu haben! Bitte macht weiter so, danke!

Danke an alle, die uns unterstützt haben!
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Am Samstag den 26. April startete die Softball 
Bundesliga mit dem Spiel der Hamburg Knights 
gegen die Neunkirchen Nightmares. Ein Duell, 
das es auch in der letzten Saison gab. Neu ist die-
ses Saison allerdings, dass Reisen von z.B. Ham-
burg nach Köln vor den Playoffs nicht die weites-
ten sind. Denn ab diesem Jahr ist die Bundesliga 
nur noch eingleisig, das heißt, keine Nord- und 
Süd-Bundesligen mehr. Einerseits trifft man so 
auf alle Teams in Deutschland und kann sich so 
auch mit anderen als den altbekannten messen, 
andererseits bringt dies auch organisatorische 
Probleme mit sich.

Dieses System wurde auf Antrag der Bundes-
ligisten für ein Jahr eingeführt - es ist erst mal 
nicht vorgesehen, dies auch in den Folgejahren 
weiterzuführen.

Gemeldet für die Bundesliga haben der deutsche 
Meister, die Wesseling Vermins, der Deutsch-
landpokalsieger Neunkirchen Nightmares, die 
Brauweiler Raging Abbots und die Hamburg 
Knights aus dem Norden; zu ihnen stoßen die 
Südteams der Mannheim Tornados, die Karlsru-
he Cougars und die Haar Disciples. Nicht mehr 

dabei sind die Cologne Cardinals, die aus der 
Nord-Bundesliga letzte Saison sportlich abge-
stiegen sind und die Kiel Seahawks, die nach 
einem personellen Schnitt aus der Bundesliga 
zurückgezogen haben.

Für die Teams im Süden ist es eher ein Se-
gen, war doch die mit nur drei Teams besetzte 
Süd-Bundesliga insgesamt kein befriedigendes 
Spielerlebnis. Aber auch die Süd-Teams müssen 
nun weite Reisen auf sich nehmen und zusehen, 
wie das ganze finanziert werden soll.

Denn, nicht jeder Verein kann es sich leisten, 
die Damen am Vortag anreisen zu lassen, in ei-
nem Hotel oder ähnlichen übernachten und am 
nächsten Tag ausgeruht in die Spiele gehen zu 
lassen.

„Unsere Mädels bezahlen das alles aus eigener 
Tasche, eine andere Lösung haben wir leider 
nicht“, konsternierte so auch Jan Kirchner von 
den Hamburg Knights. „Wenigstens ist es uns ge-
lungen, die beiden Auswärtsspiele gegen Mann-
heim und Karlsruhe auf zwei aufeinanderfolgen-
de Tage zu legen, so müssen wir nicht zwei Mal 
anreisen. Nach München dann noch einmal zu 
fahren, das ist zu verschmerzen.“

Eine Möglichkeit, die andere Teams nicht nutzten 
oder nutzen konnten. So reisen die Haar Discip-
les zu jedem einzelnen Spiel in den Nordbereich 
an, kein einziges liegt an aufeinanderfolgenden 
Tagen.

Der Spielplan der Bundesliga ist nun auch sehr 
straff organisiert, abgesehen von einer kurzen 
Pause im Juli von zwei Wochen wird an fast je-
dem Wochenende in der Bundesliga angetreten 
und bis zum 31. August will man durch sein, um 
noch rechtzeitig in die Playoffs gehen zu kön-
nen. Viel Spielraum für Spielwiederholungen 
aufgrund von Ausfällen oder Abbrüchen ist da 
nicht gegeben.

Gespielt wird in einer Ligarunde, jeder gegen 
jeden, jeweils Doubleheader, einmal auswärts, 
einmal zu Hause. Verzichtet wurde auf andere 
Modelle, wo man zum Beispiel nach München 
fährt und Karlsruhe zu Hause empfängt, ohne 
ein Rückspiel. Am Ende der Saison erreichen 
die 4 bestplatzierten Teams die Playoffs um die 
deutsche Meisterschaft. Die Teams auf den Plät-
zen 5-7 nehmen am Deutschlandpokal teil.

Die Playoffs werden als „Best-of-Three-Series“ 
ausgespielt. Dabei treffen der Erste der Ligarun-
de auf den Zweiten und der Dritte auf den vier-
ten, zuerst ein Doubleheader, am Folgetag ein 
nötiges Entscheidungsspiel. Alle drei möglichen 
Spiele werden beim Besserplatzierten ausge-
spielt, wobei das Nachschlagerecht im ersten 
Spiel bei der schlechter platzierten Mannschaft 
liegt, in den weiteren möglichen Spielen hat das 
Heimteam das Nachschlagerecht.

Der Gewinner der Spiele zwischen dem Ersten 
und dem Zweiten der Ligarunde zieht direkt in 
das Finale ein, während der Verlierer noch die 
Möglichkeit hat, in einer weiteren „Best-of-Three-
Serie“ gegen den Gewinner der Serie Dritter 
gegen Vierter zu bestehen. Heimrecht hat hier 
der Verlierer der Serie 1. vs. 2., das Nachschlage-
recht regelt sich analog zu der ersten Serie.

Das Finale wird dann „Best-of-Five“ gespielt, 
wobei zunächst das Heimrecht für einen Double-
header beim Gewinner der Double-Elimination 

liegt. Die drei noch möglichen weiteren Spiele 
werden dann, zunächst als DH, folgend vom al-
les entscheidenden Spiel am nächsten Tag, beim 
Sieger der Serie 1. vs. 2. ausgeführt. Da beide 
Teams Heim- und Auswärtsspiele haben, gibt es 
kein gesondertes Nachschlagerecht. Der Sieger 
der Serie ist deutscher Meister und der Verlierer 
nimmt am Deutschlandpokal teil.

Am Deutschlandpokal nehmen die Teams 5-7 
sowie drei Verbandsligisten teil. Dabei ist dieses 
Jahr nicht die Aufstiegsberechtigung entschei-
dend, sondern die rechtzeitige Meldung bei der 
ligaleitenden Stelle. Bei mehr als drei Bewerbern 
entscheidet dann das Los. 
Gespielt werden die ersten Runden als „Best-of-
Three“, parallel zu den Playoffs der Bundesliga. 
Dabei treffen die Bundesligisten zu Hause auf je-
weils ein Team aus der Verbandsliga. Eine Nach-
schlageregelung gibt es hier nicht.

In der zweiten Runde werden die drei Sieger aus 
der ersten Runde durch den Verlierer des Spiels 
3. vs. 4. der Bundesligaplayoffs ergänzt. Erneut 
wird eine Runde „Best-of-Three“ gespielt, die 
beiden Sieger spielen erneut eine Serie unter 
gleichen Bedingungen wie in Runde 2.

Danach kommt der Verlierer der Double-Elimi-
nation aus der Bundesliga wieder ins Spiel und 
bestreitet eine Serie „Best-of-Three“ gegen den 
Gewinner der dritten Runde. Wer diese 4. Runde 
übersteht, zieht in das Finale gegen den Verlie-
rer des Bundesligafinales ein, wobei es hier nur 
ein Finalspiel gibt, das im Rahmen des Länder-
pokals Jugend ausgetragen wird.

Text: Icks
Bilder: Nils Harstall
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Ausblick
Die eingleisige Bundesliga
Teammangel in der Bundesliga führt zu einer bundesweiten 
Liga mit langen Anfahrtswegen. 
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Uhrzeit Spielnummer Heim    Gast    Spielort
Samstag, 26. April 2014    
13:00 10401202-1 Hamburg Knights  Neunkirchen Nightmares Hamburg
15:30 10401202-2 Hamburg Knights  Neunkirchen Nightmares Hamburg
Donnerstag, 01. Mai 2014    
13:00 10400101-1 Karlsruhe Cougars  Mannheim Tornados  Karlsruhe
15:30 10400101-2 Karlsruhe Cougars  Mannheim Tornados  Karlsruhe
13:00 10400102-1 Brauweiler Raging Abbots Neunkirchen Nightmares Brauweiler
15:30 10400102-2 Brauweiler Raging Abbots Neunkirchen Nightmares Brauweiler
14:00 10400803-1 Hamburg Knights  Wesseling Vermins  Hamburg
16:30 10400803-2 Hamburg Knights  Wesseling Vermins  Hamburg
Samstag, 03. Mai 2014    
13:00 10400203-1 Hamburg Knights  Brauweiler Raging Abbots Hamburg
15:30 10400203-2 Hamburg Knights  Brauweiler Raging Abbots Hamburg
Sonntag, 04. Mai 2014    
13:00 10400201-1 Mannheim Tornados  Haar Disciples   Mannheim
15:30 10400201-2 Mannheim Tornados  Haar Disciples   Mannheim
13:00 10400202-1 Neunkirchen Nightmares Karlsruhe Cougars  Neunkirchen
15:30 10400202-2 Neunkirchen Nightmares Karlsruhe Cougars  Neunkirchen
Samstag, 10. Mai 2014    
13:00 10401101-1 Mannheim Tornados  Hamburg Knights  Mannheim
15:30 10401101-2 Mannheim Tornados  Hamburg Knights  Mannheim
Sonntag, 11. Mai 2014    
12:00 10400303-1 Karlsruhe Cougars  Hamburg Knights  Karlsruhe
14:30 10400303-2 Karlsruhe Cougars  Hamburg Knights  Karlsruhe
12:00 10400304-1 Haar Disciples   Wesseling Vermins  Haar
14:30 10400304-2 Haar Disciples   Wesseling Vermins  Haar
13:00 10400802-1 Neunkirchen Nightmares Brauweiler Raging Abbots Neunkirchen
15:30 10400802-2 Neunkirchen Nightmares Brauweiler Raging Abbots Neunkirchen
Samstag, 17. Mai 2014    
13:00 10400401-1 Hamburg Knights  Mannheim Tornados  Hamburg
15:30 10400401-2 Hamburg Knights  Mannheim Tornados  Hamburg
13:00 10400402-1 Neunkirchen Nightmares Haar Disciples   Neunkirchen
15:30 10400402-2 Neunkirchen Nightmares Haar Disciples   Neunkirchen
13:00 10400404-1 Wesseling Vermins  Brauweiler Raging Abbots Wesseling
15:30 10400404-2 Wesseling Vermins  Brauweiler Raging Abbots Wesseling
Samstag, 24. Mai 2014    
13:00 10400502-1 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights  Neunkirchen
15:30 10400502-2 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights  Neunkirchen
Sonntag, 25. Mai 2014    
13:00 10400503-1 Karlsruhe Cougars  Wesseling Vermins  Karlsruhe
15:30 10400503-2 Karlsruhe Cougars  Wesseling Vermins  Karlsruhe
12:00 10400504-1 Haar Disciples Brauweiler  Raging Abbots Haar
14:30 10400504-2 Haar Disciples Brauweiler  Raging Abbots Haar
Donnerstag, 29. Mai 2014    
13:00 10400301-1 Mannheim Tornados  Neunkirchen Nightmares Mannheim
15:30 10400301-2 Mannheim Tornados  Neunkirchen Nightmares Mannheim
Sonntag, 15. Juni 2014    
13:00 10400603-1 Brauweiler Raging Abbots Karlsruhe Cougars  Brauweiler
15:30 10400603-2 Brauweiler Raging Abbots Karlsruhe Cougars  Brauweiler
13:00 10400604-1 Haar Disciples   Hamburg Knights  Haar
15:30 10400604-2 Haar Disciples   Hamburg Knights  Haar
14:00 10401302-1 Mannheim Tornados  Wesseling Vermins  Mannheim
16:30 10401302-2 Mannheim Tornados  Wesseling Vermins  Mannheim

Uhrzeit Spielnummer Heim    Gast    Spielort
Donnerstag, 19. Juni 2014    
14:00 10400701-1 Mannheim Tornados  Brauweiler Raging Abbots Mannheim
16:30 10400701-2 Mannheim Tornados  Brauweiler Raging Abbots Mannheim
Samstag, 21. Juni 2014    
13:00 10400702-1 Neunkirchen Nightmares Wesseling Vermins  Neunkirchen
15:30 10400702-2 Neunkirchen Nightmares Wesseling Vermins  Neunkirchen
13:00 10400704-1 Karlsruhe Cougars  Haar Disciples Karlsruhe
15:30 10400704-2 Karlsruhe Cougars  Haar Disciples Karlsruhe
Samstag, 28. Juni 2014    
13:00 10401402-1 Wesseling Vermins  Neunkirchen Nightmares Wesseling
15:30 10401402-2 Wesseling Vermins  Neunkirchen Nightmares Wesseling
Sonntag, 29. Juni 2014    
13:00 10400801-1 Mannheim Tornados  Karlsruhe Cougars  Mannheim
15:30 10400801-2 Mannheim Tornados  Karlsruhe Cougars  Mannheim
Samstag, 05. Juli 2014    
13:00 10400903-1 Brauweiler Raging Abbots Hamburg Knights  Brauweiler
15:30 10400903-2 Brauweiler Raging Abbots Hamburg Knights  Brauweiler
Sonntag, 06. Juli 2014    
13:00 10400103-1 Wesseling Vermins  Hamburg Knights  Wesseling
15:30 10400103-2 Wesseling Vermins  Hamburg Knights  Wesseling
13:00 10400901-1 Haar Disciples   Mannheim Tornados  Haar
15:30 10400901-2 Haar Disciples   Mannheim Tornados  Haar
13:00 10400902-1 Karlsruhe Cougars  Neunkirchen Nightmares Karlsruhe
15:30 10400902-2 Karlsruhe Cougars  Neunkirchen Nightmares Karlsruhe
Samstag, 12. Juli 2014    
13:00 10401001-1 Neunkirchen Nightmares Mannheim Tornados  Neunkirchen
15:30 10401001-2 Neunkirchen Nightmares Mannheim Tornados  Neunkirchen
13:00 10401003-1 Hamburg Knights  Karlsruhe Cougars  Hamburg
15:30 10401003-2 Hamburg Knights  Karlsruhe Cougars  Hamburg
13:00 10401004-1 Wesseling Vermins  Haar Disciples   Wesseling
15:30 10401004-2 Wesseling Vermins  Haar Disciples   Wesseling
Samstag, 02. August 2014    
13:00 10401104-1 Brauweiler Raging Abbots Wesseling Vermins  Brauweiler
15:30 10401104-2 Brauweiler Raging Abbots Wesseling Vermins  Brauweiler
Sonntag, 03. August 2014    
13:00 10401102-1 Haar Disciples   Neunkirchen Nightmares Haar
15:30 10401102-2 Haar Disciples   Neunkirchen Nightmares Haar
Samstag, 09. August 2014    
13:00 10401204-1 Brauweiler Raging Abbots Haar Disciples   Brauweiler
15:30 10401204-2 Brauweiler Raging Abbots Haar Disciples   Brauweiler
Sonntag, 10. August 2014    
13:00 10401203-1 Wesseling Vermins  Karlsruhe Cougars  Wesseling
15:30 10401203-2 Wesseling Vermins  Karlsruhe Cougars  Wesseling
Samstag, 16. August 2014    
13:00 10401304-1 Hamburg Knights  Haar Disciples   Hamburg
15:30 10401304-2 Hamburg Knights  Haar Disciples   Hamburg
Sonntag, 17. August 2014    
13:00 10400602-1 Wesseling Vermins  Mannheim Tornados  Wesseling
15:30 10400602-2 Wesseling Vermins  Mannheim Tornados  Wesseling
12:00 10401303-1 Karlsruhe Cougars  Brauweiler Raging Abbots Karlsruhe
14:30 10401303-2 Karlsruhe Cougars  Brauweiler Raging Abbots Karlsruhe
Samstag, 30. August 2014    
13:00 10401401-1 Brauweiler Raging Abbots Mannheim Tornados  Brauweiler
15:30 10401401-2 Brauweiler Raging Abbots Mannheim Tornados  Brauweiler
Sonntag, 31. August 2014    
13:00 10401404-1 Haar Disciples   Karlsruhe Cougars  Haar
15:30 10401404-2 Haar Disciples   Karlsruhe Cougars  Haar
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Es waren die frühen 60er Jahre, als Ken Harrelson 
erstmals mit Handschuhen an den Schlag ging. Er 
trug Golf-Handschuhe, nicht aber, weil er sich da-
durch einen Vorteil erhoffte, sondern aus einem 
ganz banalen Grund: Er hatte eine Blase an der 
Hand und musste diese abdecken. Danach kam 
er nie wieder ohne Handschuhe an den Schlag. 
Und so nahmen viele weitere Spieler immer öfter 
Handschuhe, und es ließ nicht lange auf sich war-
ten, bis die Industrie dieses für sich entdeckte. 
Seit Ende der 80er Jahre gibt es kaum noch Spie-
ler oder Spielerinnen, die ohne Handschuhe an 
den Schlag gehen. Der Grund liegt auf der Hand: 
die Vorteile überwiegen.

Warum Batting Gloves?
Batting Gloves helfen der Spielerin, ihr Spiel zu 
verbessern. Die Batterin benötigt einen konstan-
ten, kontrollierten und rutschfesten Grip am Bat 
für einen kraftvollen, ultimativen Schwung. Die 
Batting Gloves ermöglichen ihr genau diesen ext-
ra Grip am Bat, egal ob es ein Aluminium oder ein 
Composite Bat ist - sie halten die Hände trocken 
und frei von Schweiß und anderen rutschigen 
Substanzen wie z.B. Handcremes.

Ein weiterer Grund für das Tragen von Handschu-
hen ist, die Hand zu schützen. Zum Einen nehmen 

die Batting Gloves Vibrationen vom Bat auf und 
verhindern das Ausbreiten dieser in die Hand-
knochen, wenn man einen schnellen Pitch hart 
getroffen hat.  Diese Vibrationen können dazu 
führen, dass der Griff am Bat gelockert wird, oder, 
schlechtesten Falls, sogar zu Verletzungen und 
Schmerzen führen, wenn man den Ball mal nicht 
richtig trifft. Dieses Gefühl kennt sicher jeder, der 
schon öfter mal ein Bat geschwungen hat. Darü-
ber hinaus bieten sie auch Schutz gegen Ausküh-
lung bei kaltem oder nassen Wetter.

Zum Anderen schützen die Gloves auch die Run-
nerin, wenn Sie in ein Base slided - viele Spie-
lerinnen sliden auf den Handflächen zum Base. 
Hier können Sie helfen, Schürfwunden zu verhin-
dern, bieten aber auch Schutz gegen Metal-Cle-
ats, wenn beim engen Spiel am Base es eventuell 
zu Kontakt kommen sollte. 

Es ist nicht unbeding üblich, dass Fielderinnen ei-
nen Handschuh in ihren Fielding Gloves tragen. 
Doch auch hier sorgt er für mehr Grip, einen hö-
heren Tragekomfort durch Schutz vor Schweiß 
und unterstützt durch Schock-Absorption.

Batting Gloves werden von Spielerinnen aller Al-
ters- und Leistungsklassen getragen und sind ein 
Ausrüstungsgegenstand, der in keiner Sportta-
sche fehlen darf. Daher gibt es auch alle mögli-
chen Hersteller, Qualitätsausprägungen und Mo-
dellvarianten, so dass sich eigentlich jede ihren 
zu ihr passenden Handschuh aussuchen kann.

Die richtige Größe finden
Um die Handgröße zu bestimmen nimmt man 
am besten ein Maßband und misst mit der Hand-
fläche nach oben zuerst vom unteren Ende des 
Handballens bis zur Spitze des Mittelfingers. An-
schließend misst man noch die Breite, indem man 
das Band um die ganze Hand herum legt. Hier 

empfiehlt es sich, die breiteste Stelle der Handflä-
che ohne Daumen und Knöchel zu messen. Hat 
man beide Werte, entscheidet man sich für den 
größeren.

Handschuhe gibt es meist in Erwachsenen- und 
Jugend-Größen. Folgende Tabelle dient dabei als 
Anhalt:

Erwachsene Handgröße

XS 17cm oder weniger

S 17 - 17,5 cm

M 17,5 - 18,5 cm

L 18,5 - 19,5 cm

XL größer als 19,5 cm

Jugendliche Handgröße

S 15,2 - 15,8 cm

M 15,8 - 16,5 cm

L 16,5 - 17 cm

Frauen haben es meist schwieriger, die richtige 
Größe zu finden, sind die Finger doch oftmals 
dünner als bei Männern. Hier gilt, lieber einen et-
was weiteren Handschuh als einen zu engen zu 
wählen, der drückt und somit weniger Vibratio-
nen aufnehmen kann.

Material und Beschaffenheit
Es gibt viele Materialien, und die besten Hand-
schuhe sind aus echtem Leder. Aufgrund sei-
ner Weichheit und gutem Griffgefühl eignet sich 
Schafsleder am besten. Fast jeder Hersteller bie-
tet neben Kunstleder auch echtes Leder an. Hin-
zu kommen erweiterte Technologien, die es mit 

Polstern oder verschiedenen Lagen von Materi-
alien ermöglichen können, den Komfort weiter in 
die Höhe zu treiben - aber meist auch den Preis.

Wenn Ihr Euch unsicher seid, welches der richtige 
Handschuh ist, dann fragt am besten die erfahre-
neren Teamkameradinnen, die beraten Euch da 
sicher gerne.

Text: Icks
Bilder: Nils Harstall

Softball ist ein Sport, der von den Spielerinnen viel verlangt. Im Gegenzug stellen die-
se hohe Ansprüche an ihre Ausrüstung. Heute wollen wir unsere Serie fortsetzen und 
die Batting Gloves näher betrachten. Fast alle Spielerinnen nutzen diese, bieten sie 
ihnen doch mehr Grip, Sicherheit und Komfort, ob am Schlag oder als Baserunnerin.

Ausrüstung: Batting Gloves
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Die Jungbären
Im Jahr 724 kam der fränkische Wanderbischof Korbinian vom damaligen Arpajon süd-
lich von Paris nach Frisinga, um dort auf Geheiß von Papst Gregor II einen Bischofssitz 
zu gründen. Obwohl Korbinian bereits damals eine besondere Beziehung zu Bären hat-
te, der Legende nach trug ihm ein solcher nämlich sein Gepäck über die Alpen, sollte 
es doch noch weitere 1264 Jahre dauern, bis Martin Miller, ehemaliger Präsident des 
Deutschen und des Europäischen Baseballverbandes, 1988 die Gründung der Freising 
Grizzlies initiierte. 
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Zunächst spielte eine Herren- 
und eine Juniorenmannschaft 
unter dem Dach des Sportclubs 
SC Freising. Recht schnell bil-
dete sich aber auch eine Da-
men-Softballmannschaft, die al-
lerdings nur zwei Saisons 1991 
und 1992 bestehen blieb. 1992 
wechselten die Grizzlies dann 
auch zum BC Attaching und zo-
gen damit auf das Gelände der 
heutigen Anlagen in der Nähe 
vom Flughafen München um.  

Softball Neubeginn
5 Jahre später kam es dann 
1997 zum Neustart einer Damen-
mannschaft in der Landesliga. 
Gleich in ihrer zweiten Saison 
konnte die junge Mannschaft 
den zweiten Platz in der Landes-
liga erringen und schaffte durch 
eine Entscheidung am grünen 
Tisch sogar den Aufstieg in die 
Bayernliga.

Mussten die Mädels 1999 die 
Bayernliga, wie die Verbandsliga 
in Bayern heißt, noch über die 
Relegation verteidigen, sollte 
diese Aufgabe zukünftig leichter 
fallen, und schon im Folgejahr 
reichte ein zweiter Platz, um als 
Nachrücker den Aufstieg in die 
Bundesliga klarzumachen. Doch 
diese Liga war wohl noch eine 
Nummer zu groß, denn obwohl 
die Grizzlies Spielerinnen 2001 
einen Titel als Deutscher Hallen-
meister einfahren konnten, zog 
sich die Mannschaft Ende 2001 
wieder aus der Bundesliga zu-
rück. 

Auf dem Weg zum Deut-
schen Meister
Der direkte Wiederaufstieg in 
die Bundesliga in der Saison 
2002 leitete dann die bislang 
erfolgreichste Periode des Soft-
balls in Freising ein. Unter den 
Coaches Kürsad Cevik, Ingo Le-
ven und Armin Hegen konnten 
die Grizzlies 2003 den Deut-
schen Vizemeistertitel und 2004 
den Titel des Deutschen Meis-
ters gewinnen. Bis 2009 war die 
Mannschaft dann jeweils eine 
feste Größe in den Playoffs und 
kam 2006 auch in das Finale 
des Deutschlandpokals.

Dabei hatten die Grizzlies das 
Glück, dass die zwei besten Na-
tionalpitcherinnen Julia Riechers 
und Anna Ravenel nach Mün-
chen zogen und natürlich wei-
ter Bundesliga spielen wollten. 
Auch hatten sich die Grizzlies 
im Jahre 2004 mit zwei enorm 
schlagstarken US-Spielerinnen 
verstärkt. 
 
Generationswechsel
2009 konnte dann zusätzlich 
zur Bundesligamannschaft auch 
eine zweite Damenmannschaft 
gebildet werden. Dies stellt sich 
kurze Zeit später auch als sehr 
notwendige Maßnahme heraus, 
denn durch den Wechsel eini-
ger Spielerinnen zu anderen 
Vereinen sowie einige Schwan-
gerschaften war der Bundesli-
gakader plötzlich zu klein ge-
worden. Die neuen Spielerinnen 

der zweiten Mannschaft waren 
für die Bundesliga allerdings 
noch zu jung und konnten die-
se Lücken noch nicht füllen. So 
entschied man sich in der Saison 
2010 schweren Herzens, auf das 
Startrecht in der Bundesliga zu 
verzichten und stattdessen mit 
einer Bayernligamannschaft an-
zutreten. 

Diese Entscheidung hatte für 
Freising leider auch die Konse-

quenz, dass viele der leistungs-
orientierten Spielerinnen zum 
Nachbarverein Haar Disciples 
wechseln mussten, wenn sie 
weiter in der Bundesliga spielen 
wollten. Dadurch endete vor-
erst das Softball-Bundesliga-En-
gagement der Grizzlies, und es 
war ein kompletter Neuaufbau 
angesagt. 

Das neue Bayernligateam star-
tete 2010 dann gleich mit einem 
guten dritten Platz in die Bayern-
liga und konnte sich seitdem auf 
den vorderen Plätzen der Bay-
ernliga etablieren. 

Nachwuchs
Durch die gute und intensive 
Nachwuchsarbeit im Baseball 
vom heutigen Softballcoach Ar-
min Hegen kamen auch viele 
Mädchen über Teeball und Toss-
ball zum Verein. Seit 2012 wird 
auch für die unter 13-Jährigen 
spezielles Training angeboten, 
so dass die Grizzlies  mit 5 Teams 
im Softballbereich vertreten sind: 
Damen 1, Damen 2, U19, U16 und 
U13. Die U13 Mädels spielen da-

bei häufig in der U16 Liga mit, da 
es insgesamt leider noch nicht 
viele U13 Mannschaften gibt.  

Die U16 Erfolgsstory
2007 konnte erstmals ein U16-
Team, damals noch U15, aufge-
stellt werden. Viele Spielerinnen 
hatten zu diesem Zeitpunkt be-
reits langjährige Spielerfahrung 
im Baseball und natürlich war 
das Team im Laufe der Zeit auch 
ein Magnet für andere spielinte-
ressierte Mädchen, die bislang 
in Freising oder auch anderen 
Vereinen Baseball gespielt hat-
ten. Die Grizzlies U16 Truppe 
sollte den U16-Softball Bereich 
in Deutschland dann von 2010 
bis 2012 dominieren und stellt 
den Kern der heutigen Bayernli-
gamannschaft dar. 

Als bayerischer U16 Meister 
2009 zog das Team auf die erst-
malig ausgetragene Deutsche 
Meisterschaft in Karlsruhe und 
neben der Erfahrung, dass man 
im Oktober bei Regen und Eis 
noch in kurzen Hosen Softball 
spielen kann (Mädels sind doch 
die härteren Jungs!) konnte die 
Grizzlies Softball Jugend auch 
einen Deutschen Jugend-Vi-
zemeistertitel mit nach Hause 
nehmen. Dieser Erfolg kam für 
die sehr junge Mannschaft doch 
sehr überraschend. 

So war die Freude und Überra-
schung groß, dass die Spiele-
rinnen im folgenden Jahr 2010 
nicht nur das Resultat des Vor-
jahres verteidigen sondern so-

gar mit dem deutschen Jugend-
meistertitel noch einen drauf 
setzen konnten. Aufgrund der 
sehr homogenen Altersstruktur 
und Leistungsdichte und dann 
auch vier Jugendnationalspiele-
rinnen der neu ins Leben geru-
fenen U16 Nationalmannschaft 
im Team der Grizzlies gelang der 
Gewinn des Deutschen Meister-
titels U16 dann auch in den bei-
den folgenden Jahren. 2013 be-
legte die Mannschaft – sicherlich 
auch bedingt durch einen gro-
ßen altersbedingten Umbruch – 
den zweiten Platz.

U19 und Ausrichtung der 
Juniorinnen DM
Auch in der U19 Konkurrenz 
konnte das neue Team gut auf-
spielen: Da die Deutsche Meis-
terschaft 2012 bei den Haar Dis-
ciples in Bayern ausgetragen 
wurde, reichte ein bayerischer 
U19 Vizemeistertitel 2012 zur 
Teilnahme an dieser Meister-
schaft. Mit super Spielen, gera-
de gegen den späteren Gewin-
ner Wesseling, konnte sich das 
junge (bis auf eine Spielerin) U16 
Team in die Herzen der Fans 
spielen und erreichte einen 4. 
Platz. 

Inspiriert durch Ingo Leven be-
warb sich Freising dann voriges 
Jahr um die Ausrichtung der 
Deutschen Juniorinnen Meis-
terschaft. Mit der Vergabe der 
Meisterschaft an Freising be-
gann einerseits das Beten um 
gutes Wetter (so schließt sich 
der Kreis zu Wanderprediger 
Korbinian) und andererseits die 
intensive Vorbereitung. Das Vor-
bereitungsteam machte seine 
Arbeit hervorragend und auch 
Korbinian legte ein gutes Wort 
bei Petrus ein und so trafen sich 
die Juniorinnenteams im Okto-
ber 2013 bei Sonnenschein auf 

Der Verein in  
Stichworten
Gegründet: 
1988

Gehört zu: 
BC Attaching

Infrastruktur: 
1 Baseballfeld (Neubau 2007)
1 Softball-/Schülerfeld (Bau 1999)

Teams Softball: 
Damen BYL, Damen LL, U19, U16, 
U13

Baseball: 
Herren BYL, Herren BZL, Junio-
ren, Jugend, Schüler LP, Tossball, 
Teeball
BBQ

Mitglieder: 
185 Mitglieder

Turniere: 
Buttermaker (Softball Funturnier) 
ab 2000
Rivals Cup (Softball für lokale Fir-
men) ab 2006

Sonstiges: 
Gründung Förderverein 1995

Freising Grizzlies
c/o BC Attaching

Am Sportplatz 3

85356 Freising

0172/8 22 24 26

info@grizzlies.de
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der Freisinger Softballanlage 
mit – und das soll hier eine be-
sondere Bemerkung wert sein 
– einem zweiten Softballfeld auf 
dem Baseballplatz, bei dem ex-
tra der Mound abgetragen wor-
den war. Herzlichen Dank dafür 
noch einmal an die Baseballer! 
Als Bayerischer Meister konn-
ten die Grizzlies Juniorinnen 
auch hier im Vergleich zum Vor-
jahr einen Platz gut machen und 
beendeten die „DM Dahoam“ 
auf dem Podium als Dritte.

Baseball bei den Grizzlies
Im Vergleich zum Damen Soft-
ballteam, welches seit 1999 in 
der Bayernliga oder Bundesliga 
spielt, wollten die Grizzlies Ba-
seballer häufiger mal nachgu-
cken, wie es in einer anderen 
Liga aussieht: Der erste große 
Erfolg gelang 1999 mit dem Ge-
winn des Bayernligatitels, der 
zum Aufstieg in die Regionalliga 
führte. 2002 und 2003 spielten 
die Herren in der zweiten Bun-
desliga, 2004 wieder in der Re-
gional- und 2005 in der Bayern-
liga. Nach dem Wiederaufstieg 
in die Regionalliga 2006 läu-
tete der Aufstieg in die zweite 
Bundesliga 2008 eine erneute 
zweite Bundesligaperiode der 
Herren ein. Nach vielen Spie-
lerwechseln arbeitet sich nun 
ähnlich wie bei den Damen ein 
junges Team von der Landesliga 
hoch und spielt seit 2012 in der 
wieder Bayernliga. 

Die Nachwuchsarbeit
Mit Armin Hegen haben die 
Grizzlies sicherlich einen Pro-
fi für erfolgreiche Nachwuch-
sprogramme in ihren Reihen. 
Mit vielen Schulaktionen und 
Jugendturnieren hat Armin ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet, dass die Grizzlies in 

2002 einen regelrechten Ju-
gendboom erlebten und mit 11 
Teams der größte Base- und 
Softballverein Deutschlands wa-
ren. Doch nicht nur das, seine 
Aktionen führten auch zur Grün-
dung von 6 weiteren Vereinen 
rund um Freising, die bereits 
mehrere Nachwuchsnational-
spieler und –spielerinnen her-
vorgebracht haben. 

Einer der Höhepunkte der Frei-
singer Nachswuchsarbeit war 
sicherlich das Jahr 2009 in dem 
die Grizzlies Baseball Schüler-
mannschaft als Vertreter für 
Europa bei der World Childrens 
Baseball Fair (WCBF) in Tokyo, 
Japan ausgewählt wurde. Für 
die Grizzlies Schüler, zu diesem 
Zeitpunkt in Bayern fast un-
überwindbar, war das Turnier in 
Tokyo gegen fast professionell 
trainierende Taiwanesen und 
Japaner eine super Erfahrung, 
allerdings kein Ort um viele Tro-
phäen mit nach Hause zu neh-
men.  

Der Grizzlies Softball Ober-
bär – Coach Armin
Seit dem Neuanfang der Damen 
in der Bayerliga 2010 ist Coach 
Armin Headcoach im Softball 
und hat damals auch seine Trai-
nertätigkeit im Baseball Nach-
wuchsbereich in andere Hände 
übergeben. 

Neben Armin arbeiten die 
Grizzlies seit 2012 auch sehr 
erfolgreich mit Mandy Phillips, 

Shortstop der Haar Disciples, 
zusammen. Mandy hatte im Jahr 
2012 zunächst als Hitting Coach 
angefangen und leitet seit 2014 
auch das Pitchingtraining für die 
Grizzlies. 

Dazu arbeiten noch zwei Da-
menspielerinnen gerade an ih-
rer C-Trainerlizenz.

2014 – Weichenstellung in 
die Bundesliga?
Mit der reduzierten Bundesliga 
Süd in der Saison 2013 und der 
eingleisigen Bundesliga 2014 ist 
klar, dass wir im Süden Deutsch-
lands wieder mehr Teams in der 
höchsten Liga brauchen. Bis-
lang hatten die Grizzlies auf-
grund der jungen Mann-
schaft das Problem, dass 
einige Spielerinnen zu 
jung für die Bundes-
liga gewesen wären, 
2015 wäre dies aber 
anders. 

Insofern haben sich die Grizzlies 
die Saison 2014 als Testsaison 
vorgenommen, in der Training, 
die Spiele aber auch alle ande-
ren relevanten Tätigkeitsfelder 
des Vereins daraufhin getestet 
werden sollen, ob man die An-
forderungen der Bundesliga 
bewältigen könnte. Derzeit ist 
der Kader wahrscheinlich noch 
etwas zu klein, um eine Saison 
wirklich sicher in der Bundes-
liga durchspielen zu können, 
daher steht 2014 auch ganz im 
Zeichen des weiteren Mann-
schaftsaufbaus. Ein 10-tägiges 
Traningslager in South Carolina, 
USA mit 14 Grizzlies-Spielerin-
nen im Alter von 14 – 18 Jahren 
mit Teilnahme an einem Softball 
Turnier in den USA im Septem-
ber 2014 soll hier schon einmal 
ein erster Schritt sein. 

Text: Dirk Steffen
Bilder: Dirk Steffen

Auswahl- &
Nationalspielerinnen
Bayernauswahl U19 (2014)
• Fiona Brosch
• Rebecca Hillebrandt
• Hannah Link
• Vroni Listl
• Julia Triflinger

Bayernauswahl U16 (2014)
• Tamara Biswas
• Franca Brosch
• Sandy Höfer
• Lea Salomon
• Mara Sandner
• Natalie Schnirch
• Antonia Schütz
• Chiara Steffen
• Alyce Thiel

Folgende aktuelle Grizzlies 
Spielerinnen haben Deutsch-
land bereits auf Europa- oder 
Weltmeisterschaften vertreten:

• Hannah Link (U16 EM 2011 
Antwerpen, U19 WM 2011 
Kapstadt)

• Fiona Brosch (U16 EM 2011 
Antwerpen, U19 EM 2012 
Rosmalen, U16 EM 2013 Ost-
rava)

• Vroni Listl (U16 EM 2011 Ant-
werpen)

• Chiara Steffen (U16 EM 2011 
Antwerpen, U16 EM 2013 
Ostrava)

• Alyce Thiel (U16 EM 2013 
Ostrava)

Für die kommende Jugend EM 
2015 sind derzeit noch fünf 
Grizzlies Spielerinnen im erwei-
terten Kader von Jugendnatio-
nalcoach Steffi Küpers: Franca 
Brosch, Sandy Höfer,  Lea Salo-
mon, Mara Sandner sowie Anto-
nia Schütz. 

Fiona Brosch, Hannah Link und 
Chiara Steffen sind im Juniorin-
nen Kader und hoffen auf eine 
Teilnahme an der U19 EM in die-
sem Jahr in Rosmalen in den 
Niederlanden. 
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Softball by Smitty

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, das in jeder 
Coaching Box jemand stehen muss. Vielleicht 
können die älteren unter den Spielerinnen auf 
die Coaches in den Boxes verzichten, doch die 
meisten, ob Bundes- oder Landesliga, werden 
übereinstimmend behaupten, das man ohne die-
se nicht spielen sollte - ja, gar nicht spielen kann.
Nun stellt sich die Frage, wen stellt man wo hin. In 
der Regel wird die Tatsache akzeptiert, dass der 
Head-Coach an der dritten Base und sein Assis-
tent oder eine erfahrene Spielerin an der ersten 
Base den Platz einnimmt.

Häufig kann man beobachten, dass First-Ba-
se-Coaches bewegungslos da stehen und we-
nig oder gar nichts tun. Sie feuern das Team an 
und schlagen den erfolgreichen Batter-Runner 
ab. Manchmal rufen sie „go“, wenn der Ball durch 
den Batter getroffen wurde, aber da ist die Run-
nerin meist schon unterwegs. Die besseren unter 
den Coaches rufen auch „Anlaufen“ oder „halber 
Weg“ bei einem Flyball oder „down“ bei einem 
engen Spiel an zwei nach einem Grounder oder 
ähnliche Kommandos. Doch viele, oder besser 
die meisten, tun nicht viel mehr als eben diese 
Dinge.

Nun, was sollte ein First-Base-Coach eigentlich 
tun? In dem Moment, wo ein Batter-Runner die 
Base erreicht, sollte der Coach an die Spielerin 
herantreten und Ihr klar sagen wie viele Outs das 
Team hat und das die Spielerin mit dem Third-Ba-
se-Coach Blickkontakt aufnehmen soll um Zei-
chen zu nehmen. Wenn die Pitcherin bereit ist, 
geht sein Blick zu den First- und Second-Base-
men, um eventuell Pick-Offs rechtzeitig erkennen 
zu können.
Sind schon Picks oder Würfe zur Zwei erfolgt, 
sollte der First-Base-Coach die Informationen 
über die Wurfstärke und Genauigkeit an die Run-
nerin weitergeben und sie so für mögliche Steals 
bestens präparieren. Sobald die Catcherin den 
Ball sicher gefangen hat, ruft er seine Runnerin 
zurück - und achtet dabei darauf, das diese dies 
zügig tut. Viele Spielerinnen gehen zu sorglos zu 
ihren Bases zurück und das kann nicht toleriert 
werden... auch nicht an der dritten Base, bei der 
dieses Verhalten am häufigsten zu beobachten 
ist.

Wenn man den Batter-Runner nicht alleine ent-
scheiden lassen möchte, kann der First-Base-
Coach sie auch leiten, ihr Zeichen geben, ob sie 
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abstoppen soll, oder, wenn der Ball ins Outfield 
geschlagen wurde, bis zu welchem Base sie vor-
rücken kann.

Wir alle kennen die Aufgaben des Third-Ba-
se-Coaches. Zeichen für die Batter und Runner in 
seinem Verantwortungsbereich. Und Runner ad-
vancen? Wer tut das eigentlich?
Viele Coaches versuchen ab dem Moment des 
Hittes alles zu kontrollieren, was bedeutet, den 
Runnerinnen zu sagen, wie weit sie gehen dür-
fen, wann sie sliden sollen oder stehend zur Base 
kommen können, wann ein Tag gemacht wird. 
Andere glauben, es ist besser, die Runner die 
Bälle beobachten und alles alleine entscheiden 
zu lassen.
Die einzige Ausnahme - bei letzterem - ist, wenn 
der Ball hinter das Sichtfeld der Runnerin ge-
schlagen wird, also an die Foullinie im Rightfield 
bei Spielerin auf Eins zum Beispiel. Hier braucht 
die Runnerin kurz ein Zeichen, wenn der Ball fair 
geschlagen wurde.

Dies gilt auch für Wild-Pitches, Passed-Balls und 
Tagging auf Fly-Balls. Viele Coaches wollen die 
Kontrolle darüber haben, wann die Third-Ba-
se-Runnerin zu gehen hat, und wann nicht. An-
dere wiederum lassen die Runnerin hier die Ent-
scheidung selber treffen.
Smitty meint, das Leiten von Runnerinnen ist gut 
für unerfahrene und Anfängerinnen. Aber ältere, 
gestandene Spielerinnen - eventuell sogar wel-
che mit Bundesliga-Erfahrung - sollten genug 
Spiele gemacht haben, um diese Entscheidung 
alleine treffen zu können. Ob sie Fehler machen 
werden? Natürlich werden sie das, aber welcher 
Coach macht keine?

Zeichen an eine Runnerin zu geben, die unter-
wegs ist, kostet Zeit. Statt sich rein auf Ihr Base 
zu konzentrieren muss sie auch den Coach beob-
achten und das macht diese Spielerin langsam. 
Smitty hat immer den gegnerischen Third-Base-
Coach beobachtet, ober er seinen Runnerinnen 
zur Zweiten Zeichen gibt. Das macht diese lang-
sam, zumindest langsamer als ohne Zeichen und 
so anfällig für Spielzüge gegen sie.

Bei einer Runnerin auf der Zweiten und einem 
weiten Schlag ins Outfield sieht die Sache anders 
aus. Hier ist der Ball in der Regel nicht in ihrem 
Blickfeld, so dass sie Unterstützung durch den 
Coach braucht, um entscheiden zu können, wel-

che Richtung sie laufen muss und wie weit die 
Reise gehen kann.

Wenn sie den Ball aber sehen kann, weil er die 
Line im Leftfield entlang oder vor ihr geschlagen 
wurde, braucht sie keine Anweisungen. Anderer-
seits ist es die Aufgabe des Coaches, die Runne-
rinnen zum Dritten zu advancen.
Smitty meint, ältere, erfahrene Spielerinnen soll-
ten den Knick in der Hose haben, diese Entschei-
dung selber zu treffen. Wer da anderer Meinung 
ist, der soll Smitty mal erklären, wieso sie das 
nicht sollten!
Es ist wichtig, dass die Runnerinnen auf sich ge-
stellt sind, und sie sollten nicht für ihre Entschei-
dungen kritisiert werden. Sie sollten immer ab-
geklatscht werden, egal wie ihre Entscheidung 
war, egal ob sie Erfolg hatten oder auch nicht. 
Und wenn der Coach der Meinung ist, dass die 
Entscheidung völlig falsch war, dann kann er das 
immer noch zu einem späteren Zeitpunkt mit der 

Dick Smith

Dick Smith trainierte 
die St. Francis Uni-
versity von 1985 bis 
1995, ehe er 1996 
zu den Valparadiso 
Crusaders als Coach 
wechselte, die er 
zwei Jahre trainierte.

Nach einer Pause 
kehrte er 2003 zu 
den Lady Saints zurück, die er noch bis 2012 
weiter als Coach betreute.

In seiner langen Zeit als Coach gelang ihm ein 
Rekord von 534 - 411, also ein Schnitt von .565. 
Damit ist er der erfolgreichste Coach in der Ge-
schichte der St. Francis University, die er jedes 
Jahr in die Playoffs führte und 7 Meistertitel er-
reichen konnte.

Dick Smith ist seit vielen Jahren Kolumnist bei 
der Fastpitch Delivery, der Zeitung der Natio-
nal Fastpitch Coaches Association. Darüber hi-
naus hat er mit dem Buch “Fast Pitch Softball 
Fundamentals” ein viel beachtetes Lehrbuch 
für Coaches geschrieben.

19SB-Magazin

Entscheidungen in und um die Coaching Boxes



Spielerin klären. Aber auf dem Feld braucht sie 
sein Vertrauen.

Es gibt diejenigen, die sagen, der Head-Coach 
sollte von der Ersten die Zeichen geben. Smitty 
ist sich nicht ganz sicher, welche Gründe dafür 
sprechen, weiß aber, dass so die Verantwortung 
für das Advancen und Leiten von Runnerinnen an 
den Assistenten oder eben eine Spielerin abge-
geben wird. Wenn mal etwas schief läuft, kann 
diese Position auch einen anderen Blickwinkel 
bringen. Smitty meint, der andere Blickwinkel 
wird eh durch die Eltern und Zuschauer vertreten. 
Und diese irren sich schließlich nie.

Coaching in welcher Box auch immer braucht ei-
niges an Fachwissen, das normalerweise mit der 
Erfahrung kommt. Das ist kein einfacher Job zum 
Ausruhen, hier können viele falschen Entschei-
dungen getroffen werden. Und auch wenn der 
Coach erfahren ist und die besten Zeichen gege-
ben hat, können Spielerinnen diese falsch inter-
pretieren und ihrerseits Fehler machen.
Dies kann dazu führen, das manche Coaches am 
liebsten in ihre Mütze beißen würden. Schlimmer 
ist es aber, wenn diese dass dann auch noch laut-
stark äußern. Was kann da bestenfalls das Ergeb-
nis sein? Die Spielerin verliert Selbstvertrauen, 
der Gegner gewinnt welches und der Coach hat 

höheren Blutdruck. Smitty meint, es gibt Sachen, 
die diskutiert man nicht vor anderen und schon 
gar nicht vor dem Gegner. Und wir haben immer 
noch Menschen zu trainieren, manchmal auch 
noch sehr junge.
Und außerdem wissen wir ja alle, das Coaches 
niemals Fehler machen. Nie!

Ein Smitty bekannter Coach-Kollege steht immer 
in der First-Base-Box, gibt niemals Zeichen, ver-
trauend darin, dass seine Batterinnen und Run-
nerinnen immer die richtigen Entscheidungen 
treffen, einschließlich derer, wann sie Bunten und 
Stealen sollen. Und wenn die richtige Entschei-
dung nicht getroffen wird, so gibt es am nächsten 
Tag eine mehr als brutale Trainingseinheit, die mit 
der Fehlentscheidung nicht das Geringste zu tun 
hat. Seltsam, aber dieses Team ist erfolgreich!

Jedes mal, wenn jemand in die Coaching-Box 
geht, der das noch nie gemacht hat, wird er sich 
Fragen, was soll ich hier eigentlich tun. Die Aufga-
be des Head-Coaches ist es nicht nur, da jeman-
den hinzustellen, sondern diesem Jemand auch 
zu sagen, was er oder sie tun oder lassen soll. 
Werden Fehler gemacht? Ja, aber das werden 
weniger werden, je erfahrener der Coach wird.
Das Wichtigste ist, dass sie sich darüber im Klaren 
sind, dass Fehler gemacht werden und wie man 
sie abstellen kann. Weder der Head-Coach, noch 
sie selbst, sollen sich für Fehler über gebührend 
verantwortlich machen -  sie sollen aus ihren Feh-
lern lernen.

Ach ja, und niemand hat gesagt, Coaching sei 
einfach, oder?

Artikel von Dick Smith
Kolumnist für die Fastpitch Delivery, die Zeitung der 

National Fastpitch Coaches Association: www.nfca.org
Bilder: Sportfotografie Dirk Steffen

Smitty’s Tipp:

Coaches sollten sich die Zeit nehmen, Spiele anderer Mannschaften zu beobachten. Nicht 
das Spiel als solches oder die Spielweisen der Spielerinnen, sondern die Arbeitsweisen der 
anderen Coaches. Dabei kann jeder noch etwas lernen und vielleicht sogar für sich selbst nut-
zen. Und wenn nicht, so weiß man wenigstens, was die Eltern und Zuschauer über Coaches 
so sagen. Und wir wissen ja alle: Die sind echte Experten. Try it. You’ll like it!
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„Ich hätte nie gedacht, das uns das passieren 
könnte, ich habe diesem Mann vertraut und ihm 
auch noch ein Heim gegeben“, sagt Carola L.* 
aus Itzehoe. „Wenn Du damit konfrontiert wirst, 
dann willst du das erst nicht glauben.“

So geht es den meisten, so erging es auch den 
Itzehoe Racers*, als es feststand, das der Coach 
der Jugendmannschaft die Kinder sexuell beläs-
tigt hatte. Doch, was tut man, wenn man den Ver-
dacht hat? Spricht man den Menschen direkt an? 
Spricht man mit den Eltern der Kinder? Geht man 
zur Polizei?

Die Verantwortlichen der Racers handelten 
schnell und richtig, eigentlich eher ungewöhnlich, 
wie ein Sprecher der Beratungsstelle vor Ort be-
stätigte.

Doch, was ist das „richtige“ Handeln?
Als erstes sollte das Thema offen im Verein an-
gesprochen werden. Denn wie überall in der 
Gesellschaft ist auch ein Sportverein ein Umfeld 
für Täterinnen und Täter. Meist wird in den Ver-
einen das Thema an sich auch nicht abgestritten, 
jedoch ist im der Umgang damit - Gegensatz zu 
allen anderen Feldern - oftmals wenig professi-
onell. Deshalb sollten sich die Verantwortlichen 
frühzeitig damit auseinandersetzen, denn Prä-
vention ist allemal besser als nachher vor einem 
Scherbenhaufen zu sitzen.
Um besser informiert zu sein, ist es hilfreich, sich 
jemanden von einer Beratungsstelle hinzuzuho-
len. Diese haben Erfahrungen, die sie gerne mit 
den Verantwortlichen der Vereine teilen.
Schließlich sollte man einen Handlungsleitfaden 
festlegen, indem geschrieben steht, wie man am 
besten vorgeht, präventiv und aber auch im Falle 
eines Vorfalls.

„Als das herauskam, da brach eine Welt für mich 
zusammen. Ich wusste gar nicht, wie ich das den 
Eltern der Kinder erklären sollte. Niemand im Ver-
ein hat irgendetwas geahnt“, sagt Abteilungslei-
ter Martin P.* sichtlich erschüttert.

Was ist eigentlich „sexualisierte Gewalt“?
Sexuelle Gewalt liegt dann vor, wenn ein Erwach-
sener, ein Jugendlicher oder aber auch ein Kind 
ein Mädchen oder einen Jungen dazu benutzt, 
seine sexuellen Bedürfnisse auszuleben. Dies 
kann durch Handlungen, aber auch durch Wort, 
Bild, Gesten oder Text geschehen. Die Täter oder 
Täterinnen nutzen dabei gezielt ihre Machtpositi-
on aus und ihre Taten sind meist vorbereitet und 
geschehen niemals aus dem Affekt heraus.

So auch bei den Racers. „Wir haben uns mit den 
Vereinen unterhalten, bei denen der Coach vor-
her gearbeitet hat. Da er kein Deutscher ist, war 
das gar nicht so einfach, denn die dürfen eigent-
lich nicht darüber reden, so ist das Gesetz in sei-
nem Heimatland. Doch wir haben es geschafft, 
jemanden zu finden, der uns mitteilte, dass er we-
gen sexueller Gewalt gegen Jugendliche vorbe-
straft ist. Jedoch werden diese Vorfälle in seinem 
Heimatland nach geraumer Zeit aus den Akten 
gestrichen und niemand darf deswegen Auskunft 
geben“ sagte Martin P. uns gegenüber.

Das Problem ist, dass die Täter und Täterinnen 
nach außen hin ganz normal wirken und meist gar 
nicht auffallen. Doch Vorsicht: Die meisten Coa-
ches, die gut mit Kindern können, sind keine Tä-
ter oder Täterinnen. Ein falscher Verdacht kann 
ebenso viel zerstören, wie das Hinwegsehen über 
Anzeichen. Deshalb ist es wichtig, immer alle An-
zeichen zu deuten und, im Verdachtsfall, erst mal 
mit einer Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen, 
bevor man eventuell Anschuldigungen erhebt. 

Hilfe von außen ist keine Einmischung Fremder, 
sondern das notwendige Aufsuchen von Fach-
personal, das es im Verein in der Regel nicht gibt.

Die Anzeichen
Kinder sind sehr wohl in der Lage, den Unter-
schied zwischen einer sportlichen oder freund-
schaftlichen Zuwendung und einem unangeneh-
men Anfassen zu unterscheiden. Meist können sie 
das nur nicht in Worte fassen, haben Angst oder 
schämen sich. Hier gilt es, dann die versteckten 
Zeichen zu sehen und zu erkennen.
Kinder und Jugendliche können solche Gescheh-
nisse nicht einordnen und mit Erfahrungen aus 
dem bisherigen Leben vergleichen. Daher reagie-
ren sie oft mit heftigen Gefühlsausbrüchen auf 
Berührungen oder ähnliche Anlässe, die in kei-
nem Verhältnis zu dem Vorgang stehen. Sie lei-
den unter Schlafstörungen und haben Alpträume,  
Konzentrationsstörungen und Wutausbrüche, die 
meist sehr heftig ausfallen. Weitere Anzeichen 
können sein, dass sich das Kind von bisher ge-
liebten Aktivitäten zurückzieht oder, im Gegenteil 
dazu, ein extremes Leistungsverhalten aufweist. 
Auch ein plötzlich auftretendes Suchtverhalten 
kann ein Anzeichen sein. 
Jedoch steht nicht jedes Zeichen für sich alleine 
für einen möglichen Übergriff, so ist es die Kom-
bination aus mehreren dieser, die erst zu einem 
Verdacht führen sollten. Und auch andere Gründe 
sind möglich. Daher sollte jede auftretende Ver-
haltensänderung gründlich hinterfragt werden.

Wo liegen die Grenzen
Unsicherheit gibt es aber auch auf der anderen 
Seite. Coaches müssen natürlich Hilfestellung ge-
ben und dabei den Jugendlichen oder das Kind 
auch schon mal berühren, z.B. bei der Korrektur 
des richtigen Standes am Schlag. Und das sollen 
sie auch weiterhin dürfen, da solche Hilfestellun-
gen unabdingbar für eine sportliche Ausbildung 
sind. Täter und Täterinnen überschreiten diese 
sportlichen Grenzen aber oft schrittweise und lo-
ten so aus, wie weit sie gehen können. Ein kor-
rekter Coach leistet nur notwendige Hilfe und 
fragt vorher nötigenfalls sogar nach.

Was gar nicht geht
Coaches sollten sich an klare Regeln halten. Die-
se sollten im Verein verfasst werden und den 
Coaches übergeben werden. Zu diesen Regeln 
gehört es, das Coaches niemals mit Ihren jugend-
lichen oder Kindern zusammen duschen, die Um-
kleidekabinen nur dann betreten, wenn es abso-
lut notwendig ist, und auch dann immer nur nach  
vorherigem Klopfen und Fragen. Das Betreten 
einer Kabine mit jeweils anders geschlechtlichen 
Jugendlichen und Kindern sollte unterlassen wer-
den oder ein Erwachsener des jeweiligen Ge-
schlechts dabei sein. Weite Fahrten mit auswär-
tigen Übernachtungen sollte ein Jugend- oder 
Kinder-Coach auch aus eigenem Interesse nie-
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mals alleine durchführen.
Regeln wie diese sind erste präventive Maßnah-
men. Zu diesen muss der Verein einen klaren Ka-
talog mit Maßnahmen aufweisen, was bei Fehlver-
halten zu tun ist. So kann der Schutz der Kinder 
und Jugendlichen im Vorfeld vergrößert werden.
Dies sind nur einige Beispiele, die man als Verein 
in einem Katalog zur Prävention aufnehmen kann.

Prävention beginnt bei der Coach-Wahl
Nicht wenige Vereine verlangen von Ihren Coa-
ches im Nachwuchsbereich ein aktuelles, erwei-
tertes Führungszeugnis, dass alle fünf Jahre neu 
vorgelegt werden muss. Vereine sind dazu zwar 
nicht verpflichtet, aber berechtigt. Wer das nicht 
machen möchte, steht für viele als Coach sowie-
so nicht zur Verfügung, da das Vertrauensverhält-
nis nicht stimmt.

Intervention bedarf Diskretion
Wenn ein Verdachtsfall konkret wird, dann ist wil-
der Aktionismus völlig fehl am Platz. Die betrof-
fenen können erneut traumatisiert werden, die 
Täter oder Täterinnen ihre Taten verschleiern, 
verschwinden oder, schlimmer, Gewalt anwen-
den. Hier ist Besonnenheit gefragt - am besten 
man nimmt Kontakt mit einer Beratungsstelle auf. 
Denn: Auch Täter haben Rechte und die Staats-
anwaltschaft ermittelt gerne selbst. Diese beiden 
Anlaufstellen sind die Profis dafür und die Verei-
ne stellen ja auch immer das beste Team auf.

Wo bekomme ich Hilfe und Informationen
„Wir haben uns an eine Beratungsstelle in unse-
rer Stadt gewandt, die waren sehr aufgeschlos-
sen und haben uns sehr geholfen“, erklärt Martin 
P. von den Racers. „Ohne diesen Schritt wären wir 
unter der Last wohl zusammengebrochen.“

Im Verein sollte es einen Ansprechpartner geben, 
der für alle folgenden Maßnahmen verantwortlich 
ist. Dieser sollte auch Seminare für Vereinsmitglie-
der, Eltern und Coaches zu diesem Thema durch-
führen. Zum Einen hilft das den Eltern, wenn sie 
wissen, dass das Thema ernst genommen wird. 
Zum Anderen aber auch den Coaches, die sich 
immer wieder veranschaulichen sollten, Grenzen 
nicht zu überschreiten.

Hilfe und Informationen zu dem Thema „Präven-
tion zur sexualisierten Gewalt im Sport“ bekommt 
jeder Verein beim Landessportbund seines Bun-
deslandes. Jede größere Polizeidienststelle ver-
fügt über einen Ansprechpartner und Adressen 
von Beratungsstellen, die auch über die Landes-
sportbunde erfragt werden können.

Text: Icks
*Namen und Orte wurden aus rechtlichen Gründen geändert
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Sexualisierte Gewalt ist überall zu finden, doch meist nicht so-

fort erkennbar. Manchmal will man sie auch gar nicht erkennen, 

oder ist der Meinung, dass einem das nie passieren könne...

doch Schweigen oder Wegsehen schützt die Falschen.

Und plötzlich war 
alles anders...
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Ein Interview mit deutschen Spielerinnen, die 
Spielerfahrung in den USA gesammelt haben 
oder noch dort sind.

Die amerikanischen Softball Ligen gelten als die 
stärksten der Welt, immerhin haben die USA neun 
der bisherigen 13 Fastpitch Frauen-Weltmeister-
schaften gewonnen. Viele Spielerinnen haben 
über Mannschaftkolleginnen, Trainer oder Freun-
de Kontakt zum US Sport und für viele wäre es ein 
Traum, einmal in den USA zu spielen. 

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, ein In-
terview mit einigen Spielerinnen zu machen, die 
entweder derzeit in den USA sind oder bereits 
früher dort gespielt haben. Herausgekommen 
sind nun Beiträge von insgesamt 7 Spielerinnen, 
von Highschool Varsity Teams bis hin zu College 
NCAA Division I Spielerinnen, eine Spielerin hat 
auch Erfahrung als Coach in den USA:

Softball Magazin: 
Erst einmal Danke an Euch alle, dass Ihr mitmacht. 
Wie kam es denn, dass Ihr in die USA wolltet und 
hattet Ihr bestimmte Ziele oder Erwartungen?

Lisa: 
Ich wusste mit 18 nicht für was ich mich nach dem 
Abitur an der Uni einschreiben sollte. So wollte 
ich mir für 5 Monate (Spring Semester) ein we-
nig „Luft“ verschaffen und nachdenken, was mich 
denn an der deutschen Uni begeistern könnte...
Hat ja fast geklappt.

Luisa: 
Ich war schon immer ein Fan der USA (nicht nur 
wegen des Sports) und habe auch schon vor 
meinem Studienaufenthalt mehrere Urlaube dort 
verbracht. Deshalb habe ich auch immer davon 
geträumt, dort zur Schule zu gehen bzw. studie-

ren zu können. Als ich dann die Chance hatte, 
konnte ich einfach nicht nein sagen. Erwartet 
habe ich dann trotzdem irgendwie nichts Beson-
deres. Natürlich wollte ich mich im Softball weiter 
entwickeln, aber ich wusste kaum was auf mich 
zukommt. Im Nachhinein hat mir das aber sehr 
geholfen, denn aus einem Jahr wurden schnell 4. 

Mimi: 
Ich habe für mein Englisch Studium eh einen län-
geren Auslandsaufenthalt gebraucht und wollte 
mich gleichzeitig, wenn irgend möglich, soft-
ballmäßig weiterentwickeln. Erwartungen: neue 
Trainingsroutinen kennenlernen, das ‚USA-Soft-
ball-Feeling‘ mitbekommen (I LOVE SOFTBALL!!), 
mit Coaches zu arbeiten, die für ihre Arbeit Geld 
erhalten und sich dementsprechend auf Training/
Mannschaft konzentrieren können.

Mona: 
Wie viele, wusste ich nach dem Abi (2007) nicht 
wirklich so genau wie es weiter gehen sollte. Mich 
ein bisschen auf Softball zu konzentrieren und 
spielerisch zu verbessern war also eine ziemlich 
gute Option.

Regina: 
Ich wollte schon immer nach meinem Abitur für 
ein Jahr in die USA gehen. Dachte immer, dass ich 
als Au-Pair oder ähnliches dort hingehen würde, 
bis ich dann vor zwei Jahren durch ein Baseball-/
Softballcamp (Easterball in Rimini) von den Coa-
ches angesprochen wurde, dass ich es probieren 
soll mich für College Softball zu bewerben.

Chiara: 
Ich hatte mehrere Gründe in die USA zu gehen. 
Zum einen hatte ich schon einige Urlaube dort 
verbracht und fand es immer wirklich toll, wollte 
aber wissen, wie es denn so ist dort wirklich zu 

leben und nicht nur als Tourist ein paar Wochen 
zu bleiben. 
Zum anderen wollte ich natürlich sehr gerne mein 
Englisch verbessern und einmal in der Schule et-
was anderes lernen als den typischen deutschen 
Schulstoff. Außerdem wollte ich neue Leute ken-
nenlernen und dabei wenn möglich ein zweites 
Zuhause am anderen Ende der Welt finden mit 
Menschen die ich zu meiner Familie zählen kann. 
Und mein letzter Grund, der das endgültige Ziel-
Land festlegte, war natürlich Softball. Ich wollte 
zum einen unbedingt einmal amerikanisches 
Softball spielen und wissen wie das denn so ist 
und mich zum anderen so viel wie möglich ver-
bessern.

Selina: 
Ich reise gerne und möchte neue Menschen und 
Kulturen kennen lernen, mein Englisch verbes-
sern und meinen größten Wunsch erfüllen... Soft-
ball in den USA zu spielen.

Softball Magazin: 
Mal ganz praktisch, wie geht das eigentlich in die 
USA zu gehen, was muss man da tun? Bist/warst 
Du mit einer Austauschorganisation da oder über 
persönliche Beziehungen?

Lisa: 
Also damals ging das durch freundliche Vermitt-
lung von Coach Lilliana Rosetti. Heutzutage wür-
de ich raten: Kontakte zu Coaches zu pflegen, 
Videos auf YouTube zu stellen und dreist Col-
leges anzuschreiben, eventuell sogar recruiting 
databases wie ncsasports.org zu nutzen. Eine 
Teilnahme an „Exposure Tournaments“ wäre na-
türlich ideal, um gesehen zu werden. Von daher 
ist ein gutes Video und eine gescheite Email mit 
kurzer Absichtserklärung die beste Möglichkeit 
auf sich aufmerksam zu machen. Keyword „Mem-

ber of national team“ oder „National Champions-
hip“ helfen da natürlich umso mehr.

Luisa: 
Bei der WM 2007 war zufällig eine Trainerin aus 
Iowa da, die erfahren hat, dass ich eventuell Inte-
resse hätte dort zu spielen. So entstand der Kon-
takt zu ihr und alles andere hat sich dann so nach 
und nach geklärt. Sie gab mir ein Stipendium und 
ich musste mich dann nur noch um das Visum 
und den Flug kümmern. Netterweise hat sie fast 
alles andere für mich organisiert.

Mimi: 
Bei mir war es wie bei Lisa: durch freundliche Ver-
mittlung von Coach Lilliana Rosetti. Heutzutage 
würde ich raten: Kontakte zu Coaches zu pflegen 
und Videos auf YouTube zu stellen. 

Mona: 
2007 hatten wir eine amerikanische Spielerin in 
unserem Verein mit der ich mich darüber unter-
halten habe, dass ich gerne ans College möchte. 
Sie spielte irgendwann in diesem Sommer bei ei-
nem Fun-Turnier mit, bei dem eine der Mitspiele-
rinnen Coach an einem College war. Sie erzählte 
ihr von mir und da passenderweise zur gleichen 
Zeit die Juniorinnen-WM in Holland stattfand, bei 
der ich für Deutschland spielen durfte, kam sie 
mit dem Coach vorbei. Sie war wohl ganz zufrie-
den mit mir und bot mir ein Scholarship für die 
kommende Saison an ihrem College an. Ich sag-
te zu und, voilá, ein halbes Jahr später landete 
ich in Iowa. 

Regina: 
Ich habe erst einmal durch die Coaches versucht, 
irgendwelche Kontakte zu knüpfen, jedoch war 
dies gar nicht so einfach. Bis ich dann im Internet 
auf eine Organisation (uniexperts.com) gestoßen 
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bin, welche Studenten bzw. junge Leute durch 
den Sport an Colleges vermittelt. Dort habe ich 
mich dann beworben und es hat geklappt! Ich 
habe mich fast eine ganze Saison im Training 
und im Spiel von meinem Team filmen lassen und 
dann ein Bewerbungsvideo erstellt, welches an 
verschiedene Coaches durch die Organisation 
verschickt worden ist.

Chiara: 
Ich bin mit einer Austauschorganisation (Tra-
velWorks) in die USA gegangen und habe mich 
erst einmal dort bewerben müssen, um genom-
men zu werden, was allerdings nicht besonders 
schwierig war. Dabei habe ich in meiner Bewer-
bung klipp und klar gemacht, dass es mir sehr 
wichtig ist, weiterhin Softball zu spielen. Travel-
Works hat dann eine Schule und Gastfamilie für 
mich gefunden.

Selina: 
Ich bin über eine Organisation in die USA gegan-
gen. Ich musste mich dort bewerben und wenn 
man genommen wird, was eigentlich kein Pro-
blem ist, sucht die Organisation eine entspre-
chende Familie. Es ist sehr wichtig, eine genaue 
Beschreibung von sich und seinen Hobbys und 
Zielen anzugeben. So kann sichergestellt wer-
den, dass man in die richtige Familie kommt. Bei 
mir stand natürlich der Wunsch Softball zu spie-
len ganz oben. 

Softball Magazin: 
Welchen Zeitraum wirst Du in den USA verbrin-
gen oder hast Du dort verbracht?

Lisa: 
Nun ja, ich bin jetzt in meinem 7. und vorläufig 
letzten Jahr hier in den USA. Ich befinde mich ge-
rade in den letzten Zügen meines Masters. Habe 
2 Jahre Junior College, 2 Jahre NCAA Division I 

Softball, 2 Jahre Vollzeit Assistant Coach Division 
I und 1,5 Jahre Graduate Assistant Coach Division 
II hinter mir. Ich stehe jedem Interessierten gerne 
zur Seite für Fragen, Vermittlung, etc..

Luisa: 
Ich war insgesamt 4 Jahre dort. 

Mimi: 
Ich war ein halbes Jahr in Florida.

Mona: 
Ich war nur für eine Saison am College, sprich 
von Anfang Januar bis Ende Mai. 

Regina: 
Nun ja, also als erstes dachte ich, dass ich nur 
für ein Jahr in die Staaten gehe und mich dann 
in Deutschland an einer Universität einschreiben 
werde. Jedoch habe ich mich um-entschieden 
und werde über die Sommersemesterferien nach 
Deutschland gehen und dann für ein weiteres 
Jahr zurück in die Staaten gehen. Wie es danach 
weiter gehen wird, kann ich noch nicht sagen – 
mal schauen, was die Zukunft bringen wird.

Chiara: 
Vorläufig sind erst einmal 10 Monate geplant, 
aber ich würde sehr gerne nach dem Abitur noch 
einmal gehen um am College Softball zu spielen. 

Selina: 
Insgesamt werde ich 10 Monate hier verbringen.

Softball Magazin: 
Wo wohnst Du in den USA? Auf welcher Schule 
oder welchem College bist Du? Und wo spielst 
Du Softball?

Lisa: 
Derzeit in Canyon, Texas. Habe hier das Lady Buff 

Pitching von West Texas A&M University betreut 
(DII). Habe 2 Jahre in Hampton, Virginia die Pit-
cher der Hampton University Lady Pirates (DI) ge-
coacht. Habe 2 Jahre als Ace für die Mississippi 
Valley State Devilettes gepitcht (DI) und 2 Jahre 
für die Northeast Mississippi Community College 
Lady Tigers gepitcht.

Luisa: 
Ich war 2 Jahre in Council Bluffs, Iowa auf dem 
Iowa Western Community College (D I NJCAA) 
und 2 Jahre in Shawnee, Oklahoma auf der St. 
Gregory’s University (NAIA). Jeweils mit einem 
Stipendium fürs Softball Team.

Mimi: 
Ich habe in Pensacola Florida in den Athletic 
Dorms des Junior College gewohnt und für die 
Pensacola Pirates, also die Junior College Mann-
schaft, gespielt.

Mona: 
Ich war in Council Bluffs, Iowa am Iowa Western 
Community College. Gewohnt habe ich in den 
Dorms. 

Regina: 
Ich lebe derzeit in Goodwell, Oklahoma und stu-
diere bzw. spiele Softball für Oklahoma Panhand-
le State University (DII).

Chiara: 
Ich wohne mit der Gastfamilie, die meine Organi-
sation gefunden hat, mit der ich mehr als glück-
lich bin in Greer, South Carolina. Meine Schule ist 
die Mauldin High School für die ich auch in der 
Frühlingssaison Softball Varsity spielen werde bis 
ich wieder zurück nach Deutschland gehe.

Selina: 
Ich wohne bei einer sehr netten Gastfamilie in 
Denver, PA und spiele für die Cocalico High 

School.

Softball Magazin: 
Wie bist Du im Team als deutsche Spielerin inte-
griert worden?

Lisa: 
Jedes Team hatte seine eigene Masche, aber 
stets mit viel Neugier, Akzeptanz und sogar 
„Stolz“ („We got a German on our team – Our 
team is cooler than yours“).

Luisa: 
In beiden Teams, in denen ich gespielt habe, war 
ich nicht die einzige Ausländerin. Zwischen Aus-
tralierinnen, Kanadierinnen und einer Chinesin 
wurde ich immer sehr nett aufgenommen und 
dementsprechend meistens einfach so behan-
delt wie alle anderen. Mir persönlich hat das aller-
dings immer am besten gefallen. Mein Englisch 
war gut genug mich normal zu verständigen und 
ich brauchte deshalb auch keinen Babysitter... 
Außerdem sind die harte Arbeit und Disziplin der 
Deutschen immer sehr beliebt.

Mimi: 
Ich war die zweite Europäerin, die je für die Pi-
rates gespielt hat (einige Jahre vorher war eine 
Tschechin dort gewesen). Allerdings hat das Ju-
nior College regelmäßig Venezolanerinnen und 
war deswegen an Ausländer ‚gewöhnt‘. Ich wur-
de freundlich und neugierig empfangen.

Mona: 
Sehr gut. Ich hatte einen super netten „Roomy”. 
Eine Mitspielerin war aus Australien, so dass ich 
jemanden hatte, der wusste wie es ist in einem 
fremden Land weit weg von zu Hause zu sein. 
Mein Akzent wurde zwar bemerkt aber alle wa-
ren extrem begeistert, dass ich mich überhaupt 
verständigen konnte und mein Englisch um eini-
ges besser war, als sie erwartet hatten.

Alter: 26 
Softball seit: 2003
Vereine in D: Dreieich Vultures, Mannheim Tornados (2005-2012), Wes-
seling Vermins (2013)
US Team: Mississippi Valley State Devilettes, Northeast Mississippi, Com-
munity College Lady Tigers
Nationalteams: Damen Nationalmannschaft (EM 2007, EM 2009, EM 
2013), Juniorinnen Nationalmannschaft (EM 2004, EM 2006)

Lisa T. Jansen

Alter: 25
Softball seit: 1999
Vereine in D: Wesseling Vermins
US Team: Council Bluffs, Iowa Western Community College (D I NJCAA),
St. Gregory’s University (NAIA), Shawnee, Oklahoma
Nationalteams: Damen Nationalmannschaft (EM 2007, EM 2009, EM 2011, 
EM 2013), Juniorinnen Nationalmannschaft (EM 2006, WM 2007)

Luisa Bär
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Regina: 
Ich habe mich sehr schnell als Spielerin zum 
Team zählen können. Von Anfang an wurde ich 
mit Respekt und natürlich auch mit voller Neu-
gierde behandelt. Mit vielen Sachen, die ich von 
Deutschland nicht mitbringen konnte (aufgrund 
der Gewichtsbegrenzung), hat mir mein Team 
ausgeholfen. Üblicherweise werde ich von mei-
nem Team und den Coaches „Germany“ ge-
nannt, selbst außerhalb des Teams nennen mich 
die Leute „Germany“. Am Anfang fand ich dies 
ziemlich komisch, doch mittlerweile finde ich das 
überhaupt nicht mehr schlimm. Ich denke, dass 
hier sogar etwas Stolz mitschwingt, da es nicht so 
häufig vorkommt, jemandem aus einem komplett 
anderen Land in seinem Team bzw. an der Uni zu 
haben.

Chiara: 
Ich habe noch nicht so viel Zeit mit meinem Team 
verbracht, da ich noch am Anfang der Saison bin, 
aber jeder ist total interessiert und stellt sehr vie-
le Fragen. Außerdem merke ich schon, wie ich 
von Training zu Training besser integriert bin, es 
klappt also alles ganz gut.

Selina: 
Ich wurde sehr gut aufgenommen und wir wach-
sen langsam als Team zusammen. Wir verstehen 
uns echt gut.

Softball Magazin: 
Was sind denn die Hauptunterschiede im Training 
und Spiel zwischen den USA und Deutschland?

Lisa: 
Training und Spiel finden einfach jeden Tag statt. 
Prozesse sind automatisierter, es wird viel Profes-
sionalität verlangt. 20+ Stunden Training/Conditi-
oning sind am College die Regel, Spiele sind da-
bei nicht miteingerechnet. 

Luisa: 
Da weiß ich grade gar nicht so genau wo ich 
anfangen soll. Der Hauptunterschied beim Trai-
ning ist, dass man 4-5x pro Woche mindestens 3 
Stunden mit dem gesamten Team trainiert, was 
natürlich die Trainingsqualität erheblich verbes-
sert. Außerdem wird auch viel mehr Fokus auf 
Konditionstraining gelegt, was ich immer als ei-
nen großen Vorteil empfand, um diese Menge 
an Trainingseinheiten überhaupt durchhalten zu 
können. Ich persönlich habe das aber auch jedes 
Jahr wieder an meiner Wurfgeschwindigkeit und 
„Hitting-Kraft“ gemerkt.  
Es werden in einer College Saison (Februar bis 
Mai) mindestens 60 Spiele gespielt. Mehr braucht 
man eigentlich nicht sagen. Ich bin ein Spieler-
typ, der viel Training und viele Wiederholungen 
braucht. Deshalb hat es meinem Spiel immer sehr 
gut getan, so viele Spiele zu spielen und in 2-3 
Doubleheader pro Woche (bei Turnieren auch 3-4 
Spiele am Tag) an verschiedenen Sachen in Spiel-
situationen wirklich arbeiten zu können.

Mimi: 
Jeden Tag Training, 2-3x die Woche Spiele (Dou-
bleheader). Das Training ist wesentlich koordi-
nierter und professioneller, weil man einfach von 
vornerein davon ausgehen kann, dass jeder, der 
auf dem Roster steht, auch im Training erscheint. 
Es ist ja sozusagen der Job der Spieler im Trai-
ning/bei Spielen anwesend zu sein (dafür bekom-
men sie ja die Studiengebühren finanziert). Das 
Training besteht nicht nur aus Softball sondern 
auch aus vielen Kraft- und Ausdauereinheiten.

Mona: 
Das Schulsystem ist meines Erachtens der größte 
Unterschied. Am College werden die Studenten 
mehr oder weniger dafür bezahlt, fünfmal in der 
Woche auf dem Platz zu stehen, um zu trainieren 
und am Wochenende zu Turnieren zu fahren. Da-

durch sind Training, Spiele und Mannschaft relativ 
professionell organisiert. Man wird sozusagen für 
seine Performance bezahlt (in Form einer Ausbil-
dung, die in den USA alles andere als billig ist) und 
hat gar keine andere Möglichkeit als das zu tun 
was der Coach einem sagt. Kurz gesagt, das Sys-
tem und die Intensität bzw. Professionalisierung 
sind der größte Unterschied. Wobei man dazu 
sagen muss, dass dadurch auch nicht unbedingt 
mehr Zuschauer auftauchen, als in Deutschland.

Regina: 
Meiner Meinung nach nehmen die Menschen 
hier den Sport deutlich ernster. Wir trainieren wö-
chentlich über 20 Stunden, davon haben wir fast 
jeden Tag Konditionstraining, sind regelmäßig im 
Fitnessraum, um Muskeln aufzubauen und haben 
zusätzlich noch Fielding und Schlagtraining. Es ist 
alles deutlich professioneller und dein komplet-
tes Semester ist auf Softball ausgerichtet – sei es 
fürs Training oder dann für die Spiele.

Chiara: 
Neben der Tatsache, dass das Training hier viel 
organisierter abläuft und auch jeden Tag trainiert 
wird, hat Disziplin eine ganz andere Bedeutung. 
In Deutschland ist man zwar respektvoll, aber 
man kann auch mal ein bisschen diskutieren oder 
rumalbern. Hier erwarten die Coaches einfach 
viel mehr Respekt. Wenn der Coach sagt, dass du 
etwas holst oder tust, dann ist deine Antwort nicht 
„Warum?“, sondern entweder „Yes Mam/Sir“ oder 
„Yes, Coach“. Außerdem ist es bei mir so, dass du 
deinen Coach nicht beim Vornamen ansprichst, 
sondern mit Coach und dann den Nachnamen 
(oder manchmal Vornamen), was auch zu mehr 
Respekt führt. Das gesamte Team nimmt das Spiel 
so viel ernster. Der einzige Grund warum du nicht 
zum Training kommst, ist wenn du krank im Bett 
liegst. Und jeder hat das Ziel, jedes Training und 
jedes Spiel das Beste zu geben und sich komplett 
auf Softball zu konzentrieren. Die meisten Mäd-

chen in meinem Team wüssten genauso wie ich 
gar nicht, was sie mir ihrer ganzen Zeit anfangen 
sollten wenn sie kein Softball spielen würden, 
weil es so ein großer Teil in ihrem Leben ist. 

Selina: 
Es wird hier großen Wert auf Hitting und Fiel-
ding gelegt. Hierfür wird die meiste Trainingszeit 
verwendet. Die Trainer sind sehr streng und er-
warten Respekt.  Hier wird nicht diskutiert oder 
hinterfragt, sondern was der Trainer sagt, muss 
gemacht werden.  Dennoch macht das Training 
großen Spaß und man lernt viel, da hier täglich 
trainiert wird.

Softball Magazin: 
Spielst Du in den USA ausschließlich Softball oder 
bist Du auch in anderen Sportarten aktiv?

Lisa: 
Wettbewerbstechnisch „nur“ Softball. Ansonsten 
mittlerweile auch gerne andere Sachen wie Wan-
dern, Radfahren, Paddleboarden (in Virginia) etc.

Luisa: 
Ich habe nur Softball gespielt.

Mimi: 
Nur Softball, aber da man nach einiger Zeit viele 
der anderen Sportler kennt, spielt man dann auch 
mal Volleyball oder Basketball usw.

Mona: 
Nur Softball. Es gab keine Zeit für etwas anderes.

Regina: 
Ich spiele nur Softball, da sich für weitere Sportar-
ten zwischen Softball, Arbeit und Uni leider nicht 
mehr arg viel Zeit befindet.

Chiara: 
Nur Softball.

Alter: 26
Softball seit: 2000
Vereine in D: Mannheim Tornados
US Team: Pensacola Pirates, Junior College (NJCAA Division I)
Nationalteams: Damen Nationalmannschaft (EM 2009, EM 2011, EM 2013), 
Juniorinnen Nationalmannschaft (EM 2004, EM 2006)

Mimi Kemmer

Alter: 25
Softball seit: 2000
Vereine in D: Mannheim Tornados
US Team: Council Bluffs, Iowa Western Community College (D I NJCAA),
Nationalteams: Damen Nationalmannschaft (EM 2009, EM 2011, EM 2013), 
Juniorinnen Nationalmannschaft (EM 2004, EM 2006, WM 2007)

Mona Hörner 
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Selina: 
Als ich angereist bin, war die Softball-Saison 
schon rum und habe mit den Teams meines Gast-
vaters privat trainiert. In der High School  bin ich 
ins Cross County (Querfeldeinrennen) gegangen, 
um mich fit zu halten und Mitschüler kennenzuler-
nen. Ab Oktober ging es dann mit Softballtraining 
los. 

Softball Magazin: 
Wenn Du eine Erfahrung aus dem US Softball 
Training mit nach Deutschland nehmen könntest, 
welche wäre das? 

Lisa: 
Dem Spiel täglich „ausgesetzt“ zu sein, nicht nur 
2-3x pro Woche. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wenn man Softball in Deutschland ähnlich 
professionell aufziehen würde, wir in Deutsch-
land die „Lücke“ zu den Top 3 in Europa endgültig 
schließen könnten.

Luisa: 
Practice as you play!

Mimi: 
Mindestens 4x Hitting/Woche (Im Cage und auf 
Pitcher (short screens!!!)) ... wirkt Wunder!

Mona: 
Training, Training, Training; Wiederholung, Wie-
derholung, Wiederholung. Am wichtigsten sind 
meines Erachtens schlichte Basics: stundenlang 
Front-toss, saubere Fielding Techniken und vor 
allem der Aufbau einer grundlegenden Fitness, 
die in Deutschland aufgrund von Zeitmangel oft 
vernachlässigt wird.

Regina: 
Ich würde das tägliche Training und die Profes-
sionalität am liebsten mit nach Deutschland neh-
men. Durch das tägliche Training habe ich mich 

deutlich verbessern können. Es wäre auch schön, 
wenn ich die Bekanntheit des Sports mitnehmen 
könnte.

Chiara: 
Auf jeden Fall die Ernsthaftigkeit und Liebe zum 
Spiel, die sich dadurch bei all den Mädchen ent-
wickelt. Das ist einfach toll! Außerdem natürlich 
das viele Training und auf jeden Fall, dass man 
sich hier sehr viel mehr auch auf das Schlagen im 
Training konzentriert, das ganz deutlich etwas für 
die Spiele bringt. Die meisten Spieler in meinem 
Team können den Ball bei einem guten Kontakt 
über den Zaun schlagen. Außerdem merke ich 
hier, dass Konditions- und Krafttraining sehr viel 
wichtiger ist, als es erscheint und dass man da-
durch nicht nur länger durchhält, sondern auch 
softballerisch besser wird. Wenn wir nur ein paar 
dieser Sachen umsetzen würden, denke ich, dass 
Deutschland sehr schnell mehr begeisterte Soft-
ballspieler hätte und auch bald mit den besten 
Nationen Europas mithalten könnte.

Selina: 
Das tägliche Training.  Stundenlanges Wiederho-
len von einzelnen Übungen.

Softball Magazin: 
Welche Softball Erfahrung hat Dich bislang am 
meisten in den USA beeindruckt?

Lisa: 
Der gesamte Prozess. In Teammates eine 2. oder 
3. Familie gefunden zu haben, die Ehre „profes-
sionell“ spielen zu können und nebenbei einen 
Abschluss zu machen.

Luisa: 
Mich hat immer am meisten der Teamgeist beein-
druckt, den man auch mit (vorerst) völlig fremden 
Mädels entwickeln kann. Man steckt zusammen 
so viel Arbeit und Zeit ins Training, um dann in 

der Saison gemeinsam an einem Strang zu zie-
hen und sein Ziel zu erreichen.

Mimi: 
Das Komplettpaket: die Organisation Schule-Trai-
ning-Wohnen-Spiele usw. (was alles möglich ist, 
wenn man die nötigen finanziellen Mittel zur Ver-
fügung hat)

Mona: 
Unser erstes Turnier fand so früh im Jahr statt, 
dass noch Eis auf dem Feld lag. Und abgesehen 
davon hatte ich das Glück mit meiner Mannschaft 
auf das nationale Turnier zu fahren und in einem 
richtig coolen Softball Komplex zu spielen. 

Regina: 
Was mich hier ziemlich beeindruckt , ist dass ich in 
meinem Team eine Familie gefunden habe, allein 
dass man jeden Tag miteinander Zeit verbringt, 
während des Trainings und sogar außerhalb viel 
Spaß hat, zusammen durch manche harte Trai-
ningszeiten (Strafrunden, so manche Konditions-
trainingstage, usw.) gegangen ist und sich ganz 
arg untereinander aushilft und unterstützt. Zu-
sätzlich ist der Sport und die Universität endlich 
miteinander verbunden, ohne dass ich aufgrund 
von Zeit, Arbeit und Uni auf etwas verzichten 
müsste. Ich bin sehr stolz darauf, eine Spielerin 
der Universität in den USA zu sein, da sich die 
Sportarten untereinander unterstützen.

Chiara: 
Da ich immer noch in der Vorbereitung der Saison 
bin, kann ich noch nicht so viel sagen, aber ich 
hatte einen Moment im Training bei dem ich ge-
dacht habe, dies sei unmöglich: Es war in einem 
meiner ersten Trainings und wir haben geschla-
gen. Ein Mädchen hat einen Ball über den Zaun 
geschlagen und ich bin gegangen, um ihn zu ho-
len und habe mir erst einmal nicht viel dabei ge-
dacht, auch wenn ich sehr beeindruckt war, dass 

das gerade ein Homerun war und es niemandem 
wirklich aufzufallen schien. Doch dann habe ich 
gemerkt, dass ich lieber wirklich aufpassen sollte, 
da ungefähr jeder zweite Ball über den Zaun ge-
flogen kam und der Handschuh fast mehr hinter 
dem Zaun als im Feld gebraucht wurde. In dem 
Moment habe ich realisiert, dass das Schlagen 
hier einfach auf einem komplett anderen Level 
stattfindet, das momentan noch nicht mit dem in 
Deutschland verglichen werden kann. 

Selina: 
Der Teamzusammenhalt und der Ehrgeiz von je-
dem Einzelnen im Training! Hier ist jeder für den 
anderen da und unterstützt ihn. Mehr kann ich lei-
der noch nicht dazu sagen, da die Saison hier erst 
im März anfängt.

Softball Magazin: 
... und mal abgesehen von Softball, was hat Dich 
in den USA am meisten beeindruckt?

Lisa: 
Die Selbstlosigkeit vieler Menschen, die mir be-
gegnet und mich auf meinem Werdegang gelei-
tet, gefördert und gestützt haben.

Luisa: 
Ich mag einfach die Lebensweise der meisten 
Amerikaner und die Art, wie sie Fremden stets 
erst einmal nett und gastfreundlich begegnen. 
Natürlich ist das auch immer von Staat zu Staat 
unterschiedlich, aber so wie ich das Leben in den 
verschieden Staaten kennen gelernt habe (auch 
außerhalb vom College), schien mir alles immer 
ein wenig entspannter und lockerer zu sein als in 
Deutschland.

Mimi: 
Das Komplett-Erlebnis USA…da ist einfach alles 
größer, weiter und krasser.

Alter: 20
Softball seit: 2002
Vereine in D: Dornstadt Falcons, Ulm Falcons (2009-2011), Augsburg Dirty 
Slugs (ab 2012)
US Team: Oklahoma Panhandle State University (DII), Goodwell, Oklaho-
ma

Regina Guth

Alter: 15
Softball seit: 2009 (Baseball seit 2005)
Vereine in D: Haag Hawks, Freising Grizzlies (ab 2009)
US Team: Mauldin High School (Varsity)
Nationalteams: Jugendnationalmannschaft (EM 2011, EM 2013), Juniorin-
nen Nationalmannschaft

Chiara Steffen
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Mona: 
Die krassen Gegensätze…

Regina: 
Am meisten beeindruckt mich das tägliche Leben 
in den USA. Diese gegenseitige Unterstützung 
der verschiedenen Sportarten an der Universität.

Chiara: 
Zum einen natürlich, die schon erwähnte gene-
relle Freundlichkeit und Offenheit, die einfach 
jedem entgegengebracht wird, egal wo man ist 
oder ob man sich kennt oder nicht. Eine Sache 
hat mich aber noch mehr begeistert und das ist 
die Theorie des American Dreams: Hier gibt es 
sozusagen keine Grenzen für dich, wenn du hart 
arbeitest und dich für etwas interessierst, kannst 
du erreichen was auch immer du möchtest. Mit 
dieser Mentalität gibt es viele Menschen, die sich 
wirklich gute Ziele gesetzt haben, die sie mit al-
lem was sie haben versuchen zu erreichen. Da-
durch glauben viele Menschen wirklich das was 
sie tun und sind mit ihrem ganzen Herzen dabei. 

Selina: 
Die Gastfreundschaft! Man wird hier so herzlich 
aufgenommen und sofort integriert. 

Softball Magazin: 
War das eigentlich mit dem Englisch schwer?

Lisa: 
Ganz und gar nicht wenn man über das anfäng-
liche „Oh you have such a cute accent“ hinweg-
kommt.

Luisa: 
Anfangs hatte ich Angst, etwas falsch zu machen, 
aber irgendwann hat man keine Wahl mehr, als 
einfach drauf los zu reden. Die meisten Amis 
sprechen selber kein lupenreines Englisch und 
solange sie einen verstehen sind die total zufrie-

den...

Mimi: 
Überhaupt nicht. Die meisten sind zutiefst beein-
druckt, wenn man sich auf Englisch verständlich 
machen kann, weil dort viele keine Fremdspra-
che fließend sprechen können (und wenn, dann 
meistens Spanisch – Deutsch ist also echt exo-
tisch).

Mona: 
Nein, durch das Schulenglisch hat man eine gute 
Grundlage und durch unsere amerikanischen 
Spielerinnen, die im Sommer immer da waren, 
war ich gut vorbereitet. 

Regina: 
Eigentlich hatte ich nicht ganz so Probleme, da 
man durch die Schule ja ständig Englisch hat 
(auch wenn ich im letzten Jahr einen nicht ganz 
so guten Lehrer hatte, der mit uns fast keinen Un-
terricht gemacht hat). Natürlich wird man ständig 
darauf angesprochen, dass man einen Akzent 
hat usw. Durch mein Team, die Freunde und das 
Studium lernt man tag-täglich immer etwas dazu 
und so gewöhnt man sich ziemlich schnell an die 
Sprache. Mittlerweile arbeite ich sogar als Mathe 
Tutor am Campus.

Chiara: 
Ich habe von Anfang an alles verstanden, hat-
te allerdings Schwierigkeiten, mich über etwas 
anspruchsvollere Sachen zu unterhalten als nur 
das übliche Alltagsgespräch. Das ist aber sehr 
schnell viel besser geworden und schon nach ein 
paar Wochen konnte ich problemlos und ohne 
Nachzudenken losplaudern. Außerdem sind die 
meisten Amerikaner sowieso ziemlich fasziniert, 
dass du in der Lage bist, eine andere Sprache zu 
sprechen, also bekommst du auch für ein nicht 
sehr gutes Englisch noch sehr viel Lob und An-
erkennung. Nach ein paar Monaten dachten die 

meisten, mit denen ich gesprochen habe, sowie-
so, dass ich zu Hause in Deutschland Englisch 
spreche. 

Selina: 
Am Anfang schon ein wenig, da einige voll schnell 
gesprochen haben und ich das dann nicht richtig 
verstanden habe. Aber sie haben dann einfach 
ein wenig langsamer gesprochen. Nach einigen 
Wochen war das aber schon kein Problem mehr, 
man ist schnell in der Sprache drin

Softball Magazin: 
Hat Dich die Zeit in den USA persönlich weiter-
gebracht? Würdest Du wieder so ein Programm 
machen?

Lisa: 
Absolut, und ich kann es nur weiterempfehlen 
und hoffen, dass auch andere ähnlich vernarrte 
Mädels so eine Erfahrung machen können.

Luisa: 
Unbedingt! Ich würde ohne nachzudenken noch 
einmal 4 Jahre ans College gehen. In der Zeit 
habe ich mich persönlich unheimlich entwickelt 
und habe auch sehr viel über mich selbst gelernt. 
Ich kann es nur jedem empfehlen, der die Chance 
bekommt, so eine Erfahrung machen zu können.

Mimi: 
Total. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, dass 
ich fast so viel on the field gelernt habe wie off 
the field.

Mona: 
Ich habe in den 5 Monaten viel über mich selbst 
erfahren und habe gelernt, wie es ist, an mentale 
Grenzen zu stoßen, bzw. habe gelernt, mit men-
talem Druck umzugehen. 

Regina: 
Die Zeit in den USA hat mich auf jeden Fall per-
sönlich weitergebracht. Es ist eine Erfahrung, die 
es wirklich wert ist.

Chiara: 
Ja sehr! Ich habe von Anfang an gedacht, dass 
es mich weiterbringen wird, es war dann aber 
doch ganz anders als erwartet. Ich habe sehr viel 
über mich selbst erfahren, meine Stärken, mei-
ne Schwächen und auch über meine Ziele und 
Träume. Außerdem habe ich durch die Entfer-

nung auch sehr schnell gemerkt, wie wichtig mir 
einige Leute doch wirklich sind und mir sind ei-
nige Dinge aufgefallen, die mir aus der Nähe nie 
aufgefallen wären. Ich habe gelernt, viele Dinge 
und Menschen in Deutschland mehr zu schätzen, 
aber kann nun auch sehen, was ich gerne ändern 
möchte oder wo ein wenig Verbesserung nötig 
ist. Ich habe gelernt, dass nicht immer alles au-
tomatisch auf dich zugeflogen kommt, dass man 
aber mit Zielen und Plänen fast alles erreichen 
kann, dass man sich vornimmt. Und ja, ich wür-
de dieses Programm jederzeit wiederholen und 
kann auch nur jedem raten es zu machen, wenn 
sie die Möglichkeit dazu bekommen! Es wird 
nicht immer so laufen, wie man erwartet aber es 
wird für jeden eine ganz besondere Erfahrung, 
die einen in vielen Aspekten weiterbringen kann!

Selina: 
Auf jeden Fall! Ich bin selbständiger geworden 
und konnte mir über meine Zukunft Gedanken 
machen. Ich konnte herausfinden, wer und was 
mir wichtig ist. Habe gelernt, mein Leben selbst in 
die Hand zu nehmen und Probleme selbstständig 
zu lösen. 

Softball Magazin: 
Hast Du Deine Ziele erreicht, wurden Deine Er-
wartungen erfüllt?

Lisa: 
Ich habe neue Ziele definieren können und jegli-
che Erwartungen übertroffen.

Luisa: 
Wie schon gesagt, hatte ich kaum Erwartungen 
an meinen USA Aufenthalt. Von daher würde ich 
sagen meine Ziele und Erwartungen sind alle er-
füllt und übertroffen worden.

Mimi: 
Ich habe viel dazugelernt hätte mir aber mehr 
gewünscht. Vor allem im Hinblick auf Zwischen-
menschliches. Ich hatte leider nicht das Glück, 
dass ich mich mit meinen Teammates dort so gut 
verstanden habe wie mit meinen Teammates hier 
in Deutschland. Da ich ein Harmonie-Mensch bin, 
hat mich das, glaube ich, auch sportlich zurück-
gehalten was mich im Nachhinein wirklich ärgert.

Mona: 
Ich bin in die USA mit einer groben Idee, wie es 
für mich nach dieser Zeit weiter geht, und hatte 

Alter: 16
Softball seit: 2008
Vereine in D: Mannheim Tornados
US Team: Cocalico High School Softball (Junior Varsity)
Nationalteams: Jugendnationalmannschaft (EM 2013), Juniorinnen Na-
tionalmannschaft

Selina Günzel
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gehofft, nach einem halben Jahr Klarheit darüber 
zu haben. Dieses Ziel habe ich nur teilweise er-
reicht. Dennoch waren die Erfahrungen, die ich in 
den USA sammeln durfte, sehr viel wert, weshalb 
ich im Nachhinein sagen kann (auch um auf die 
vorherige Frage noch einmal einzugehen), dass 
ich mich jedes Mal wieder für diesen Schritt ent-
scheiden würde.

Regina: 
Mein Ziel und Traum war es erst einmal, wirklich 
Softball in den USA zu spielen, was übererfüllt 
und übertroffen worden ist. Seitdem ich nun hier 
bin, haben sich natürlich wieder neue Ziele defi-
niert.

Chiara: 
Da ich immer noch hier bin, kann ich noch nicht 
so viel dazu sagen, kann aber ganz sicher sagen, 
dass es komplett anders war, als ich dachte. Die 
meisten Sachen, die ich erwartet habe, sind über-
haupt nicht so gekommen. Dafür habe ich aber 
viele Dinge erlebt, bei denen ich niemals gedacht 
hätte, dass das so kommen wird, doch im End-
effekt war es mindestens so gut wie meine Er-
wartung. Außerdem bin ich auf einem sehr guten 
Weg, auch meine softballerischen Ziele zu errei-
chen und ich denke, ich stehe gerade vor einer 
der wichtigsten Saisons meines Lebens.

Selina: 
Da ich mich noch in den USA befinde, sind noch 
nicht alle Ziele erreicht. Aber ich arbeite daran. 

Softball Magazin: 
Noch eine Schlussbemerkung?

Lisa: 
Meine Zeit im Ausland und der Abstand von der 
Heimat waren meine wirkliche Reifeprüfung. Wie 
bereits erwähnt, habe ich durch meinen Aufent-
halt in den USA viel über mich selbst erfahren und 
gelernt. Ich bin gereift, auf dem Feld und auch 
im Leben. Ich habe Freundschaften geschlossen 
und Kontakte geknüpft, die mir ein Leben lang 
erhalten bleiben und mich bereichern werden. 
Ich bin oft an persönliche Grenzen herangeführt 
worden, nur um zu lernen, dass die wirklichen „Li-
mits“ noch längst nicht erreicht waren. Ich habe 
mich von einer deutschen Amateur Softballerin 
mit „Potenzial“, die mit einem Fastball bewaffnet 
loszog, zu einer etablierten NCAA DI Pitcherin 
hochgearbeitet und habe als erste europäische 
Pitcherin die NCAA DI National Championship 
Regionals erreicht und dort ein Shutout gewor-
fen. Ich bin weit gekommen, weil Menschen mir 
kontinuierlich die Chance gegeben haben, mich 
hochzuarbeiten. Harte Arbeit und Anspruch auf 
Präzision sind deutsche Tugenden. Ich bin ge-
spannt zu sehen was die Zukunft des deutschen 
Softballs bringt und hoffe, Deutschland schon 
bald in den Top 3 Europas zu sehen. Wir müs-
sen dem Nachwuchs diese Chancen der Selbst-
verwirklichung geben. Italien, Niederlande und 
Tschechien sind nicht genetisch/physisch/psy-
chisch besser, diese Nationen trainieren jedoch 
auf amerikanischem Niveau. Worauf warten wir 
also noch?

Luisa: 
Wenn es Interessierte im deutschen Softball gibt, 
die solch eine Erfahrung auch gerne machen 
möchten, würde ich mich freuen wenn ich helfen 

kann. 

Mimi: 
Kann mich nur Lisas Abschussstatement an-
schließen!

Mona: 
Softball in USA verändert deine Sichtweise auf 
den Sport. Durch die Intensität lernt man viel in 
sehr kurzer Zeit. Man muss sich dieser Intensität 
allerdings bewusst sein. Ich weiß nicht wie es an 
anderen Colleges ist, aber bei mir war ich jeden 
Tag von morgens bis abends mit dem Thema 
Softball konfrontiert. Dadurch hat man die Mög-
lichkeit sich zu verbessern und viel dazu zu ler-
nen, allerdings war bei mir irgendwann auch eine 
Übersättigung erreicht. 

Regina: 
Es lohnt sich auf jeden Fall, solch eine Erfahrung 
zu machen. Ich hatte Menschen in meinem Le-
ben, die mir immer gesagt haben, dass ich es 
nicht in ein Team als Softballspielerin in den USA 
schaffen werde. Vor allem, weil ich nie zuvor Bun-
desliga oder Nationalmannschaft gespielt habe. 
All diese ganzen Zweifel haben sich aber dann 
verflüchtigt, als ich die Angebote bekommen 
habe und sich mehrere Coaches bei meiner Or-
ganisation gemeldet haben.
Ich lebe im Moment meinen Traum und genie-
ße das Leben als Athletin in vollen Zügen. Um 
etwas zu erreichen, muss man bereit sein, dafür 
zu kämpfen und sein Ding durchzuziehen, auch 
wenn so manche Zweifel an einem haben.

Chiara: 
Ich kann es einfach jedem empfehlen, der dar-
über nachdenkt oder der die Möglichkeit hat 
für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, es 
wirklich zu tun und nicht zu viel darüber nachzu-
denken, was vielleicht schiefgehen könnte, denn 
es ist eine einzigartige Erfahrung, die man durch 
nichts ersetzen kann. 

Selina: 
Wer die Möglichkeit bekommt, ein Austauschjahr 
in den USA zu machen, sollte dies auf jeden Fall 
tun. Man lernt hier einiges und macht tolle Erfah-
rungen. Man findet eine zweite Familie und viele 
neue Freunde fürs Leben. Ich wünschte mir, dass 
man in Deutschland auch jeden Tag Softball spie-
len könnte oder dies in das Schulleben integriert. 
Es ist das beste Jahr meines Lebens!

Softball Magazin: 
Herzlichen Dank an Euch alle für die Offenheit 
und die Bereitschaft mitzumachen und weiterhin 
viel Spaß und Erfolg in den USA und mit Softball!

Interview: Dirk Steffen

Bilder: Interviewte, Dirk Steffen
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Die tschechische Sofball Association feierte letztes Jahr sein 50-jähriges 
Jubiläum und ist damit einer der ältesten Verbände in Europa. Mit jeweils 
drei Ligen im Damen- und Herren-Bereich ist unser Nachbarland im Ver-
gleich zur Größe bestens aufgestellt.

Die Nationalmannschaften sind sehr erfolgreich und gehören zur Spitze 
in Europa. Die Männer gehören zu den Serienmeistern und die Damen 
konnten sich mit einem dritten Platz bei den Europameisterschaften für 
den World Cup in den Niederlanden qualifizieren.

facebook.com/czechsoftball • twitter.com/czechsoftball
instagram.com/czechsoftball • youtube.com/user/czechsoftball
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In der Tschechischen Republik steht Sport stets 
im Vordergrund – er liegt den Tschechen prak-
tisch im Blut. Und dieser Umstand hilft auch dem 
Baseball-Sport in Tschechien. Doch unglückli-
cherweise stehen Fußball und Eishockey dort, 
ähnlich wie bei uns, deutlich höher in der Gunst 
als Softball oder Baseball. Dieser Umstand än-
dert sich so langsam, da viele Gönner des Sports 
in der letzten Zeit dafür gesorgt haben, dass im-
mer mehr Baseball- und Softballfelder entstehen. 
Während Baseball hauptsächlich im Landesteil 
Moravia gespielt wird, ist Bohemia die Heimat 
des Softballs. Wegen des ECh in Prag wurde ein 
ganz neues Feld in Bohnice gebaut, die Heimat 

Softball in 
Tschechien
Jetzt geht es zu den Top Nationen unter 
den Softballspielern in Europa. Als erstes 
stellen wir Tschechien vor, das in Europa 
ganz oben zu finden ist.

der Joudrs, mit zwei neuen Softballplätzen und 
einem modernen Clubhaus. Die größte kombi-
nierte Baseball und Softball Arena befindet sich 
in Krč , also ebenfalls im Prager Land. Hier sind 
die Prag Eagles beheimatet.

Fastpitch 

Die erste tschechische Liga heißt “Extraliga”, in 
der - im Baseball und Softball – acht Teams um 
die Meisterschaft spielen. In der zweiten Liga 
wird ebenfalls mit acht Teams gespielt, während 
in der dritten Liga abschließend alle anderen 
Teams, die melden, zusammengefasst werden, 

so dass die Stärke hier variiert.

Da Softball besonders häufig Bo-
hemia gespielt wird, kommen auch 
die meisten Teams aus der Regi-
on. In der Damen-Extraliga spielen 
mit den  Eagles, Joudrs, Kotlářka, 
Storms Řepy, SaBaT und Čechie 
gleich 6 Teams aus Prag, die Žra-
loci (Sharks) Ledenice kommen aus 
dem südlichen Bohemia  und ledig-
lich ein Team ist aus Moravia – Die 
Snails Kunovice. 
Die letzten 6 Final-Spiele machten 
die Joudrs und die Eagles unter sich 

aus, wobei die Eagles mit 4 Siegen die 
Nase knapp vorne haben. Beide Teams spielen 
derzeit den besten Softball in Tschechien und im-

mer, wenn sie aufeinandertreffen, gibt es großen 
Softball und beste sportliche Rivalität zu beob-
achten. Aber das ist es, was den tschechischen 
Softball ausmacht: Rivalität und Kampf auf dem 
Platz und nach dem Spiel sind die Ladies beider 
Vereine zusammen und Feiern gemeinsam im 
Clubhaus. Aber die anderen Teams holen stän-
dig auf und so wird es in Zukunft vielleicht auch 
etwas ausgeglichener in der Extraliga zugehen.

Bei den Herren ist die Situation ähnlich: Acht 

Teams und zwei große Rivalen: Spectrum Praha 
und Beavers Chomutov. Chomutov wird immer 
noch von Vereinslegenden Luboš Vrbenský an-
geführt, der trotz seines fortgeschrittenen Alters 
immer noch fantastische Spiele abliefert. In der 
vergangenen Saison konnte Chomutov das Team 
Spectrum im Finale nach großem Kampf besie-
gen und verhinderte so einen dreifachen Titelge-
winn nacheinander. Trotzdem ist der Herren-Fast-
pitch Bereich deutlich ausgeglichener als bei 
den Damen. So haben die Teams von Radotínský 
SK und Hroši (Hippopotamuses) Havlíčkův Brod 
mehr und mehr Nationalspieler in ihren Reihen, 
was deren Qualität deutlich steigert.

Da nur die Prager Ladies von den Eagles Spie-
lerinnen aus dem Ausland haben – und in der 
Regel auch nur eine Pitcherin – können die Da-
men der tschechischen Teams auch nur ganz 
wenig von diesen lernen und davon profitieren, 
aber dies ist insgesamt von den Vereinen auch 
so gewollt. In den vergangenen Jahren spielten 
auch immer wieder tschechische Damen in den 
starken europäischen Ligen in Italien und den 
Niederlanden, jedoch geht auch dieser Trend 
deutlich zurück. Somit fehlen den Trainern nun 
immer öfter die erfahrenen Spielerinnen. Und 
auch wenn die Eagles im vergangenen Jahr den 
ECWA gewonnen haben, was ein großer Erfolg 
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für den tschechischen Softball war, so muss da-
bei auch berücksichtigt werden, dass eigentlich 
nur 4 echte Eagles Ladies auf dem Platz standen. 

Slowpitch

Im Slowpitch gibt es eine organisierte Liga, in der 
es sehr familiär zugeht. Spaß und Freundschaf-
ten stehen meist im Vordergrund, trotzdem sieht 
man auch hier immer wieder sehr guten Softball 
mit wirklich guten Spielzügen. Fast jedes Jahr 
gibt es in Tschechien ein großes Softball-Event, 
letztes Jahr waren es die COED European Cham-
pionships und dieses Jahr folgt noch im Juli der 
COED-Supercup. Ein weiterer Test um zu sehen, 
wie weit der tschechische Slowpitch-Softball ist. 
Denn: viele wünschen sich eine echte National-
mannschaft, denn zur Zeit ist es schlicht der Sie-
ger der „Offenen Tschechischen Meisterschaf-
ten“. Doch daran möchte man zukünftig arbeiten 
und eine „echte“ Nationalmannschaft nominie-
ren.

Nationalmannschaft

Die Nationalmannschaft der Damen gehört zu 
den besten in Europa. Wie angestrebt wurde 
man im eigenen Land dritter bei den European 
Championships in Prag und konnte sich so für die 
Weltmeisterschaft dieses Jahr in Holland qualifi-
zieren. Der niederländische Head-Coach, Andre 
Prins, und seine Ladies arbeiten nun hart an dem 
neu ausgegebenen Ziel, bei der Weltmeister-
schaft in die Playoffs zu gelangen. Und mit eben 
diesem hoch erfahrenen Trainer ist es den Ladies 
aus Tschechien auch zuzutrauen, das hochge-
steckte Ziel zu erreichen. 
Und das, obwohl es in Tschechien keinen Profi-
sport bei den Damen gibt. Im Gegensatz zu den 
anderen Top-Ligen wird niemand bezahlt, alle 
gehen mit Softball ihrem Hobby nach und arbei-

ten, studieren oder gehen zur Schule. Aber wie 
schon erwähnt, Sport steht hoch im Kurs und so 
geben alle immer ihr Bestes und manchmal eben 
noch einen Tick mehr. Und auch im Juniorinnen-
bereich zeichnet sich ab, dass die jungen Ladies 
immer besser werden und das zukünftig viel von 
ihnen zu erwarten ist. 

Bei den Herren hängen die Trauben etwas hö-
her. Das Team ist Top in Europa und eine Meis-
terschaft ohne Titel ist ein Misserfolg. Lubos Vr-
bensky spielt selbst zwar nicht mehr, aber es gibt 
immer noch viele gute Pitcher, welche die Lücke 
füllen können. Beim World Cup wurde man neun-
ter, jedoch musste man aufgrund einer Krankheit 
auch auf den besten Pitcher verzichten und ver-
passte trotzdem nur knapp die Playoffs in Neu-
seeland. Noch besser machen es die Junioren, 
die schlicht der Maßstab in Europa sind und bei 
den letzten Europameisterschaften ungeschla-
gen den Titel erringen konnten. Dabei gelang 
den jungen Tschechen der historische höchste 
Sieg bei einem europäischen Wettbewerb, als 
man Großbritannien mit 39:0 schlagen konnte 
– wohlgemerkt in nur zwei Offense-Innings, da 
man als Home gesetztes Team im dritten nicht 
mehr nachschlagen musste. 

Text: Petr Marek, Icks

Bilder: Czech Softball Ass., Dirk Steffen
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Im Softball-Pitching wird grundsätzlich zwischen 
zwei Arten der Armbewegung unterschieden: 
Sling-Shot und Windmill. Beim Sling-Shot holt der 
Pitcher nur nach hinten aus und geht dann sofort 
in die Wurfbewegung über. Beim Windmill führt 
der Pitcher dagegen einen kompletten Armkreis 
aus, die Ausholbewegung findet also vorne statt. 
Richtig ausgeführt, treffen alle folgenden Aussa-
gen auf beide Techniken zu, denn die biomecha-
nischen Voraussetzungen sind die gleichen – die 
Wahl zwischen beiden ist also lediglich eine Fra-
ge des persönlichen Stils.

Die Pitchingbewegung ist eine Wurfbewegung 
bei der der Ball unterhalb der Hüfte losgelas-
sen wird, die sich aber sonst strukturell nicht von 
anderen Wurf- und Schlagbewegungen (Base-
ball-Pitching, Speerwurf, Handball, Tennis-Auf-
schlag, Volleyball, …) unterscheidet. Allen diesen 
Wurfbewegungen – und damit auch dem Werfen 
des Softballs „von oben“ – ist gemeinsam, dass 
vor dem eigentlichen Werfen der Körperschwer-

Coaches Corner
The Science of Pitching

punkt des Werfers mit viel Energie versehen wird. 
Diese Energie kann sowohl kinetische Energie 
(also Bewegungsenergie)  – wie zum Beispiel 
beim Anlauf des Speerwurfs oder beim Crow-
Hop im Outfield –, als auch potentielle Energie 
(Höhenenergie) sein – wie zum Beispiel beim Ba-
seball-Pitchen vom erhöhten Mound. 

Auch das starke Abdrücken des Baseball-Pitchers 
vom Rubber beschleunigt den Körperschwer-
punkt, erzeugt also kinetische Energie. Allen die-
sen Wurfbewegungen ist weiterhin gemeinsam, 
dass diese Energie durch ein abruptes Abstop-
pen des Körpers („Stemmen“ bzw. Stemmschritt) 
auf andere Körperteile wie den Arm usw. übertra-
gen wird. Dieses Prinzip der Energieübertragung 
nennt sich kinematische Kette. Die eigentliche 
Wurfbewegung geschieht dann in allen Fällen 
auf die gleiche Art und Weise: Der Arm erfährt 
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Im ersten Teil der Serie zum Thema „Soft-
ball-Pitching aus sportwissenschaftlicher 
Sicht“ sollen einige biomechanische Grund-
lagen gelegt und die groben Rahmenbedin-
gungen des Regelwerks erläutert werden. 
Da sich diese Voraussetzungen für Fastpitch 
und Slowpitch stark unterscheiden, konzent-
rieren wir uns hier auf die Disziplin Fastpitch.
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vor dem Release des Balls eine Streckung im El-
lenbogengelenk und gleichzeitig eine Innenro-
tation im Schultergelenk. Diese Innenrotation ist 
die schnellste Bewegung, die der menschliche 
Körper produzieren kann und leistet daher einen 
entscheidenden Beitrag zur Endgeschwindigkeit 
des Balls. 

Im Baseball und Softball, egal ob von oben oder 
von unten geworfen, wird diese kritische Pha-
se des Wurfs Peitsche (Whip) genannt und ist 
gekennzeichnet durch eine sehr lockere, aber 
gleichzeitig sehr dynamische Ausführung. Die 
Endphase vor dem Release ist durch die schnelle 
Bewegung des Handgelenks und der Finger do-
miniert.

Auf die Softball-Pitching-Bewegung übertragen 
muss der Pitcher also versuchen durch das Ab-
drücken vom Rubber dem Körperschwerpunkt 
möglichst viel Energie mitzugeben, um dann 
diese Energie wieder mit einem festen Stemm-
schritt auf den Arm zu übertragen und damit in 
eine günstige Ausgangsposition für die eigentli-
che Wurfbewegung zu gelangen. Dabei spielt die 
richtige Durchführung der Sprungtechnik eine 
entscheidende Rolle. 

Bei den Sprungtechniken wird im Fastpitch unter-
schieden zwischen Drag, Leap, Jump und Crow-
Hop. 
Drag und Leap unterscheiden sich in der richti-
gen Ausführung nur dadurch, dass beim Drag der 
Fuß Bodenkontakt halten muss, beim Leap nicht. 
Der Drag ist also ein Sprung, bei dem der Fuß ak-
tiv gestreckt wird um mit den Zehenspitzen noch 
knapp auf dem Boden zu streifen. 
Beim Jump (illegal) verlässt der Ball den Hand-
schuh (Separation) erst nach der Landung, beim 
Crow-Hop (ebenfalls illegal) macht der Pitcher 
vor dem Abdrücken einen zusätzlichen Schritt. 

In den offiziellen Regeln der International Softball 
Federation (ISF), ist seit dem Jahr 2009 der Leap 
zusätzlich zum Drag erlaubt, die Pitcher müssen 
also keinen Bodenkontakt mehr halten. Im Col-
legebereich in den USA (NCAA) ist der Leap da-
gegen nicht erlaubt, weshalb amerikanische Pit-
ching-Coaches in aller Regel nur den Drag lehren.

Der Handgelenk-Snap

Die schnelle Bewegung des Handgelenkes vor dem Release wird in der Praxis oft durch 
die Übung „Handgelenk-Snaps“ trainiert – vermeintlich. In der Realität muss beachtet 
werden, dass diese Bewegung immer durch ein exzentrisch-konzentrische Arbeitsweise 
(Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus) der Handgelenksmuskulatur begleitet wird. Diese Ar-
beitsweise wird durch diese Isolationsübung des Handgelenks, bei denen der Arm steif 
gehalten wird und der Ball nur durch das Handgelenk beschleunigt wird, NICHT nachemp-
funden. Die hier trainierte rein konzentrische Muskelaktivität ist nicht Teil der Pitching-Be-
wegung, deshalb wird diese Übung ausdrücklich NICHT empfohlen. Der Snap sollte immer 
in Kombination mit dem kompletten Arm trainiert werden. Ziel: Eine lockere Peitschenbe-
wegung.

Ausgehend von der biomechanischen Struktur 
von Wurfbewegungen im Allgemeinen ist es nur 
jedem Pitcher zu empfehlen den Leap zu erler-
nen und auf den Drag zu verzichten. 
Durch die Möglichkeit eine zusätzliche vertika-
le Geschwindigkeitskomponente auf den Kör-
perschwerpunkt auszuüben kann deutlich mehr 
Energie genutzt werden. Oder um es mit den 
Worten der neuseeländischen Pitching-Koordi-
natorin zu sagen: „Make sure all your young pit-
chers are leaping. It’s a massive advantage and a 
lot of fun.“ (Neuseeland ist Rekord-Weltmeister im 
Men’s Fastpitch)

Im nächsten Teil dieser Serie bekommt ihr zu le-
sen, warum der Rise-Ball für jeden Pitcher der 
erste Pitch zu lernen sein sollte und welche ty-
pischen Fehlerbilder sich in der Praxis einschlei-
chen.

Text: Manuel Sand, Wolfgang Walther
Bilder: Nils Harstall
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