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Editorial
Über uns...

...auch für uns. Denn, wir hatten nicht erwartet, einen sol-
chen großen Zuspruch für unser Magazin zu bekommen. 
Zugegeben, gehofft, dass es Euch gefällt, hatten wir insge-
heim natürlich schon, aber auch damit gerechnet, dass eine 
zweite Ausgabe deutlich schwieriger werden würde.

Doch überall, wo wir uns seitdem zeigten, erhielten wir viel 
Lob und Zuspruch, gab es Ideen und Anregungen für die 
nächste Ausgabe. Es gab Mails aus allen Ecken des Landes 
und, was man schon gar nicht erwartet hatte, auch aus dem 
Ausland.

Dies hat auch zur Folge, dass wir mit dem „Tellerrand“ eine 
neue Rubrik eingeführt haben, in der über Softball in unse-
ren Nachbarländern geschrieben wird. Diesmal haben wir 
einen Bericht über Softball in der Schweiz anzubieten. Auch 
hier erhoffen wir uns nun, dass dies Schule macht und wir 
zukünftig auch über die Softballlandschaften in den nicht 
deutschsprachigen Ländern berichten können - denn diese 
spielen bekanntermaßen einen sehr guten Ball...

Aber auch über das Feedback der Internetseiten www.soft-
ball-magazin.de und auf Facebook haben wir uns sehr ge-
freut. Mit Freischaltung unserer Seite hatten wir bereits am 
ersten Tag über 1000 Klicks...  und 6000 Page-Impressions 
innerhalb der ersten 3 Tage - ein deutlich besserer Wert, als 
wir angenommen hatten.
Unsere Facebook-Seite erschien 2 Wochen später, aber 
auch hier haben wir inzwischen eine große Zahl von Likes 
und Friends, die zukünftig auch mit mehr Informationen 
über diesem Wege erfreuen wollen.

Das Hauptaugenmerk wird aber auch weiterhin auf diesem 
Online-Magazin liegen, das heute mit der zweiten Ausgabe 
ins Netz gestellt wurde - mit vielen Beiträgen von Euch für 
die ganze Softballgemeinde. So sollte es sein, so hoffen 
wir, geht es auch weiter...

Olaf (Icks) Haugwitz
Redaktion

Ausgabe 1 war ein voller Erfolg...



Termin steht 

fest

Nach einem Jahr Pause 
findet wieder das viel 
beachtete U-17 Junio-
rinnen-Turnier der Ham-
burg Knights, die „Lisa 
Fernandez Challenge“ 

statt.  Vom 19.-20. Oktober 2013 werden wieder inter-
nationale Teams aus Europa und aller Welt erwartet, um 
das größte Jugendturnier Norddeutschlands zu einem 
unvergesslichen Event werden zu lassen. Weiter Infor-
mationen und Anmeldung unter:

www.baseballkids-hamburg.de

36. European Cup Women

Wie die EM in findet dieses Jahr auch der Europacup 
im Damen-Fastpitch in Prag, Tschechien statt. Vom 19. 
bis zum 24. August werden die deutschen Fahnen 
durch die Wesseling Vermins hochgehalten, begleitet 
durch die beiden Umpire Florian Lautenschläger und 
Galip Sönmez. Die Vermins starten in der Gruppe A 
und haben mit den Prag Eagles (CZE), den Haarlem 
Sparks (NED), den Royal Greys (BEL) und den Vien-
na Mosquitos (AUT) gute Gegner für eine spannende 
Gruppenphase zugelost bekommen. Wir wünschen 
viel Glück und jede Menge Spaß!

Grünes 

Band für 

Vermins

Die Wesseling Vermins erhalten in diesem Jahr  
„Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung 
im Verein“. Dieser von der Commerzbank und dem 
Deutschen Olympischen Sportbund ausgegebene 
Best-Preis ist mit einer Förderprämie in Höhe von 
5.000,- € dotiert und kann nun von den Vermins für 
den weiteren Ausbau ihrer exzellenten Jugendarbeit 
genutzt werden. Wir gratulieren herzlich!

Deutschland sichert 9. Platz 

Bei der Softball Europameisterschaft in Prag konn-
ten die Softballerinnen um Coach Udo Dehmel im 
Spiel um Platz 9 mit einem 6 -0 Sieg gegen die Slo-
wakei sichern. Nach einer durchwachsenen Vor-
runde mit Siegen gegen Dänemark und Israel und 
Niederlagen gegen Großbritannien und Russland 
blieb man in der Zwischen- und Platzierungsrunde 
ohne Niederlage.

CoEd Softballer holen 3. Platz

Bei der CoEd-Softball EM in Pardubice in Tschechi-
en haben die deutschen Slowpitch-SpielerInnen 
den achtbaren dritten Platz belegt. Nachdem man 
im Halbfinale sich noch knapp gegen Irland durch-
setzen konnte, war man in der Zwischenfinalrunde 
gegen Slowenien chancenlos, das sich dann letzt-
endlich Seriensieger Großbritannien beugen muss-
te.

Connecti Cup in Köln

Ebenfalls nach einen Jahr Pause findet 2013 der 
Connecti Cup wieder statt. Am 27.07. beherbergen 
diesmal die Cologne Cardinals die Jugend- und 
Schülerspieler unter dem Motto „passion, pride, 
respect and never give up“, bei dem sich junge 
Spieler und Spielerinnen austauschen dürfen und 
miteinander Baseball und Softball spielen. Als Hö-
hepunkt findet am Ende ein All-Star-Game statt, 
das zwei von Trainern und Offiziellen ausgewählte 
Teams austragen.
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Das Softball-Magazin ist darauf angewiesen, dass Ihr uns mit Artikeln, Bildern, Meinungen und Kritik un-
terstützt. Diese zweite Ausgabe basiert auf der ausgezeichneten Zuarbeit von Vereinen und Einzelper-
sonen, 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!

Softball aktuell
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Ein gemeinsamer Weg durch die Kölner Base-
ball- und Softballlandschaft konnte nicht mehr 
gegangen werden. Daher wurden 1983 die 
Cardinals gegründet, ein Verein, der in Nord-
rhein-Westfalen eine Tradition begründete, die 
bis heute besteht.

Bereits in ihrer ersten Saison als Kölner Kardinä-
le erreichten die Softballerinnen in der damals 
noch offenen deutschen Meisterschaft den 3. 
Platz. Ein Ergebnis, das in den folgenden Jahren 
immer wieder bestätigt werden konnte, 1990 
sprang sogar erstmals die deutsche Vize-Meis-
terschaft heraus.

Ein Erfolg, der zum Fluch wurde. Vizemeister-
schaften, das kennen die Kölnerinnen zu genü-
ge. 1991, 1992, 1993 - alles Vizemeisterschaften. 
Nicht, dass man nicht stolz wäre, so lange und 
erfolgreich Softball auf höchstem Niveau ge-
spielt zu haben, einen Titel hätte man schon ger-
ne gehabt und sicherlich auch verdient.

Der Pokalsieg Nord 1996 bescherte den Kölner-
innen dann ihren ersten internationalen Auftritt. 
Trotz Niederlage im Pokalfinale trat man im  Eu-
ropapokal der Pokalsieger in den Niederlanden 
an, da Pokalsieger Mannheim auch deutscher  
Meister wurde und so bereits für einen Europa-
cup qualifiziert war. Eingestuft im Pool A erreich-
te man einen ausgezeichneten 8. Platz im euro-
päischen Vergleich.

Nach der Gründung der Softball-Bundesliga 
1999 entschieden sich die Cardinals zwar aus 
organisatorischen Gründen für einen Verbleib 
in der Verbandsliga, stiegen jedoch im selben 
Jahr  auf. Es folgten gute Jahre in der Bundesli-
ga, mehrfach erreichte man die Play-Offs, errang 
2002 Platz drei bei den deutschen Meisterschaf-
ten.

2008 erfolgte dann ein Umbruch, nachdem viele 
der erfahrenen Spielerinnen den Verein verlie-
ßen oder ihr Karriere beendeten. Es folgte der 
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Cardinals
30 Jahre Tradition in Köln
1983 spalteten sich die Cologne Cardinals von den Dodgers 
aus Köln ab. Dies war der Start für eine außergewöhnliche 
Vereinsgeschichte in Deutschland.

Bundesliga Softball bei den Cologne Cardinals hat Tradition
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freiwillige Rückzug in die Verbandsliga Nord-
rhein-Westfalen - ein sofortiger Wiederaufstieg 
mit dem neu formierten, sehr jungen Team schei-
terte denkbar knapp.

2010 gelang dann ein gezielter Neuaufbau der 
Softballabteilung. Neben den Zugängen einiger 
erfahrenen Spielerinnen wurde im Jugend- und 
Juniorinnenbereich investiert, eine Juniorin-
nen-Mannschaft in den Ligabetrieb gemeldet.
2011 gelang dann der erneute Aufstieg in die 
Bundesliga. Seit dem bilden die Jungen und die 
Alten das Rückgrat eines Teams, das sich seinen 
Platz in der Bundesliga verdient hat.

Die Bundesliga-Reserve spielt seit dieser Saison 
wieder in der Verbandsliga Nordrhein-Westfa-
lens. Jung und Erfahren spielen hier in einer gut 
aufgestellten Mannschaft mit 7 anderen NRW-
Teams um die Meisterschaft. 

Die Juniorinnen nehmen dieses Jahr nicht am Li-
gaspielbetrieb teil, da es nicht möglich war, ein 
Team aufzustellen. Trotzdem werden die jungen 
Ladies von den Cardinals weiter gefördert und 
ausgebildet, in die Verbandsliga- oder Bundesli-
ga-Mannschaft integriert.

Neben dem Fastpitch-Damen gibt es in Köln aber 
auch noch ein Mixed-Team, das als Fun-Team in 
der Ruhr-Funliga Fastpitch-Softball spielt.
Eigentlich gibt es das Team schon seit 1994, 
damals als UHu‘s (Unter Hundert) gegrün-
det, jedoch wurde anschließend erst mal nur 
Slowpitch-Softball gespielt.

2003 erfolgte dann der Neuaufbau, der mit vie-
len Freundschaftsspielen und regelmäßigen 
Teilnahmen an einem internationalen Turnier in 
Brunssum in den Niederlanden gefestigt wurde.
Nach vielen Jahren im Mittelfeld der RFL gelang 
2011 dann die - wie sollte es auch anders sein - 
Vizemeisterschaft in der RFL und damit die Qua-
lifikation zur deutschen Meisterschaft, welche 
bescheiden Champions-League genannt wird, 
die man als Dritter abschließen konnte.

Auch wenn man sich als Dritter der letztjähri-
gen RFL-Meisterschaft nicht für die deutsche 
Meisterschaft qualifizieren konnte, und mit dem 
Trainer, der die zweite Herren-Baseball-Mann-
schaft übernommen hat, der Vater des Erfolges 
das Team verlassen hat, so ist doch ein positiver 
Trend bei den Mixed-Softballern zu erkennen.

Gespielt wird übrigens im Circlewood-Stadium, 
das in Köln Müngersdorf unweit des Rhein-Ener-
gie-Stadions liegt. Seitdem der Platz den Base- 
und Softballern zur alleinigen Nutzung überlas-
sen wurde, konnte dieser fachgerecht zu einem 
schönen Ballpark mit Baseball- und Softballplatz 
ausgebaut werden.

Die Cardinals freuen sich immer über Interessen-
tinnen und Interessenten, egal ob Softball oder 
Baseball. Im Softballbereich werden für Fast-
pitch Softball Mädchen und Frauen ab 13 Jahre 
gesucht und für Mixed-Fastpitch SeniorInnen.

Text: Icks, Bilder: Nils Harstall

Cologne Cardinals
Abteilung Softball
Hohenzollernring 38 – 40

50672 Köln

0221/630 605 21-0

www.colognecardinals.de
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Jung und Alt, Neu und Er-
fahren: Die Cardinals 2013 
haben eine homogene 
Mannschaft für die Bundes-
liga zusammengestellt.
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Sven Bornhagen und Julia Trif-
linger trainieren die erste Soft-
ball-Mannschaft bei den Erding 
Mallards im Nordosten Mün-
chens.

Acht Mädchen im Alter von 8 
- 12 Jahren sind auf dem Platz 
und folgen den Anweisun-
gen des Trainergespanns mit 
großem Spaß am Sport. Der 
Wunsch, eine Softball-Mann-
schaft im Verein zu etablieren, 

währte schon länger, scheiterte 
aber immer wieder an der man-
gelnden Verfügbarkeit eines 
Übungsleiters und interessier-
ten Spielerinnen.

Erst die Aktion in der Schu-
le verschaffte den Mallards 
nun genügend Interessentin-
nen, um mit dem Aufbau einer 
Mannschaft zu beginnen. Und 
mit Julia Triflinger hat man eine 
noch junge, aber schon recht 
erfahrene Spielerin (siehe Kas-
ten links) an der Seite von Trai-
ner Bornhagen, die das Team 
anleiten und ausbilden kann.

Die Mannschaft trainiert hart 
und lernt schnell, eine Teilnah-
me am Spielbetrieb ist für die 
dritte Runde der U12 Liga an-
gedacht, die im September be-
ginnt. Dafür werden aber noch 
drei bis vier weitere Mädchen 
gesucht, die Interesse an die-
sem schönen Sport haben.
Solange werden die jungen La-
dies weiter hart trainieren und 
in der Baseball-Jugend beim 
Tossball aushelfen...

Text: Icks
Bilder: Mallards, Dirk Steffen
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Erding Mallards
Play Ball!

Im Winter haben die Mallards aus Erding bei München ein Schulprojekt 
gestartet, bei dem sehr viele junge Mädchen interesse am Softballsport 
zeigten. Im Frühjahr wurde dann ein Jugend-Softball-Team gegründet.

Das Play-Ball-Programm von MlB 
und DBV hatte in der Vergangenheit 
immer wieder Jungen und Mädchen 
in den Schulen die Möglichkeit gege-
ben, den Baseballsport kennenzuler-
nen. Weitere Möglichkeiten wollen 
wir hier kurz aufzeigen:

Sie trainiert die 
Erding Mallards 
Softballerinnen. 
Selbst spielt Julia 
im Juniorinnen- 
Kader der Frei-
sing Grizzlies und 

wurde dort 2012 deutscher 
Meister mit der U16.

Julia Triflinger

Erding Mallards
Abteilung Softball
Eisvogelweg 35

85356 Freising

08122/8472675
info@erding-mallards.de

2009 wurde der Ballpark der Erding Mallards zu einem 
richtigen Schmuckstück ausgebaut, auf dem es auch den 
Mädchen der Softball Jugend richtig Spaß macht, Ihrem 
Sport nachzugehen....
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Sportsfinder-Day:
Der Sportsfinder-Day ist eine Initiative von ver-
schiedenen Landessportverbänden und ande-
ren Organisationen, die mit dem Thema Bewe-
gung-Ernährung-Entspannung an Thementagen 
in Schulen und auf Veranstaltungen jungen 
Menschen Sport näher bringen soll.
Zu diesem Zweck kann man sich unter www.
sportsfinderday.de anmelden und als Ausrichter 
einer Sportart an einer solchen Veranstaltung 
teilnehmen. Dies ermöglicht es einem Verein, 
Baseball und Softball in einem angemessenen 
Rahmen zu Präsentieren.

Sportmessen:
Sportmessen eignen sich dazu, den Sport einem 
breiteren, älteren Publikum zu Präsentieren. Ins-
gesamt sollte eine solche Veranstaltung immer 
mit einem Verband im Rücken angegangen wer-
den, der mit Material und Know-How unterstüt-
zen kann.

Sportfeste/Gemeindefeste/Schulsporttage:
Solche Veranstaltungen laden gerade dazu ein, 
sich und den Sport zu präsentieren. Meist sind 
die Veranstalter froh, wenn „Exoten” dabei sind, 
die andere Sportarten als den Alltag vorstellen 
und so auch Jugendliche begeistern können, 
die „ihre“ Sportart noch nicht gefunden haben.

Insgesamt  muss man aber schon eine große 
Portion Eigeninitiative an den Tag legen, um sol-
che Aktionen durchzuführen. Planung, persönli-
cher Einsatz - nicht nur von einer Person - und 
gute Vorbereitung sind nur ein paar der notwen-
digen Voraussetzungen, die man mitbringen 
muss, um „seinen“ Sport zu fördern.

Aber es lohnt sich, wie der nebenstehende Ar-
tikel zeigt, wenn man es richtig anpackt, dann 
kommt auch etwas dabei herum....



Märchenhafte Bedingungen

Füssen ist den meisten wohl 
aufgrund von Schloss Neusch-
wanstein bekannt, wobei die 
Stadt und Umgebung weiß Gott 
mehr zu bieten hat, als nur die-
ses eine Bauwerk. Das Hohe 
Schloss mit der Staatsgalerie, 
die gut erhaltene Stadtmauer 
oder den Lechfall sind nur ei-
nige weitere Höhepunkte des 
kulturellen Angebots.
Genau in diesem schönen, von 
Wanderwegen durchzogenen 
Gebiet zwischen den zahlrei-
chen Seen des Voralpenlandes, 
spielen die Ladies um Coach 
Mark Lorenz, der 20 Jahre Ba-
seball Erfahrung mitbringt und 
selber noch aktiver Spieler bei 
der 1. Herren Baseball-Mann-
schaft der Bavarians in der Re-

gionalliga ist.
Trainiert wird bis zu drei Mal 
die Woche, zwei Stunden pro 
Einheit. Darüber hinaus gibt es 
Spielerinnen, die sich noch zu-
sätzlichen treffen, um gemein-
sam ein paar Bälle zu werfen. 
Auch die sportliche Einstellung 
ist also absolut märchenhaft.

Ein junges Team, das bei Null 
anfing...

2010 trafen sich die Damen 
zum ersten Mal, wobei kaum 
eine Spielerin Erfahrung in dem 
Sport hatte, geschweige denn 
Spielpraxis. Derzeit nehmen 11 
Spielerinnen im Alter zwischen 
15 und 21 Jahren die Herausfor-
derung in der Landesliga Süd-
West an und geben jedes Mal 
ihr bestes, auch wenn die Sai-
son unglücklich begann. 
Neben dem Spielbetrieb hält 
man sich mit Freundschafts-
spielen und Turnieren fit. In der 
kalten Jahreszeit ist man in der 
Halle aktiv und über die Aus-
richtung eines eigenen Turniers 
wird derzeit nachgedacht, auch 
wenn die Planungen noch in 
den Kinderschuhen stecken.
Selbst ist die Frau - In Füssen 
wird der Fahrbetrieb selbst or-
ganisiert, was aufgrund der 
Altersstruktur wohl nicht im-
mer einfach ist. Die Gründung 
eines Jugend- oder Juniorin-
nen-Team ist u.a. daran bisher 
gescheitert. Aber gerade weil 
die Damen das ein oder ande-
re Prozent mehr Eigeninitiative 
aufbringen als anderswo, bleibt 
der Erfolg nicht aus. Bereits 
nach 3 Jahren Softball in Füs-
sen wurden Spielerinnen zum 
regionalen Auswahltraining 
eingeladen.

Baseball hat in Füssen Traditi-
on - Softball soll folgen

Bereits seit 1987 wird in Füssen 
erfolgreich Baseball gespielt. 
Mittlerweile kann der Verein, der 
zwar immer noch hinter Fußball 
und Eishockey rangiert, auf über 
100 Mitglieder schauen, die ne-
ben Baseball und Softball in der 
Kinder- und Jugendarbeit eine 
Tossball-Mannschaft bieten - es 
ist also für jeden Baseballer et-
was dabei.
Erfolgreich Baseball wird in Füs-
sen übrigens auch gespielt: Bay-
erischer Meister, deutscher In-
door- Meister 2013, bayerischer 
und deutscher Indoor-Meister 
bei den Jugendlichen... es liest 
sich gut, was da so alles auf der 
Ehrentafel des Vereins steht - 
und da wollen die Damen über 
kurz oder lang auch hin.
Gespielt wird übrigens auf ei-
nem Hartplatz direkt am Lech - 
zwar kein reguläres Feld, jedoch 
für Softball geeignet und daher 
nicht das Schlechteste. Mal ehr-
lich, wen interessiert ein regulä-
res Spielfeld, wenn man die mit 
Abstand schönste Aussicht in 
Deutschland sein eigen nennen 
darf?

Text: Icks, Bilder: RB Füssen

1312 SB-Magazin SB-Magazin

Royal Bavarians
Seit 2011 nehmen die Ladies der Füssen Royal Bavarians am Ligabetrieb 
der Landesliga Bayern teil. Obwohl die ersten Spielzeiten alles andere als 
erfolgreich verliefen, sind die Damen weiterhin mit großem Enthusiasmus 
dabei und trainieren was das Zeug hält.

Füssen Royal Bavarians
Abteilung Softball
Bergstraße 15

87629 Füssen-Hopfen 
am See

08362/38537
www.royalbavarians.de

„Unser Baseball-
platz hat mit Ab-
stand die schönste 
Aussicht  Deutsch-
lands...”
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So fanden sich annähernd fünf-
zig Spielerinnen aus vier Mann-
schaften am 09.06.2013 ab 
10.00 Uhr bei herrlichem Wetter 
im Ballpark der Westend 69‘ers 
in Holm ein, um die erste Vor-
runde zum S/HBV Softball-Po-
kal zu bestreiten. Im Modus 
“Jeder gegen Jeden” musste 
jede Mannschaft drei Spiele 
á 50 Minuten Spieldauer be-
streiten. Auch wurde eine Tur-

nierregel verwendet, die den 
Inningwechsel nach jeweils vier 
erzielten Punkten für ein Team 
vorsah, unabhängig davon, wie 
viele “Outs” erzielt wurden.

Sowohl die “Knights rot”, die 
“Knights schwarz”, als auch die 
Westend 69‘ers Sisters konn-
ten jeweils zwei Siege bei einer 
Niederlage aus ihren drei Spie-

len für sich verbuchen. Einzig 
die im Softballzirkus noch neu-
en “Hanseatics” mussten ihrer 

fehlenden Spielerfahrung Tri-
but zollen und konnten leider 
keinen Sieg für sich verbuchen, 
haben jedoch sicherlich eine 
Menge Erfahrung sammeln 
können.

Da nach den Gruppenspie-

Spiel um Platz 3:

Team Knights Schwarz  8
vs.

Hamburg Hanseatics    2

Finale:

Team Knights Rot          9
vs.

Holm Westend 69er‘s   2

Finale ausgelost
losentscheid: 
Da drei Teams nach Abschluß 
der Vorrundenspiele jeweils 2 
Siege und 1 Niederlage aufwie-
sen, darüber hinaus auch noch 
im direkten Vergleich jeweils 1 
Sieg und eine Niederlage hat-
ten, musste das Finale ausge-
lost werden. Das Losglück be-
scherrte ein Finale zwischen 
dem Team Knights Rot und den 
Holm Westend 69er‘s Sisters.

Ergebnisse: 

len drei Teams sowohl punk-
temäßig, als auch im direkten 
Vergleich zueinander gleich 
standen, trat nun eine weitere 
Turnierregel in Kraft: das Los! 
Um zu ermitteln, welche der 
drei Teams im Spiel um Platz 
3 (Halbfinale), bzw. um Platz 1 
(Finale) gegeneinander antre-
ten durften, wurde per Losent-
scheid ermittelt.

Vor den beiden abschließenden 
Spielen um Platz 3 und dem Fi-
nale gab es ein weiteres High-

light: Die Cheerleading-Trup-
pe des TSV Holm – die Holm 
Panthers – gaben eine choreo-
graphisch sehr anspruchsvolle 
und imposante Darbietung ak-
robatischer Balanceakte  zum 
Besten und erfreuten damit 
Spielerinnen und Zuschauer 
gleichermaßen.

Das Spiel um Platz 3 bestritten 
somit die “Knights schwarz  vs.  
Hanseatics”. Die an Erfahrung 
weit überlegenen “Knights 
schwarz” dominierten aufgrund 
ihrer Schlagstärke in der Offen-

sive und wegen des sehr soli-
den Pitchings in der Defensive 
deutlich und gestatteten den 
Hanseatice lediglich zwei Runs. 

Diese konnten bereits im ers-
ten Inning durch abgegebene 
“Walks” und einige “Wild Pit-
ches” erziehlt werden. Im wei-
teren Verlauf jedoch spielten 
die “Knights schwarz” ihre Stär-
ken aus, ließen keinen weiteren 
Punkt mehr gegen sich zu und 
gewannen das Spiel mit 8 : 2.

Im Finale trafen die ausrichten-
den Westernd 69‘ers Sisters 
auf die “Knights rot”, einem 
Mischteam aus Spielerinnen 
der Verbands- und Bundesliga. 

6 Strike-Outs, 3 Fly-Outs und 
3 Ground-Outs auf Seiten der 
69‘ers Sisters machten schnell 
klar, dass am heutigen Tage 
dem Schlaghagel der “Knights 
rot” (7 Hits, davon 4 x 1B, 1 x 2B, 
1 x 3B und 1 x HR) kein Kraut ge-
wachsen war. Somit gewannen 
die “Kinghts rot” folgerichtig 
und hoch verdient die Pokal-
vorrunde mit 9 : 2.

Ein insgesamt toller Tag bei 
bestem Wetter ging zuende 
und alle hatten spannenden 
und teilweise auch hochklassi-
ge Spiele gesehen. 

Text: Holm 69‘ers, Icks
Bilder: Oliver Peters, Holm 69er‘s

Finale Runde

Am 24.08.2013 hat der Verband 
die Finale Runde angesetzt, die 
ebenfalls als Ganztagesveran-
stalltung ab 10.00 Uhr in Ham-
burg bei den Knights stattfindet. 
Wir hoffen auf rege Teilnahme...

Holm Panthers

Cheerleading

Seit Juni 2011 gibt es in Holm mit den Panthers eine Cheerlea-
der-Gruppe, die seitdem regelmäßig die Volleyball-Herren des 
VfL Pinneberg bei deren Heimspielen unterstützen.

Diesmal unterstützen die Cheerleader um Trainerin Josiefin 
Mertens den Nord-Pokal in Holm mit einer kleinen Show-Einla-
ge zwischen der Vorrunde und den Finalspielen.

Von den Anwesenden 
Zuschauern gab es 
viel Beifall für die akro-
batischen Darbietun-
gen der jungen Damen 
und Herren aus Holm, 
die auch gerne andere 
Veranstaltungen unter-
stützen. Kontakt über:

www.tsvholm.de

Cheerleading 
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Softball-Nord-Pokal
Vorrunde in Holm

Im Jahr 2013 steht der Softball beim S/HBV im Fokus und der Verband hat wieder einen Soft-
ball-Pokal ausgeschrieben. Die Vorrunde zu diesem Pokal wurde bei bestem Wetter in Holm 
bei Hamburg ausgetragen, deren Verantwortliche mal wieder für ein tolles “Drumherum” sorg-
ten. Vier gut aufgestellt Teams sorgten für die sportlichen Höhepunkte.
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Fastpitch hat ja, besonders in Schleswig-hol-
stein und hamburg, mit dem Wegfall diverser 
Teams zu kämpfen. Die drei letztjährigen lan-
desliga-Teams spielen deshalb dieses Jahr ja 
auch in der aus 6 Mannschaften bestehenden 
Verbandsliga. Wie siehst Du die entwicklung 
von Fastpitch im Norden?

In meinen Augen ist es an der Zeit mehr Wer-
bung für diesen faszinierenden Sport zu ma-
chen. Ob nun Slowpitch, Fastpitch oder Base-
ball - uns wird noch zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Das versuchen wir nun aus dem Ho-
hen Norden zu initiieren.

Kann ein Team in Flensburg, bei so wenigen 
Mannschaften / weiten Fahrwegen, funktio-
nieren?

Das können wir nur mit Hilfe und Engagement 
der anderen Mannschaften schaffen, alleine 
werden wir es schwer haben. Aber ich bin mir 
sicher, dass die Softball-Gemeinschaft uns mit 
Trainingsspielen bzw. Rat und Tat unterstützen 
wird.

Sollte euch jemand in irgendeiner art helfen 
und/oder unterstützen wollen oder euch zu ei-
nem Freundschaftsspiel einladen wollen, wie 
kann er euch kontaktieren?

Na, wie schon gesagt, wir sind für jede Art der 
Hilfe dankbar. Alle Anfragen dürfen liebend gern 
an

rough.diamonds@yahoo.de 

gesendet werden.

Vielen Dank für das interview. Wir wünschen 
euch viel erfolg mit den Rough Diamonds und 
werden eure entwicklung gespannt verfolgen.

Danke an Euch. Bis bald hoffentlich.

Interview: Nils Harstall
Bilder: Rough Diamonds
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Flensburg Rough Diamonds

www.facebook.com/
groups/547731101936809/

Fastpitch zu spielen.

am 11.Juli fand das erste Probetraining auf dem 
ehrenhain im Stadtteil Fruerlund statt. Wie ist 
es gelaufen? Wie viele Damen waren vor Ort?

Das Training fand mit neun Damen statt. Dabei 
hat besonders das Schlagen den Damen sehr viel 
Spaß gemacht. Und es wurde nach weiteren Trai-
ningseinheiten gefragt.

Sicherlich besaßen die wenigsten Frauen einen 
eigenen handschuh, geschweige denn einen 
Softballschläger. Woher hattet ihr das ganze 
equipment für das Probetraining? hat euch der 
Verband unterstützt?

Ja, der Verband - und insbesondere Chih Jung 
Hsu  - hat sehr mit Leihmaterial in Form von Hand-
schuhen und Schlägern geholfen. Wir hatten na-
türlich im Vorfeld geklärt wer einen Handschuh 
hat und wer nicht. Da keine der Damen bereits 
Kontakt zum Softball hatte fehlte somit einiges an 
Material.

Wie soll es in den nächsten Wochen weiterge-
hen? Was ist geplant?

Es sind weitere Trainingseinheiten geplant - denn 
auch das zweite Training wurde von zehn Damen 
besucht und mehr als zufrieden absolviert. Es 

wird mit dem DGF nach passenden Trainingster-
minen gesucht und auch Winterhallenzeiten sol-
len vereinbart werden.

eurer Facebook-Gruppe nach, sind eure Farben 
grün-gelb und der Name des Teams „Rough Di-
amonds“. Wie kommt´s?

Ich bin bekennender Oakland Athletics Fan und 
habe mich bei den Teamfarben schlicht durchge-
setzt.
Den Namen habe ich auf Grund der Tatsache ge-
wählt, dass keine der Damen mit Soft- oder Base-
ball vorbelastet war, also komplett ungeschliffen 
sind.

Wollt ihr nichts mit den Baseballern der Flens-
burg Baltics zu tun haben oder warum die Un-
terschiede in Farbe und Namen?

Es war uns wichtig sich optisch und namentlich 
von einander abzusetzen, um den Damen einen 
kompletten Neustart zu ermöglichen.

Du hast ja jahrelang selber Baseball bei den Bal-
tics gespielt. hattest Du vorher schon Kontakt 
zu Softball?

Den ersten Kontakt zum Softball hatte ich 2012 
in Holm bei einem Baseball- und Softball-Tur-
nier, wo ich die Ehre hatte, als „Cracker Jack“ 
Slowpitch-Softball spielen zu dürfen.

hat einer von euch Zwei schon mal gecoached 
bzw. einen Trainerschein?

Nein, es hat keiner von uns bisher gecoached 
oder einen Trainerschein. Wir sind aber gewillt, 
eine Lizenz über den Verband zu erwerben.

Bei den Baltics spielen ja seit Jahren einige 
Frauen im herrenteam. Bleiben die beim Base-
ball oder spielen die schon mit dem Gedanken 
zum Softball zu wechseln?

Die Damen der Baltics bleiben bei den Baltics.
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hallo andré. Danke, dass Du uns für das inter-
view zur Verfügung stehst. Wie man hört und 
liest, tut sich derzeit einiges in Sachen Softball 
in Flensburg. Du bist einer von zwei herren, die 
sich zur aufgabe gesetzt haben, in der dritt-
größten Stadt Schleswig-holsteins ein Damen-
team auf die Beine zu stellen. Wer ist Dein Mit-
streiter?

Moin Nils. Das tue ich doch gerne. Mein Mitstrei-
ter ist Thore Theeman, ein guter Team-Kamerad, 
den ich von den Flensburg Baltics kenne.

Wie seid ihr auf die idee gekommen eine Mann-
schaft zu gründen? Suchten einige Damen ei-
nen Coach oder wolltet ihr Zwei ein Team auf 
die Beine stellen?

Ich hatte es im Gefühl, dass es an der Zeit war, ein 
Damenteam zu gründen. Mit ausschlaggebend 
war dabei auch die Tatsache, dass so auch der 
Baseball mehr Chancen hat, in Flensburg in die 
Medien zu kommen.

Wie habt ihr die Damen akquiriert und wie groß 
ist derzeit der Kader?

Es ist und wird zum großen Teil über Facebook 
laufen. Zur Zeit sind es 13 Damen, Tendenz stei-
gend.

ist euer Ziel Fastpitch oder Slowpitch zu spie-
len?

Anfangs werden wir Slowpitch spielen, um den 
Spielspaß durch die hohe Schlagfrequenz und 
Action im Feld zu steigern. Unser Ziel ist es aber 

Rohdiamanten
aus dem Norden 

Ungeschliffene Edelsteine kommen nicht aus-
schließlich aus Südafrika, auch in Flensburg 
kann man sie finden. Einige davon werden 
gerade von den Coaches André Moschall 
und Thore Theeman geschliffen, damit sie am 
Ende funkeln wie der Nord-Stern. Das Soft-
ball-Magazin hat die Gelegenheit genutzt, mit 
Coach André Moschall ein Interview zu führen.
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„Je nach Modell lässt sich 
die Lasche oder Ferse per-
sonalisieren...sicherlich ein 
Highlight”
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Ferse mit Namen oder 
Nummer personalisie-
ren, was sicherlich für 
viele ein Highlight ist.

Am Ende lässt sich von 
dem neuen Lieblings-
schuh ein Bild machen, 
dass man an Freunde 
oder Familie versenden 
kann. Auch das Profil 
als solches lässt sich 
unter MyLocker abspei-
chern, damit man es 

später nochmal überar-
beiten kann.

Die Lieferzeit beträgt 
ca. 4 Wochen. Der 
Standard-Versand kos-
tet 9,90 Euro.

Wer nicht weiß, wie die 
Schuhe größentech-
nisch ausfallen bzw. 
wie sie sitzen (wer kauft 
schon gern die Katze im 
Sack?), der sollte ein-

fach mal ein paar Nike 
Schuhe beim nächst-
gelegenen Schuhladen 
anprobieren. Fragt den 
Schuhverkäufer dabei 
mal nach “regulärer” 
und “breiter” Passform.

Nike hat damit eine 
Möglichkeit geschaf-
fen, seiner Persönlich-
keit auf dem Platz mehr 
Ausdruck zu verleihen. 
In Verbindung mit ei-

nem individuell gestal-
teten Handschuh (wir 
berichteten in Ausgabe 
1/2013) ist man dann 
also voll durchgestylt - 
fehlt nur noch ein pas-
sendes Bat - doch das 
sollte dank der riesigen 
Auswahl der Hersteller 
nun gar kein Problem 
darstellen.

Text: Nils Harstall, Icks
Bilder: Nike. Nils Harstall

Der gelieferte 
Schuh enspricht 
der Planung

Es gibt ver-
schiedene 
Dämpfungen

Der Höhepunkt 
der Personali-
sierung: die ID4 5 6
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In der letzten Ausgabe 
berichteten wir auf Sei-
te 16 über die Möglich-
keit sich bei der Firma 
DC Bats einen Soft-
ballhandschuh nach 
eigenen Wunsch zu ge-
stalten. In dem Zusam-
menhang fiel der Be-
griff “NIKEiD”, der, wie 
wir feststellen mussten, 
nicht allen Lesern ge-
läufig ist.

Bei NIKEiD handelt 
es sich um einen On-
line-Shop, bei dem man 
Nike Schuhe selber 

designen und auch be-
stellen kann.

Zur Auswahl stehen 
dort zwei Schuh-Mo-
delle. Einmal der “Nike 
Gamer” und einmal der 
“Nike MVP Elite ¾”. 
Beide sind sowohl als 
Herren Baseball- als 
auch als Damen Soft-
ballschuh erhältlich 
und starten jeweils bei 
120 Euro.

Hat man sich für einen 
Schuh entschieden, 
kann man diesen per 
Mausklick leicht und 
locker am Rechner ge-
stalten. Dabei lassen 
sich die Schnürsenkel, 
das Netzgewebe, die 
Schuhspitze, die Ferse 
und die Sohle (Plas-
tik- oder Metallstollen) 
nach eigenen Wün-
schen anpassen.

Darüber hinaus hat man 
die Möglichkeit zwi-
schen 3 Dämpfungs-
systemen (Air, Max Air 
und Shox) zu wählen. 
Air ist die Standard-Va-
riante, die beiden an-
deren Systeme kosten 
jeweils 15 Euro mehr.

Je nach Modell lässt 
sich der Schuh zu gu-
ter Letzt noch an der 
Lasche und/oder der 

h t tp : / /n i ke id .
n ike.com/nik-
eid/index.jsp

Wähle Ge-
schlecht und 
Schuhtyp

Personalisiere 
selbst - oder 
wähle ein Muster1 2 3

NIKEiDN
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Schnell schlagende Spieler kön-
nen durch die gleiche Übung 
ebenfalls Ihre Schlagkraft erhö-
hen: Durch Verringerung des 
Drops bei gleicher Schlagge-
schwindigkeit erhöht man die 
Reichweite, da mehr Energie im 
Schlag umgesetzt wird.

Es stehen insgesamt drei Mög-
lichkeiten der Modifikation zur 
Verfügung:
Um mehr Gewicht zu bekom-
men oder welches zu verlieren 
kann man bei gleicher Bat-Län-
ge entweder das Barrel kürzen 
- das hat etwas mehr Kopflas-
tigkeit zu Folge, was den Spie-
lern sehr liegt, die üblicherweise 
fache Bälle schlagen - oder es 
eben verlängern, wenn man das 
Gewicht erhöhen will.
Eine andere Möglichkeit ist es, 
den Schläger zu verlängern 
oder zu verkürzen und dabei 
den Drop zu halten. Ein 32 Inch 
Bat ist halt um eine Unze schwe-
rer als ein 31 Inch, aber auch et-
was länger.
Wer rundum zufrieden ist mit 
Länge und Barrel, der muss über 
das Material gehen, um das Ge-
wicht zu modifizieren. 

endloaded vs. Balanced Bat

Spieler, die viel Power haben, 
bevorzugen in der Regel das 
kopflastige, also das Endloa-

Größe in cm 1,50 - 1,52 1,53 - 1,55 1,56 - 1,62 1,63 - 1,72 1,73 - 1,82 ab 1,83
Gewicht in kg
< 28 29”
28 - 32 30” 30”
33 - 36 30” 30” 31”
37 - 40 30” 30” 31” 32”
41 - 46 30” 31” 31” 32”
47 - 50 30” 31” 31” 32”
51 - 54 30” 31” 31” 32”
55 - 59 30” 31” 32” 33” 33”
60 - 64 31” 31” 32” 33” 33”
65 - 69 31” 31” 32” 33” 33”
70 - 74 31” 32” 32” 33” 33” 33”
75 - 79 31” 32” 32” 33” 33” 34”
80 - 85 32” 33” 33” 34” 34”
ab 86 33” 33” 34” 34”

Größe, alter und Gewicht

Normalerweise sind das die 
Hauptindikatoren für das Bat. 
Viele Quellen nennen diese 
Maße, um dem Spieler bei sei-
ner Suche nach einem geeig-
neten Schlägers zu helfen - das 
Ergebnis ist trotzdem häufig er-
nüchternd, da auf zwei weitere 
Faktoren, die wichtig sind, nicht 
eingegangen wird: Erfahrung 
des Spielers und Schlagge-
schwindigkeit.
Oftmals ist zu beobachten, dass 
schmächtige Spielerinnen mit 
einem schweren Bat gut zu-
rechtkommen, während deut-
lich kräftigere besser zu einem 
-12er Schläger greifen.

Der Drop: Das Gewichtsver-
hältnis
 
Nun, eigentlich ist das eine 
kinderleichte Sache: Der Drop 
bezeichnet das Verhältnis von 
Länge zu Gewicht, und, um das 
möglichst einfach zu halten, 
wird in diesem Falle nicht divi-
diert, sondern subtrahiert.
Das bedeutet, dass von dem 
Gewicht die Länge abgezogen 
wird, also die größere Zahl von 
der kleineren. Dieses erklärt im 
Übrigen, wieso der Drop eine 
negative Zahl ist:

Habe ich ein Bat mit einem Ge-
wicht von 22 Unzen und einer 
Länge von 34 Inches, so ergibt 
das ein Gewichtsverhältnis von 
-12. Ein gleich schwerer Schlä-
ger mit einer Länge von 27 In-
ches hat nur eine -5.
Das bedeutet also, je negativer 
der Drop, desto leichter ist das 
Bat im Verhältnis zu seiner Län-
ge. Doch für wen ist welches 
Verhältnis am besten?

erfahrene Spieler und der 
Speed

Wenn ein Spieler bereits eine 
gute Schlagtechnik hat, dann 
entscheidet einzig und allein 
die Schlaggeschwindigkeit den 
Drop. Je leichter das Bat, desto 
höher die Schlaggeschwindig-
keit und umgekehrt.
Schlägt eine Spielerin häufig un-
gewollt opposite oder schwingt 
nicht komplett durch, so kann es 
sein, dass die Schlaggeschwin-
digkeit zu niedrig ist. Solche 
Spielerinnen sollten - unabhän-
gig von der Länge, wenn die 

Auswahl beschränkt ist - aus-
probieren, mit welchem Gewicht 
sich die höchste Geschwindig-
keit erzielen lässt. Dies geht am 
besten über Side-Tosses in den 
Screen, bei denen der Coach 
die Schlaggeschwindigkeit 
überwacht. Hat man den Drop 
herausgefunden,  zieht man 
diesen von der normalen Län-
ge des Bats ab und hat seinen 
Schläger definiert.

ded-Bat, da hier schlicht mehr 
Energie umgesetzt werden 
kann. Die Grundvoraussetzung 
hierbei ist aber eine ausgezeich-
nete Technik, denn fehlerhaf-
te Schwünge werden schlicht 
durch das Bat bestraft - der Lohn 
besteht in mehr Reichweite.
Balanced-Bats eignen sich ideal 
für Slapper oder Basehitter, die 
weniger Wert auf Reichweite le-
gen.

Unerfahrene Spieler brauchen 
andere Bats

Bei Neulingen im Fastpitch Soft-
ball sollten aufgrund der späten 
Entscheidungen am Schlag und 
des nicht so hohen Speeds an-
fangs leichte Schläger verwen-
det werden. Die optimale Größe 
liegt zwischen 29 und 31 Inch bei 
einem Drop von -11 bis 13. Wenn 
der Coach feststellen sollte, 

das die Schlagtechnik und Ge-
schwindigkeit sich verbessert, 
kann er die Spielerin schrittwei-
se an das passende Bat heran-
führen.

Im Slowpitch sind alle Bats 34 Inch 
groß, daher erübrigt sich hier die 
Frage nach der Länge. Die Ge-
wichte sind hier von 26 bis 30 Un-
zen verteilt und auch hier beginnt 
man mit dem leichtesten Bat und 
tastet sich im Endeffekt an das 
passende Bat heran.

Die passende länge

Die Länge eines Bats hängt von 
Gewicht und Körpergröße des 
Spielers ab. Der Einfachheit halber 
haben wir eine Tabelle angehan-
gen, die als Anhalt dienen kann.

Text: Icks
Bilder: Dirk Steffen, Nils Harstall
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Welches Bat passt zu mir?
In der letzten Ausgabe haben 
wir Euch die Unterschiede der 
verschiedenen Materialien für 
Softball-Schläger verdeutlicht.  
Nun möchten wir das Thema 
fortführen und Euch bei der 
Wahl des richtigen Bats unter-
stützen, denn Länge und Ge-
wicht sind für viele ein Myste-
rium.
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Der Startschuss für das Projekt „UCE Travellers“ 
wurde 2011 gegeben. Die beiden Vorgänger-
teams Cologne Admirals und Erlangen XTermi-
nators (beide aus der College Series) beschlos-
sen, zukünftig gemeinsam unter einem neuen 
Dach aufzutreten. 

Die Gründe für die Fusion lassen sich schnell 
zusammenfassen: Die Admirals hatten den zwei-
ten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im 
Slowpitch belegt, die XTerminators waren frisch-

gebackener deutscher Meister im Mixed Fast-
pitch. Die Ambitionen waren groß, zwei Euro-
papokalwettbewerbe sollten gestemmt werden, 
was angesichts der Kadergröße für jedes Team 
unrealistisch erschien.

Diese einmalige Chance wollten sich die Betei-
ligten jedoch nicht entgehen lassen und so wur-
den am 29. Januar 2012 die UCE Travellers mit 
Sitz in Köln und Erlangen offiziell ins Leben geru-
fen. UCE steht dabei für „Universities of Cologne 
and Erlangen“ und soll die Hochschultradition 

der beiden Vorgängerteams 
widerspiegeln. Dies reflektiert 
gleichzeitig auch die größte 
Hürde für den gemeinsamen 
Spielbetrieb. Aufgrund der 
großen Distanz zwischen den 
beiden Standorten ist leider 
kein gemeinsames Training 
möglich, ein Umstand, der 
aber durch die vielzähligen und 
vielfältigen Turnieraktivitäten 
wieder mehr als wett gemacht 
wird. 

Der neue, leistungsstarke Kader 
machte sich schnell bemerkbar. 
In der Slowpitch-Sparte konnten 
die Travellers 2012 so die Teilnahme am Eu-
ropean Cup CoEd Slowpitch in Pardubice in 
Angriff nehmen. Das Turnier war dann auch 
eines der Highlights der 2012er Saison und 
die Bronzemedaille ein unerwarteter ers-
ter internationaler Erfolg.  Diese Slowpitch 
Variante - mit jeweils fünf Herren und fünf 
Damen auf dem Feld und abwechselnder 
Schlagreihenfolge - ist die meistgespielte 
Variante der Travellers.
 
Selbst bei Slowpitch Turnieren in anderem 
Format treten die Travellers daher für ge-
wöhnlich in dieser Formation an. Die Qua-
lifikation für den nächsten Europacup ist das 
erklärte Ziel. In dieser Saison werden die Travel-
lers im September noch bei der CoEd DM in Ra-
tingen an den Start gehen.

Im Fastpitch treten die Travellers nach wie vor 
in der Hochschulliga College Series an, in der 

diesjährigen Saison aufgrund der guten Nach-
wuchssituation sogar mit zwei Teams. Das erste 
Team erreichte fast ungeschlagen die Endrunde, 
musste sich dort aber aufgrund der Abwesen-
heit einiger Leistungsträger, die zu der Zeit mit 

der deutschen Nationalmannschaft auf der 
Slowpitch EM in Tschechien kämpften, 

mit dem 7. Platz zufrieden geben. 

Auf internationaler Seite musste im 
vergangenen Jahr die Teilnahme 
am Mens Fastpitch Super Cup 
trotz aufwendiger Planung lei-
der kurzfristig abgesagt wer-
den. Trotzdem sind die Travel-

lers mittlerweile regelmäßig 
im Ausland zu Gast. Mangels 
deutschem Mens Fastpitch 
Spielbetrieb treten sie in der 
tschechischen Turnierserie 
Interpohár an und schla-
gen sich im Tabellenmittel-
feld durchaus wacker. Da 
ein Teil der Mannschaft 
in Erlangen residiert, 
sind die Entfernungen ins 
Nachbarland auch nicht 
zu groß. In Deutschland 
spielen die Travellers vor 

allem Mixed Fastpitch Events. 
Ziel ist auch hier, in der kom-

menden Saison die Teilnahme am 
Europapokal zu realisieren. 

Wie bereits erwähnt, ist die Mann-
schaft seit der Gründung intern sehr 
gut durch die zahlreichen Events zu-
sammengewachsen, was aufgrund 

der großen Entfernung zwi-
schen den beiden Standorten 
nicht selbstverständlich ist. 
Dass das Team sowohl ins-
besondere auf der Pitcherpo-

sition als auch in der Offense 
hervorragend besetzt ist und der 

Kader eine große Tiefe besitzt, 
wurde auch auf der diesjährigen 

Mixed Softball Championsleague in Werl deut-
lich. 

Ungeschlagen konnte die UCE ihren Meistertitel 
verteidigen und will diese Serie auch im kom-
menden Jahr fortsetzen. 

Text: Konstantin Daher
Bilder: UCE Travellers
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CoEd und Mixed Softball wird in Deutschland immer be-
liebter. Und in Köln und Erlangen wurde das auch von 
zwei Teams erfolgreich betrieben, bis ausgerechnet der 
Erfolg beide zur Fusion zwang...

UCe Travellers

Offizielle Gründung: 29.01.2012

Erfolge:

Deutscher Meister Mixed Fastpitch 2012 und 
2013

Dritter Platz Deutsche Meisterschaft Mixed 
Slowpitch 2012

Dritter Platz European Cup CoEd Slowpitch 
2012

UCE Travellers 
CoEd & Mixed-Softball
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Frankfurt in das kleine Finale. Die Defense 
stand, nur es konnten leider keine Punkte 
erzielt werden. So setzten sich am Ende 
die Dreieicher mit 2:0, in dem Spiel mit 
den wenigsten Runs, durch und belegten 
somit den dritten Rang des Turniers. Bei 
der abschließenden Siegerehrung wa-
ren alle glücklich. Die Flamingos strahlten 
über ihren fünften Platz beim Sieg über die 
Northern Visitors mit 6:2 und selbst die Ber-
gedorf Marines fanden mit dem Sieg gegen 
ein Mixed Team aus allen teilnehmenden 
Mannschaften mit 10:5 ein versöhnliches 
Ende und landeten auf dem siebten Platz.   

Das Team der Double D richtete dann noch 
Dankesworte in Englisch an die Ausrich-
ter der Lütjensee Lakers, wobei Carsten 
Wriggers, der Grillmaster der Gastgeber 
besonders gelobt wurde. „One of the best 
organized Tournaments in Germany, we 
will come back in 2014” so der Coach und 
strahlte dabei mit der Sonne um die Wette. 
So ist es eben, auf die Lakers und das Wet-
ter ist Verlass.

Text: Lakers
Bilder: Lakers

letzten Vorrundenspiel des Tages ein Sieg 
gegen die Marines aus Bergedorf her um 
im Turnier zu bleiben. 6:0 führten die La-
kers nach dem ersten Inning und das war 
gleichzeitig der Endstand.

Nun folgte der gemütliche Teil des Turniers. 
Gab es Tagsüber schon Frühstück, Gegrill-
tes und Getränke nach eigen wählbaren 
finanziellen Aufwand, wurde ein gemein-
sames Abendessen eingenommen und da-
nach startete die große Players Night mit 
Tanz und DJ. Um Mitternacht wurde dabei 
noch das Geburtstagskind der Lütjensee 
Lakers, Claas Pantaenius gefeiert.

Im letzten Spiel der Vorrunde am Sonntag 
war nun ein Sieg gegen die Northern Visi-
tors Pflicht, die in 2012 noch im Endspiel 
waren und das Turnier in 2011 gewinnen 
konnten. „ Ein großes Spiel meiner Lakers“ 
strahlte Coach Michael-Angelo Harder der 
sich in diesem Spiel verletzte. Nach zwi-
schenzeitlichem Rückstand mit 1:4, drehten 
die 12 Spieler der insgesamt 20 anwesen-
den Lakers das Spiel noch und gewannen 
verdient mit 8:4. Der erste Sieg gegen die 
Visitors beim Northern Slowpitch Cup war 
dabei für alle hochmotivierend. Vier Spie-
le später starteten die Lakers daher gran-
dios gegen die Vultures aus der Nähe von 

Beim 4. Northern Slowpitch Cup am 08. und 
09. Juni 2013 in Lütjensee lief alles wieder 
vom Feinsten. „Ein Turnier erster Güteklas-
se“ jubelte Joop Schorel der Coach der 
Dreieich Vultures nach dem knappen Sieg 
mit 2:0 im kleinen Finale gegen die gastge-
benden Lütjensee Lakers.

Bei bestem Wetter an beiden Turniertagen 
schafften die Dreieicher die Revanche für 
die letztjährige Niederlage gegen die Soft-
baller der Lakers und holten sich Platz drei 
hinter den beiden favorisierten amerika-
nischen Teams der Double D.´s und den 
BeBe Kidz.

Im Endspiel dieser beiden Teams, deren 
Spieler teilweise aus dem tiefen Süden 
Deutschlands per Flugzeug angereist wa-
ren, siegten die Double D´s souverän mit 
13:2 gegen den Sieger aus 2012 und tru-
gen sich als viertes Team auf dem Wander-
pokal des Northern Slow Pitch Cup´s ein.

Für die Gastgeber aus Stormarn begann 
dabei das Turnier nicht optimal. Obwohl 
sie das bessere Team waren, verloren sie 
nach einigen vermeidbaren Fehlern ihr 
erstes Vorrundenspiel knapp mit 5:6 ge-
gen die Dreieich Vultures. Auch im zweiten 
Spiel gegen den späteren Turniersieger 
unterlagen sie nach großem Kampf mit 
1:12. Wobei dieses Ergebnis über den Spiel-
verlauf hinweg täuscht. Lange konnten die 
Lakers das Spiel ausgeglichen gestalten 
und erst kurz vor Schluss erhöhten die, mit 
Amerikanern gespickten  Double D´s das 
zwischenzeitliche 1:4 auf das Endergebnis.

Somit standen die Norddeutschen schon 
mit dem Rücken zur Wand, wollten sie 
doch wie im Vorjahr wieder das Spiel um 
Platz drei erreichen. „Das Endspiel wäre 
illusorisch.“ urteilte Harry Knott, Turnier-
organisator des 4.NSC am Freitagabend 
beim Aufbau. Dann aber der erste Sieg im 
dritten Spiel. Gegen die Berlin Flamingos, 
den Turniersieger aus 2010 setzten sich die 
Lütjenseer mit 7:5 durch. Doch im nächs-
ten Spiel gegen die BeBe Kidz wieder die 
Ernüchterung. Nach einem zwischenzeitli-
chen 5:9 zogen die Kidz an und schraubten 
das Ergebnis auf 5:20 hoch. Nun musste im 

4. Northern Slowpitch 
Cup in lütjensee
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Gastfreundschaft von den tsche-
chischen Fastpitch-Spielern emp-
fangen werden.

Der Interpohár wurde 2008 von 
den Mannschaften der Black 
Owls Brno, Žraloci Ledenice, Sla-
via Plzeň und Pasos Pardubice 
gegründet. Diese Teams wollten 
mit einem qualitativ guten Wett-
bewerb ihr Spielniveau heben, 
um mittelfristig in der offizielen 
zweiten Liga antreten zu können. 
Seitdem sind zahlreiche Mann-
schaften dazugekommen. Im Au-
genblick wird der Interpohár von  
Filip Kolací (Mistrál Praha) orga-
nisiert und bietet allen Teams ein 
Forum, für die der regionale Wett-
bewerb nicht ausreichend ist. Es 
gibt keine offiziellen Spielerlisten, 
sodass Mannschaftskader flexi-
bel aufgestockt werden können, 
wenn einmal nicht genügend 
Spieler des eigenen Vereines 
verfügbar sind. Das entspricht 
vollkommen dem Gedanken der 
Gründer „Fastpitch Means Fun“, 
relativ freie und offene Organisa-
tion jenseits von Verbandsaufla-
gen.

Der Ablauf einer Interpohár Sai-
son ist in bis zu acht Spieltage 
(Wochenenden) in Turnierform 
gegliedert. Es besteht keine Ver-
pflichtung, alle Turniere zu be-
suchen. Je nach Abschneiden 
kann ein Team Punkte sammeln, 
die dann in eine Tabelle einflie-
ßen. Am Ende gewinnt die Mann-
schaft mit den meisten Punkten. 
Das Leistungsniveau kann man 
in der Nähe der zweiten tsche-
chischen Liga ansiedeln, mit dem 
großen Unterschied, dass das 

Ein Blick über die Landesgren-
ze zeigt einen gut organisierten 
Spielbetrieb in Tschechien mit 
einer ersten Liga (analog zu den 
Damenwettbewerben „Extraliga“ 
genannt) sowie eine zweite Liga. 
In beiden Serien wird auf kompe-
titivem Niveau hochklassiger Her-
ren-Softball gespielt.

Zusätzlich hat sich bereits seit 
einigen Jahren eine Turnierserie 
etabliert, in der in allererster Linie 
die Freude am Fastpitch-Softball 
im Vordergrund steht, die jedoch 
ebenfalls ein sportliches Level jen-
seits aller vergleichbaren Ligen in 
Deutschland bietet. Im sogenann-
ten Interpohár („Intercup“) treffen 
ehemalige Ligaspieler aus Liga 
eins und zwei auf motivierte und 
spielstarke Amateure und Anfän-
ger und es entsteht eine homoge-
ne Mischung, die vor allem zwei 
Dinge verspricht: gute Laune und 
tollen Softball. 

Auch Frauen sind gerne als Mit-
spieler gesehen, jedoch gibt es 
keine verpflichtende Anzahl im 
Regelwerk. Das dieses Konzept 
tatsächlich reibungslos funktio-
niert, erfahren die UCE Travellers 
seit etwas mehr als einem Jahr 
am eigenen Leib, denn die Tra-
vellers sind eines der internatio-
nalen Gastteams, die regelmäßig 
am Interpohár teilnehmen und 
mit offenen Armen und großer 

Miteinander großgeschrieben 
wird. Alle Teams nehmen Spiele 
und Gegner ernst, aber niemand 
stellt unbedingten Siegeswillen 
vor Freundschaft und Spaß am 
Softball. 

Internationale Gästeteams sind 
gerne gesehen, weil sich die Pa-
lette der Turniere weiter berei-
chern. Pavel Hrdina von Mistrál 
Praha sagt scherzhaft: „Außer-
dem ist es toll, dass man Signale 
auf Tschechisch schreien kann, 
ohne verstanden zu werden.“ Zu 
jeder Zeit beeindruckt die enorme 
Gastfreundschaft und das Interes-
se, das einem als ausländischem 
Gastteam nicht nur von Spielern, 
sondern auch von Ausrichtern 
und Umpiren entgegengebracht 
wird. Internationale Gäste sind 
ausdrücklich erwünscht. Chefor-

ganisator Filip Kolací von Mistrál 
Praha handelt nach der Devise: 
„Wer aufhört zu wachsen, der 
stirbt“ und wirbt fleißig um Teams 
und neue Spielorte.

Besonderes Augenmerk liegt 
hierbei in einem Interpohár-Tur-
nier auf deutschem Boden. Die 
Vorbereitungen dafür laufen auf 
Hochtouren. Spätestens in der 
kommenden Saison soll es end-
lich soweit sein. Etliche Teams aus 
Tschechien haben bereits Interes-
se an einer Teilnahme signalisiert. 
Allen ist bewusst, dass besonders 
die finanziellen Herausforderun-
gen damit etwas steigen werden, 
aber das scheint kein unlösbares 
Problem zu sein. Unsere tschechi-
schen Freunde freuen sich schon 
sehr darauf, ihr gutes Spielniveau 
bei uns zu präsentieren.

Die UCE Travellers werden in der 
laufenden Saison noch an zwei 
Terminen im August und Septem-
ber am Interpohár teilnehmen. 
Derzeit befinden sich die Travel-
lers mit acht Punkten auf Platz 
fünf der Tabelle.

Weitere Informationen unter 
www.interpohar.cz  

Text: Konstantin Daher
Bilder: UCE Travellers
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Interpohár Fastpitch Means Fun

In Deutschland fristet Männer-Fastpitch-Softball immer noch ein Schattendasein. Während es bei 
uns nur offizielle vom Verband organisierte Damenligen, sowie einige offizielle und frei organisierte 
Turnierserien als Mixed- und Männer-Softball gibt, sind unsere Nachbarn uns schon seit Jahren struk-
turell voraus. 
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Men’s Fastpitch

In unseren Nachbarländern ist 
Fastpitch nicht ausschließlich 
den Frauen überlassen. Tsche-
chien oder Dänemark zum Bei-
spiel zeigen auf, dass diese 
Sportart sehrwohl auch von den 
Herren auf hohem Niveau ge-
spiet werden kann.

Hohe Dynamik

Durch das kleinere Feld und die 
kürzeren Laufwege ensteht eine 
hohe Dynamik, die sich schnell 
auf das Publikum überträgt.

Pitcherdominiert

Mehr noch als beim Damen-Fast-
pitch können die Spiele Pitcher-
dominiert sein. Das kann dann 
auch zu zähen Spielverläufen 
führen.



einem wirklich engen Spiel um Platz 
13 unterlagen die tapferen Schweize-
rinnen denkbar knapp mit 7 - 8 gegen 
Dänemark. Trotzdem wird der Platz 14 
als Erfolg verbucht, Spielerinnen und 
Trainer reisten zufrieden zurück in das 
Alpenland. Jerome Müller betrachtet 

das Auftreten der Schweizer National-
mannschaft sehr positiv, im Besonderen 

bewertete er die beiden Siege gegen die 
Ukraine und Ungarn als großartige Erfolge 

seiner Eidgenossinnen.

Jugend- und Nachwuchsarbeit wird bei den 
Schweizer Nachbarn großgeschrieben. Neben 
der Nachwuchsliga (siehe Kasten) gibt es auch 
noch weitere Förderprogramme für den Base- 
und Softball im Alpenland. Um zum Beispiel das 
Spielen in Schulen zu ermöglichen, gibt es die 
Möglichkeit, direkt über die Verbandsseite Ma-
terial für Softball, Baseball oder Bee-Ball auszu-
leihen - wenn gewünscht, gleich komplett mit 
sportlichem Leiter.

Apropos Bee-Ball: Das bei den Niederländern 
entwickelte Jugendprogramm soll es Kindern 
erleichtern, in den Soft- und Baseballsport zu 
finden. Dazu wurden die Regeln deutlich verein-
facht um so mit kleinen Teams auch bei wenig 
zur Verfügung stehenden Raum (wie zum Bei-
spiel in kleinen Hallen) Spaß und Freude am 
Sport zu vermitteln. 

Die Swiss Baseball- und Softball Academy ist ein 
Förderprogramm des Verbandes, um mit Stütz-

punkttraining gezielt junge Talente zu fördern. 
Dabei werden die Jugendlichen im Alter von 
11-18 Jahren einmal monatlich an einer der zwei 
Academies zusammen durch einen erfahrenen 
Verbandstrainer aus- und weitergebildet. Dies 
soll den Spielern die maximalen Entwicklungs-
möglichkeiten geben.

Auch das „Pitch in für Baseball“ wird vom 
Schweizer Verband unterstützt. Bei diesem Pro-
jekt werden gebrauchte und/oder aussortierte, 

aber noch spielfähige Ausrüstungsgegenstände 
gesammelt, um damit SportlerInnen in den Tei-
len der Welt zu unterstützen, die sich keine Aus-
rüstungen leisten können.

Erfunden haben sie den Sport zwar nicht, aber 
machen tun sie ihn gut!

Text: Icks
Bilder: SBSF

Nur etwa 8 Millionen Einwohner zählt die Schwei-
zer Eidgenossenschaft, wie die Schweiz offiziell 
heißt, gerade mal 10% der Einwohner Deutsch-
lands. 6 Mannschaften nehmen dieses Jahr an 
der Swiss Softball League teil, vier weitere Teams 
trainieren auf das Ziel Teilnahme hin.

Gespielt wird in einer Vorrunde, an der alle 6 
Teams teilnehmen und jeweils in Doubleheadern 
in Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. 
7 Innings mit ESF-Mercy-Rules ohne Zeitbegren-
zung - wie in unserer Bundesliga.

Anschließend beginnen die Playoffs, in denen 
der Erste gegen den Vierten und der Zweite ge-
gen den Dritten in einer Best-Of-Three-Serie um 
den Einzug in das Finale spielen. Hierbei hat zu-

erst der schlechter Platzierte für ein Spiel Heim-
recht, bevor es zum Doubleheader in den Ball-
park des Kontrahenten geht. Die Sieger gehen in 
die Final-Spiele, Dritter wird das Team, das mehr 
Wins oder das bessere Run-Verhältnis bei den 
Unterlegenen hat.

Das Finale wird als Best-Of-Five-Serie ausge-
spielt, zuerst ein Doubleheader beim Team mit 
der schlechteren Vorrundenplatzierung, an-
schließend ein Doubleheader und - falls notwen-
dig - ein Single-Game beim Kontrahenten. Im Fi-
nale wird die ESF-Mercy-Rule nicht angewandt.

Die Ausländerregelung, die nicht nur 
Nicht-EU-Ausländer betrifft, hat hier auch seine 
Besonderheiten: Spiele mit ungerader Spielnum-
mer müssen von Spielerinnen mit Schweizer 
Pass gepitched werden. Insgesamt dürfen nur 
zwei Nicht-EU-Ausländerinnen gleichzeitig auf 
dem Platz stehen, auf der Lineup dürfen aber 
mehr stehen.

Eine weitere Besonderheit im Schweizer Fast-
pitch-Softball ist, dass die Nationalmannschaft 
6 Spiele gegen jeweils ein Mixed-Team aus den 
Liga-Teilnehmern spielt, die vom Verband vorher 
festgelegt werden. Somit möchte man sicher-
stellen, dass auch die Nationalmannschaft ein-
gespielt ist.

Apropos Nationalmannschaft: Bei der diesjähri-
gen EM in Prag war das durch den Verband aus-
gegebene Ziel Platz 15, welches das Team um 
Coach Jerome Müller mit einem erreichten Platz 
14 noch übertreffen konnte. Es wäre sogar eine 
bessere Platzierung möglich gewesen, doch in 

Softball bei den 
eidgenossen

Nachwuchsliga

Seit dieser Saison gibt 
es im Bereich des SBSF 
eine Nachwuchsliga, 
die an vier Spieltagen 
mit 3er-Turnieren neu-
en Spielerinnen den 

Softballsport näherbringen und jungen Spie-
lerinnen mehr Spielpraxis geben soll. Einzige 
Bedingung für die Teilnahme an einem solchen 
Turnier ist die regelmäßige Trainingsteilnahme 
bei einem Team aus dem Verband. Gleichzei-
tig dienen diese Spiele der Umpireausbildung, 
bei denen junge Umpire durch erfahrene ge-
coacht werden.
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Die Swiss Baseball and Softball Federation 
bezeichnet den schweizerischen Verband, 
welcher verschiedene Baseball- und Soft-
ball-Ligen in der Schweiz organisiert. Der 
Verband wurde 1981 als Schweizerischer 
Baseball- und Softball-Verband (SBSV) ge-
gründet und am 19. Januar 2008 in Swiss 
Baseball and Softball Federation umbe-
nannt.

Softball wird auch in unseren 
Nachbarländern gespielt. In un-
serer neuen Rubrik „Tellerrand“ 
möchten wir Euch die Softball-
landschaft um Deutschland her-
um vorstellen. In dieser Ausgabe 
schauen wir in das Alpenland, 
die Schweiz. Im SBSF sind Fast-
pitch und Slowpitch durch den 
Verband organisiert.
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erfolgreiches Coaching beginnt in der Defense

Der Aufbau eines neuen, vielleicht sogar noch 
sehr jungen Teams beginnt mit dem Aufstellen ei-
ner soliden Defense.
Beim Aufbau eines neuen Teams sollte der Coach 
darauf achten, die Schlüsselpositionen mit geeig-
neten Spielerinnen zu besetzen; das gilt zwar 
auch für den Coach eines erfahrenen Teams, je-
doch ist in der Regel die Auswahl an geeigneten 
Spielerinnen größer.

Pitcher

Auf der Pitcherpositon sollte eine Spielerin ste-
hen, die solide Strikes werfen kann. Geschlagene 
Bälle sind nämlich häufig zu verteidigen, während 
vier Walks einen Run ergeben, bei dem die De-
fense nur zugucken kann.

Catcher

Hier sollte eine Spielerin eingesetzt werden, die 
keine Angst vor dem Ball - Thema Blocken - hat 
und sicher fangen kann. Wendigkeit und Schnel-
ligkeit sind hier ebenfalls gefragt.

1st Base

Eine fangsichere und nicht zu kleine Spielerin 
wäre hier von Vorteil. Sie wird häufig in das Spiel 
eingebunden und sollte bei schlechter gezielten 
Würfen über eine ausreichende Arm-Reichweite 
verfügen. Linkshänder können hier eingesetzt 
werden.

2nd Base

Eine schnelle Spielerin mit gutem Gefühl für die 
Spielsituation ist hier von Vorteil.

Coaches Corner
Tipps und Drills 

3rd Base

Hot Corner! Hier sollte eine gute Athletin mit ei-
nem starken Wurfarm und guten Reflexen einge-
setzt werden. Jemand, die aggressiv und schnell 
den Ball haben will - und dabei ohne Angst ist...

Short Stop

Schnell und explosiv, keine Linkshänder! Diese 
Spielerin hat viele Aufgaben und steht häufig in 
der Schusslinie. Sie sollte schnell schalten kön-
nen und auch in der Lage sein, Kommandos an 
die Mitspielerinnen weiterzugeben.

Outfield

Schnelle Spielerinnen mit einem gutem Auge sind 
hier bevorzugt. Sie laufen oft weite Wege, nicht 
nur beim Ball fangen, sondern auch beim Covern.

Natürlich kann man jetzt damit argumentieren, 
dass man solche Spielerinnen nicht hat, schon 
gar nicht am Anfang, aber genau solche zu pro-
duzieren ist eure Aufgabe als Coach. 
Habt Ihr nur Anfängerinnen, kann man auch An-
fangs die Spielerinnen fragen, was sie gerne 
spielen möchten. Anschließend sollte man her-
ausfinden, wer am ehesten auf die beschriebe-
nen Attribute passt und dann mit gezieltem Trai-
ning beginnen.
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In unserer neuen Kolumne „Coaches Cor-
ner“ möchten wir euch mit Tipps und Drills 
für Coaches und Teams versorgen. Zukünf-
tig würden wir uns über Beiträge von erfah-
renen Coaches freuen, die bereit sind, ihre 
„Geheimnisse“ zu teilen...
Heute beginnen wir mit grundsätzlichem 
zum Thema Fastpitch Softball Coaching.

Coaches Corner

etwas ausrüstung für den Coach

Neben dem Handschuh sollte der Coach unab-
hängig von dem durch den Verein gestellten Trai-
ningsmaterial über ein Klemmbrett, am besten ein 
beschreibbares mit Feldaufdruck, verfügen, damit 
er seinen unerfahreneren Spielerinnen Spielzüge 
und Laufwege deutlich machen kann. Diese sind 
meist nicht teuer und lohnen die Anschaffung si-
cher. Darüber hinaus kann er damit Fortschritte 
der Damen notieren und somit  das Training an-
passen.
Eine Stoppuhr für Sprintzeiten und ein Bleistift - 
der schreibt nämlich auch bei Nässe - komplettie-
ren dann die kleine Grundausrüstung.

So ausgerüstet kann es nun ans Werk gehen: Die 
erste Trainingseinheit mit hoch motivierten Spie-
lerinnen kann kommen...

Trainingsvorbereitung für einen Coach

Eine Trainingseinheit sollte grundsätzlich vorbe-
reitet werden. Dazu gehört neben der Analyse 
der Trainingsfortschritte auch ein kleines Script, 
auf dem der Coach mit zeitlicher Abfolge seinen 
Trainingstag gestaltet. Ein dreispaltiges Doku-
ment reicht hierfür aus: Eine Spalte für die Trai-
ningseinheit mit kurzem Ablauf, eine Spalte mit 
dem gewünschten Effekten und eine mit der zeit-
lichen Vorgabe - so kann der Coach auch sich 
selbst kontrollieren, ob die Maßnahme den ge-
wünschten Effekt hatte. Bei mehreren Coaches 
kann man noch Spalten mit den Teilnehmerinnen 
und dem Trainingsfortschritt hinzufügen.
Dabei sollte der Coach versuchen, Phasen mit 
körperlicher Anstrengung immer wieder durch 
Einheiten mit Erholung aufzulockern. Grundsätz-
lich gliedert sich ein Training in eine Erwärmungs- 
und Dehnungsphase - diese sollte auf den Sport 
angepasst sein -, eine Haupttrainingseinheit mit 
technischen und konditionellen Anteilen, sowie 
eine Cool-Down-Phase, in der die Spielerinnen 
ihre Muskeln entspannen.
Rituale sind auch für Sportlerinnen wichtig. Da-
her sollten gewisse Einheiten sich wiederholen. 
Dazu eignen sich Teile der Erwährmungsphase, 

aber auch Teile aus den Haupttrainingseinheiten, 
wie zum Beispiel Pregame-Routinen oder Infield- 
und Outfield-Drills. Ansonsten ist Abwechslung 
im Trainingsalltag gerne gesehen und fördert 
auch die Motivation der Spielerinnen. Dabei soll-
te aber nie vergessen werden, dass das gemein-
same Ziel von Sportlerinnen und Coach auch im 
Training Berücksichtigung finden muss und da-
her viele Einheiten dazu angedacht sein müssen, 
Neues zu erlernen und gerade Gelerntes zu fes-
tigen.  Deshalb ist die Trainingsvorbereitung und 
die Spiel- und Trainingsnachbereitung - sprich die 
Analyse der Fortschritte - auch unerlässlich.
Das Cool-Down sollte der Beanspruchung durch 
das Training entsprechen, also zum Beispiel aus-
laufen nach konditioneller Belastung oder Mus-
kelentspannungsübungen nach neuen Beanspru-
chungen von Muskelgruppen.

Nachbereitung - Nicht nur nach dem Spiel

Eine Analyse der Leistungen der einzelnen Sport-
lerinnen ist nicht einzig nach einem Spiel notwen-
dig. Auch Trainingsleistungen sollte der Coach 
auswerten und dokumentieren. Nur so kann er im 
Endeffekt herausfinden, welche Spielerin für wel-
che Position geeignet ist und welche noch Nach-
holbedarf hat.
Persönliche Gespräche mit einzelnen Spielerin-
nen oder Gruppen helfen zusätzlich, um Stärken 
und Schwächen herauszufinden und sich selbst 
mitzuteilen. Es gibt Coaches, die nur an Spielta-
gen mit Ihren Spielerinnen reden und das Trai-
ningsziel grundsätzlich geheim halten - auch vor 
den eigenen Sportlerinnen. Eine kurze Erklärung 
des Ziels hilft aber häufig, um den Damen zu ver-
deutlichen, wie die Übung aussieht und was damit 
bezweckt wird - und das steigert die Motivation.

Loben sollte man grundsätzlich vor allen, Tadeln 
lieber im persönlichen Gespräch - aber vor allem 
der Ton macht hier die Musik. Wenn es schlecht 
läuft, und auch noch Fehler gemacht werden, 
dann hilft Lautstärke nur in den seltensten Fällen...

Text: Icks
Bilder: Icks, Nils Harstall
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