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Editorial
Über uns...

...auch für uns. Das zweite Magazin hat alle vorigen Visits 
deutlich gesprengt. Für uns ein deutliches Zeichen, dass 
ein Softball Magazin in Deutschland seine Berechtigung 
hat.

Auch in dieser dritten Ausgabe haben wir wieder viel Ma-
terial, Bilder und Informationen von Dritten bekommen, die 
ihre Teams vorstellen wollten, uns mit Tipps und Drills ver-
sorgten, über Ihr Land schrieben oder einfach mal auf ihre 
Anliegen aufmerksam machen wollen.

Denn auch das kennzeichnet ein unabhängiges Magazin, 
indem wir sensibilisieren wollen und alle Seiten zu Wort 
kommen lassen. Wir vertreten nämlich nur eine Meinung, 
die des Softballsports.

Manche bemängeln, dass wir in den Artikeln immer der 
weiblichen Seite den Vorzug geben, so wie in dieser Aus-
gabe beim Thema Ausrüstung. Leider möchte ich mich der 
ganzen Manie mit den „SpielerInnen“ nicht anschließen 
und schreibe das nunmal eingeschlechtlich - trotzdem sind 
diese Artikel in der Regel für beide Seiten gedacht.

Auch wenn wir diesmal den angestrebten Veröffentli-
chungstermin mit Ende Oktober nicht einhalten konnten, 
hoffen wir weiterhin auf treue Leser und viele neue Bei-
träge, denn nur wenn wir von Euch erfahren, was in Eurer 
Softball-Ecke los ist, können wir auch für eine möglichst 
umfassende Berichterstattung sorgen. Wenn diesmal Euer 
Turnier nicht erwähnt wurde, dann könnt Ihr das selber än-
dern, indem Ihr kurz darüber schreibt - Stichpunkte reichen 
für einen kleinen Artikel meist schon aus.

Ein Umstand, der zu unterschiedlichen Interpretationen füh-
ren kann, ist allerdings der, dass wir von Euch so gut wie 
kein Feedback bekommen. Dabei geht es uns nicht um‘s 
„auf-die-Schulter-klopfen“, sondern viel mehr um die Mög-
lichkeit, noch mehr „Euer“ Magazin zu sein. Vorschläge, 
Kritik, Richtigstellungen, aber zur Not auch Lob helfen uns 
weiter, das Softball Magazin zu verbessern und die Qualität 
zu steigern. Unser Aufruf also: Meckern!

Olaf (Icks) Haugwitz
Redaktion

Ein Softball-Jahr geht zu Ende...



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
Uli Lauven hört auf

Trainerlegende Uli Lauven von den Hamburg Knights 
hängt nach 15 Jahren als Trainer in der Softball Bun-
desliga sein Clip-Board endgültig an den Nagel. Er 
möchte zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie ver-
bringen können und das lässt sich mit Leistungssport 
leider nicht verbinden. Wenn es die Zeit zulässt, wür-
de Uli Lauven auch gerne wieder seinen Beruf als 
Physiotherapeut ausführen.

Der Baseballspieler Lauven spielte von 1986 bis 1998 
bei den Raging Abbots, bevor er dann für zwei Jahre 
bei den Cologne Cardinals nochmal Bundesligaluft in 
der 2. Liga schnupperte. Anschließend wechselte er 
wieder zurück nach Brauweiler, wo er ein Jahr spä-
ter seine Spieler-Karriere zugunsten des Trainerjobs 
beendete.

Seine Trainerkarriere begann er als Assistant Soft-
ball Coach bei den Raging Abbots anfangs der 90er 
Jahre. Danach übernahm er in Brauweiler die Base-
ball-Jugend um anschließend 97/98 die Herren im 
Baseball zu trainieren. 1999 übernahm er erstmals als 
Head Coach die Bundesliga Damen der Brauweiler 
Abbots. Mit der Saison 2003 wechselte Uli Lauven 
dann zu den Hamburg Knights, deren Bundesliga Da-
men er 11 Jahre coachte. Dabei konnten die Hamburg 
Knights zwei Deutsche Meistertitel und einen Pokal-
titel erzielen.

Den Hamburgern bleibt Uli Lauven jedoch erhal-
ten - er übernimmt nun Verantwortung beim 2. Da-
men-Team. Ebenso wird er seine Aufgabe als Chef 
Bundestrainer weiter ausführen. So ganz ohne geht 
es eben doch nicht. 

Worldcup ohne Deutschland 

Trotz möglicher Teilnahme wird sich Deutschland 
nicht am COED-Slowpitch ISF Worldcup beteiligen. 
Mit Bedauern vernahm die Slowpitchgemeinde die 
Entscheidung des DBV, keine Nationalmannschaft 
im Januar nach Plant City, Florida, zu entsenden. 
Damit verlängert sich die Off-Season für unsere 
Nationalspieler bis zum Saisonbeginn 2014.

14th ISF 

Women‘s World 

Championship

Vom 15. - 24 August 2014 
werden die 14th ISF Wo-
men‘s World Champions-

hips in Haarlem, Niederlande ausgetragen. 14 
Teams von allen Kontinenten werden erwartet, Ne-
ben den USA und Japan werden auch Teams aus 
Afrika, Asien, Südamerika und natürlich Europa teil-
nehmen und den Weltmeister ausspielen. Tickets 
können ab sofort über die Website des Events be-
zogen 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!

Softball Aktuell
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Die Bundesliga-Saison 2013 begann mit einem 
Problem, mit dem derzeit viele Landesverbände 
zu kämpfen haben – nämlich zu wenigen Teams. 
Während im Norden, bis auf die Berlin Challen-
gers, alle Teams der Vorsaison wieder an Start 
gingen, konnten im Süden nur drei Mannschaf-
ten die Auflagen erfüllen und somit für die Bun-
desliga melden. 

Um dennoch auf eine vernünftige Anzahl von 
Spielen zu kommen, einigte man sich darauf 3 
Runden in Turnierform zu spielen. Optimal ist si-
cherlich etwas anderes, denn durch diesen Mo-
dus wurden die ansonsten ohnehin schon zeitin-
tensiven Spieltage noch um ein weiteres Spiel 
verlängert. 

Im Norden war die Lage dagegen durchaus ent-
spannter. Trotz 6 gemeldeter Mannschaften wur-
de der Spielmodus aber ebenfalls angepasst. 
Gespielt wurde zum ersten Mal eine 3-fach Run-
de.

In der Bundesliga Nord übernahm der amtieren-
de deutsche Meister aus Wesseling sofort die 
Führung in der Tabelle. 12 Spiele in Folge wur-
den klar gewonnen, ehe die Hamburg Knights 
diese Serie stoppten. Unglücklich aus der Sicht 
der Vermins, war dies doch die einzige Niederla-
ge in einer ansonsten perfekten Saison.

Den zweiten Platz im Norden sicherten sich die 
Neunkirchen Nightmares, die lediglich gegen 
die Vermins verloren ... sowie ebenfalls einmal 
gegen die Hamburg Knights.

Die Hamburger sicherten sich dann auch den 
dritten Platz vor Brauweiler und Kiel. Tabellen-
letzter wurden die Cardinals aus Köln, die viel 
Lehrgeld bezahlen mussten. Am Ende standen 
nur 4 Siege zu buche.

In der Bundesliga Süd zeichnete sich schnell ein 
Zweikampf zwischen den Haar Disciples und den 
Tornados aus Mannheim ab. Karlsruhe fungier-
te in der Regel nur als Sparringspartner. Verlor 
einer der beiden Favoriten auf die Südmeister-
schaft allerdings mal ein Spiel, dann leistete der 
Kontrahent sich meist auch ein Ausrutscher. Erst 
Mitte der Saison wendete sich das Blatt, als die 
Haar Disciples diesen Fluch brachen und stetig 
in der Tabelle davonzogen. Souveräner Zweiter 
wurden die Mannheimer. Karlsruhe musste mit 
dem dritten und letzten Platz vorlieb nehmen.

Somit standen auch die Halbfinals für die deut-
sche Meisterschaft fest: Neunkirchen Nightma-
res gegen die Haar Disciples und die Tornados 
aus Mannheim empfingen die Wesseling Ver-
mins.

Die erste Halbfinalpartie, welche im Best-Of-Fi-
ve-Modus ausgespielt wurden, hatte es auch 
gleich in sich. Nach den ersten beiden, sehr 
knappen Spielen in Neunkirchen stand es in der 
Serie 1:1. Genauso spannend ging es eine Wo-
che später dann auch in München weiter, wo die 
Nightmares Spiel 3 mit 7-5 gewinnen konnten. 
Spiel 4 ging dann wieder mit 5-0 an die Disci-
ples. Letztendlich musste also, beim Stand von 
2:2, Spiel 5 die Entscheidung bringen. 
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Rückblick 
Bundesliga
Deutscher Meister 2013:

Wesseling Vermins
Eine lange Saison ist zu ende. Verdienter neuer und alter deut-
scher Meister sind die Vermins aus Wesseling bei Köln. 
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Die US-Amerikanerin Elizabeth Anne 
Lucas von den Neunkirchen Night-
mares erzielte 7 Homeruns und eine 
Batting Average von .617 über die 
Saison.



Zu Beginn des dritten Innings sah alles nach ei-
nem Sieg für die Münchnerinnen aus. Man führte 
klar mit 8-1. Neunkirchen wollte sich aber nicht 
so schnell geschlagen geben und erzielte im 
dritten Durchgang 5 Runs. Haar hingegen been-
dete das Inning mit 2 Punkten. Das Scoreboard 
zeigte somit einen Zwischenstand von 10-6.

Dem Zwischenspurt folgten im vierten Inning 8 
weitere Runs der Nightmares, denen die Disci-
ples ihrerseits nur einen Punkt entgegen zu set-
zen hatten. Letztendlich ließen sich die Softbal-
lerinnen aus Neunkirchen die Butter nicht mehr 
vom Brot nehmen und zogen mit einem 19-11 in 
das Finale um die deutsche Meisterschaft ein. 

Das zweite Halbfinale war, im Vergleich zur an-
deren Partie, eine klare Angelegenheit. Wesse-
ling ließ als amtierender Meister den Tornados 
nicht die geringste Chance und gewann beide 
Spiele bei den Mannheimern und anschließend 
auch gleich das erste der noch möglichen drei 
Heimspiele.

In der Best-Of-Five-Series des Finales trafen am 
ersten Spieltag in Neunkirchen die heimischen 
Nightmares und die Wesseling Vermins aufein-
ander. Nach anfänglicher Führung der Nightma-
res (4-2) legten die Vermins im dritten Inning erst 
8 Runs (4-10) und im fünften Inning noch mal 5 
Runs auf´s Bord. Da die Nightmares ihrerseits 
nichts mehr entgegen zu setzen hatten, endete 
das Spiel zugunsten des amtierenden Meisters.

In Spiel zwei gingen die Nightmares erneut in 
Führung, lagen aber nach dem zweiten Inning 
bereits wieder mit 2-4 hinten. Im vierten Inning 
bauten die Vermins die Führung um zwei weite-
re Runs aus und alles deutete auf den zweiten 
Tagessieg für Wesseling hin. Doch die Nightma-
res gaben das Spiel nicht auf und erkämpften 
sich im fünften Inning den Ausgleich. Nachdem 
das sechste Inning ohne Runs blieb, fiel die Ent-
scheidung im siebten Durchgang. Pitcherin Ni-
cole Sidor von den Nightmares bereitete den 
Weg, als sie alle drei Schlagfrauen der Vermins 
per Strikeout wieder auf die Bank schickte. Mit 
einer Runnerin auf dem Second Base schlug Liz 
Lucas einen Double, der den entscheidenden 
Run zum 7-6 Sieg brachte.

Nun mussten die Nightmares nach Wesseling, zu 
den noch möglichen letzten drei Partien. Die ers-
te Begegnung des Tages war gezeichnet durch 
viele Runs und ständigen Führungswechsel. 
Beim Stande von 5-3 im fünften Inning erziel-
ten die Neunkirchnerinnen fünf Runs und konn-
ten sich etwas absetzen. Jedoch konnten die 
Vermins im sechsten Inning erneut zuschlagen 
und abermals - wie schon in Neunkirchen - mit 8 
Runs ein Inning für sich entscheiden. Diese be-
deuteten auch gleich den Endstand zum 13-8 für 

Wesseling. Nun brauchten die Vermins nur noch 
einen Sieg, um die deutsche Meisterschaft für 
sich zu entscheiden. In Spiel 4 zeigten nun bei-
de Teams, dass sie ebenso gut defensiv spielen 
können. 

Die 1-0 Führung der Ladies aus Wesseling wur-
de Inning für Inning bestens verteidigt. Auch auf 
der anderen Seite ließ die Defense nichts an-
brennen. Im dritten Inning gelang den Vermins 
erneut ein Run zur 2-0 Führung. Erst im fünften 
Inning gelang es den Nightmares erstmals, et-
was zählbares auf das Scoreboard zu bringen. 
Letztendlich ließ Vermins-Pitcherin Ashley Chas-
tain aber bis zum Ende des Spiels keine weiteren 
Runs mehr zu.

Somit beendeten die Vermins eine überragen-
de Saison, die sie verdient als der neue und alte 
deutsche Meister abschlossen.

Text: Nils Harstall, Icks
Bilder: Nils Harstall, Dirk Steffen
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Katherine Lynn Sa-
veriano von den Kar-
lsruhe Cougars er-
zielte 58 Strikeouts 
und schickte fast 
jede zweite Batterin 
wieder ins Dougout.

Abschlustabellen

Bundesliga Nord

Bundesliga Süd

Playoffs

DM-Halbfinale 1:
Haar Disciples vs. Neunkirchen Nightnares
7-8 / 3-2 / 5-7 / 5-0 / 11-19

DM-Halbfinale 2:
Wesseling Vermins vs. Mannheim Tornados
9-1 / 9-2 / 15-8

DM-Finale:
Wesseling Vermins vs. Neunkirchen Nightmares
15-4 / 6-7 / 13-8 / 2-1

# Team W L .pct GB

1 Wesseling Vermins 29 1 0.967 0

2 Neunkirchen Nightmares 23 7 0.767 6

3 Hamburg Knights 15 15 0.500 14

4 Brauweiler Raging Abbots 10 20 0.333 19

5 Kiel Seahawks 9 21 0.300 20

6 Cologne Cardinals 4 26 0.133 25

# Team W L .pct GB

1 Haar Disciples 14 4 0.778 0

2 Mannheim Tornados 8 10 0.444 6

3 Karlsruhe Cougars 5 13 0.278 9



Berlin ist immer eine 
Reise wert... doch, wo 

liegt Neukölln? Der Bezirk, 
benannt nach dem gleich-
namigen Ortsteil, liegt mit-
tig im Süden Berlins und 
hat ca. 310.000 Einwoh-
ner. Eher bekannt als 
sozialer Brennpunkt 
bietet Neukölln dem 
neutralen Besucher 
allerdings viele Se-
henswürdigkeiten. 
Genannt werden 
müssen hier das 
Rathaus oder etwa 
Schloss Britz. Zu 
den bekanntesten 
Söhnen und Töch-

tern des Bezirks 
zählen Marianne Ro-

senberg, Inge Meysel 
und Horst Buchholz - 

zumindest die Älteren 
unter Euch werden sie 
noch kennen.

Softball in Neukölln wird 
schon seit den 90er Jah-
ren gespielt. Die Ravens 
entstanden 1999 nach der 
Aufsplittung der Peanuts in 
Rangers und eben Ravens.
Auch die Ravens haben, 

wie die meisten Ver-
eine in Deutschland, 

harte Zeiten hinter sich, doch der 
Kern der Mannschaft um Tama-
ra Weichhold, Janina Grimm und 
Ramona „Sunny“ Hönicke gab 
nie auf - der Hauptgrund, warum 
auch heute noch Ravens am Liga-
spielbetrieb teilnehmen.

American Sport ist stark vertreten 
bei den Neuköllner Sportfreun-
den, wofür die Abkürzung NSF 
seit 1907 steht. Neben Softball 
gibt es auch Baseball, American 
Football und Cheerleading als 
Abteilungen im Hauptverein - 
Basketball und Bowling sind ja eh 
schon europäisiert.

16 Damen zwischen 16 und 37 
Jahren zählt derzeit der Kader 
von Head Coach Markus Herman-
ni, der seit Herbst 2011 die sportli-
che Leitung bei den Berlinerinnen 
inne hat und schon in den 90er 

Jahren Softball-Bundesliga-Er-
fahrung schnuppern konnte. Un-
terstützt wird er dabei von Frank 
Barsnick, der aus dem Baseball 
kommt und dort als Trainer im Ju-
gendbereich bekannt ist.

Drei Mal die Woche treffen sich 
die Ravens für bis zu drei Stun-
den Training auf dem Paul-Rusch-
Sportplatz in Neukölln, davon ein-
mal die Woche für Pitcher- und 
Catcher Training. Hierfür steht 
den Berlinerinnen ein regular 
Field zur Verfügung.

Aus den schweren Jahren mit 
teilweise nur sieben, acht Spie-
lerinnen haben die Ravens ihre 
Lehren gezogen und bauen der-
zeit ein Kinderteam auf - eigener 
Nachwuchs ist eben immer noch 
die beste Quelle für neue Spie-
lerinnen. Leider gibt es in Berlin 
keinen Spielbetrieb für Kinder, so 
dass die Ravens Minis sich nur auf 
Training konzentrieren können. 
Trotzdem werden den Kindern ab 
4 Jahren durch die Coaches und 
Spielerinnen des Damen-Teams 
die sportlichen Werte vermittelt, 
die den Softballsport auszeich-
nen: Teamgeist und Vereinsle-
ben, ein „Wir-Gefühl“ und Spaß 
am Sport.

Mit den Donkeys gründet sich 
zusätzlich gerade ein Slow-Pitch-
Team aus Verwandten, Bekannten 
und Freunden des Softballsports. 
Diese möchten dann auch alsbald 
an der Fun-Liga teilnehmen, was 
für die gestandenen Spielerinnen 
des Fastpitchteams nie in Frage 
gekommen ist, auch nicht, als 
kein Spielbetrieb stattfand.

Seit 2012 kommt zum Durchhal-
tevermögen nun endlich auch 
Erfolg. Mit der Meisterschaft im 
Verbandsligabetrieb Berlin/ Bran-
denburg konnte der erste Titel 
gewonnen werden, nachdem 
man in den Jahren 2003 bis 2006 
jeweils knapp die Playoffs ver-
passt hatte. In der abgelaufenen 
Saison erreichte man 
erneut das Fi-

nale, verlor aber gleich die ersten 
beiden Spiele der Best-of-Three-
Series und musste so den Chal-
langers die Meisterschaft überlas-
sen.

Erstmals haben die Ravens in die-
ser Saison zum Abschluss ein ei-
genes Turnier veranstaltet, nach-
dem man bisher nur als Gast an 
solchen Veranstaltungen teilge-
nommen hatte. Mit dem „Sum-
merball“ richteten die Ravens mit 
den Roosters und den Sluggers 
ein Slow-Pitch-Turnier aus, an 
dem insgesamt sechs Teams um 
Cup-Ehren spielten. Trotz leicht 
verregnetem Finale, dass die „R‘s“ 
- ein Mixed-Team aus Ravens und 

Roosters - nach packendem Spiel 
gegen das Funteam der Flamin-
gos für sich entscheiden konnten, 
war es ein gelungenes Event, das 
weiter dazu beigetragen hat, das 
„Wir-Gefühl“ zu stärken.

Als Ausblick für die Zukunft wün-
schen sich die Berlinerinnen je-
doch auch einen ausgeprägteren 
Spielbetrieb. Nur drei Fastpitch-
mannschaften sind schlicht zu 
wenig für eine Liga; Erfahrungen, 
die auch andere Verbände schon 
machen mussten.

Die Ravens streben daher einen 
gemeinsamen Spielbetrieb mit 
anderen Verbänden, Freund-
schaftsspiele oder mehr Turniere 
an - ein Vorhaben, dass aufgrund 
der Entfernungen zu anderen 
Teams nicht ganz einfach werden 
dürfte.

Text: Icks, Hönicke
Bilder: Ravens
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NSF Ravens
Man könnte glauben, Softball in der Bundeshaupt-
stadt sollte kein großes Problem darstellen. Doch 
weit gefehlt - trotz hoher Einwohnerzahl und immer-

hin rund 12% der in Deutschland lebenden Amerika-
ner fristet Softball nur ein Schattendasein. Gut, das 
einige immer weitermachen...

NSF Ravens
Abteilung Softball
Hugo-Heimann-Str. 23

12353 Berlin

0176/24406844
kontakt@softball-ravens.de

Te
am

vo
rs

te
llu

ng



Yes... we can! Bei der 11. Ausgabe der Lisa Fernandez Fastpitch 
Junior Challenge gab es wieder Höchstleistun-
gen im internationalen Juniorinnenbereich zu 
bestaunen. Gut gelaunte Mädels zeigten dem 
Publikum das Beste an europäischem Softball.
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1996 entschied sich der damalige Bundes-
trainer Jan Kirchner ein Abschiedsturnier 
für die Damen-Softball Nationalmann-
schaft durchzuführen, da klar war, dass 
das Team in der damaligen Besetzung 
nie wieder zusammen spielen würde. Um 
dem Ganzen einen offiziellen Charakter 
zu geben, den ein solches Event verdient, 
musste ein Name her. Jeder kannte Lisa 
Fernandez, die damals gerade mit dem 
Team USA ihre erste von insgesamt drei 
olympischen Gold-Medaillen gewonnen 
hatte. Somit war schnell ein Aussagekräf-
tiger Name gefunden:
Lisa Fernandez Challenge

Anfangs noch als Damen-Turnier gedacht wur-
de aus dem Event ab 2003 ein reines Juniorin-
nen-Turnier mit internationaler Beteiligung, an 
dem neben dem niederländischen Juniorinnen 
Meister auch die britische Nationalmannschaft 
mit am Start war.

So entwickelte sich ein jährlich stattfindendes 
Saisonabschlussturnier, dass von Jan Kirchner 

und den Hamburg Knights immer bestens organi-
siert wird und den jungen Spielerinnen viel Freu-
de und internationale Kontakte bereitet.

Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren um 
Kirchner wieder ganze Arbeit geleistet und vier 
ausländische Teams ins ETV-Center nach Ham-
burg eingeladen. Mit den Eagles und den Joudrs 
waren zwei Teams aus Prag am Start, welche bei 
den nationalen Meisterschaften Tschechiens die 
Plätze zwei und drei belegten.
Aus den Niederlanden kamen mit Alcmaria Vic-
trix und den Tex Town Tigers zwei Top-Teams des 
KNBSB. Komplettiert wurde das Feld durch die 
Juniorinnen der Hamburg Knights, die als Gast-
geberinnen auch für die Betreuung der Besucher 
zuständig waren und diese Aufgabe sehr gut lös-
ten.

Das Turnier wurde in einer Gruppe ausgetragen, 
in der zuerst jeder gegen jeden spielte und dann 
die Plätze drei und vier das kleine, die Plätze eins 
und zwei das große Finale ausspielten.

Dabei gaben die Spielerinnen immer alles. Enge 
Plays an den Bases, Diving-Catches und gutes 
Offensiv-Spiel begeisterte die Zuschauer bei 
gutem, weil trockenem Wetter im Ballpark des 

ETV-Centers in Hamburg.

Während das Team von Alcmaria seine Vorrun-
denspiele allesamt gewinnen konnte, qualifizier-
ten sich die Joudrs aus Prag mit nur einer Nie-
derlage - eben gegen die Niederländerinnen 
- ebenfalls für das Finale.

Die Tex Town Tigers und die Eagles spielten dann 
im kleinen Finale um den dritten Platz, während 
die Hamburg Knights ohne einen einzigen Sieg 
das Turnier als fünfter beendeten.

Im kleinen Finale standen sich die Tex Town Tigers 
und die Prague Eagles gegenüber. Wie schon im 
Vorrundenspiel ließen auch hier die Niederlände-
rinnen keine Zweifel aufkommen, wer den Platz 
als Sieger verlassen würde. Mit 10-0 wurden die 
Eagles am Ende deutlich besiegt.

Im Finale trafen die beiden anderen Kontrahen-
ten aufeinander. Während die Spielerinnen aus 
den Niederlanden in der Hauptrunde noch mit 
5-1 triumphieren konnten, waren die Pragerinnen 

dieses Mal hochkonzentriert und zeigten eine 
sowohl kämpferisch als auch technisch überzeu-
gende Leistung. Gingen die ersten beiden In-
nings noch ohne Runs zu ende, konnten die Jou-
drs im dritten mit 2-0 in Führung gehen und diese 
dann im vierten um einen weiteren Run ausbau-
en. Diesen Vorsprung verteidigten die Tschechin-
nen über die Innings fünf und sechs, so dass das 
siebte die Entscheidung bringen musste.

In der oberen Hälfte gelangen den Jourds aber 
erneut zwei Runs, so dass Alcmaria nun fünf Runs 
aufholen musste. Trotz großem Kampf sollten bis 
zum letzten Aus des Turniers nur noch drei davon 
gelingen - und die Joudrs somit das erste tsche-
chische Team sein, dass die Lisa Fernandez Juni-
or Challenge gewinnen konnte.

Am Ende wurden dann bei der Pokalübergabe 
durch Jan Kirchner nochmal alle Ehrenamtlichen 
und Offiziellen hervorgehoben, die mitgeholfen 
hatten, diese 11. Challenge zu einem unvergessli-
chen Event werden zu lassen.

Text: Icks
Bilder: Nils Harstall, HH Knights

Lisa Fernandez

Die Namensgeberin der 
Challenge traf in Italien 
2001 mit Spielerinnen 
der Hamburg Knights zu-
sammen.

Sie wurde am 22. Februar 1971 in New York ge-
boren. In ihrer langen Karriere als Spielerin ge-
wann sie 3x Olympisches Gold und wurde 9x als 
All American berufen.
Nach ihrer Profikarriere wurde sie Assitstant 
Coach bei der UCLA.

Wie jedes Jahr, so wurde auch dieses Jahr ne-
ben MVP, Best Batter und Best Pitcher die jüngs-
te aktive Teilnehmerin geehrt. Der Preis ging die-
ses Mal an die Tschechin Gabča Slabá von den 
Prague Eagles.

Best Batter: Anne Mei Thio, Tex Town Tigers, (2B)

Best Pitcher: Ruby Jane Krikke, Alcmaria (P)

MVP: Pavlína Menčíková, Joudrs Prague (P)
15SB-Magazin
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Mythos Damen-Handschuh?
Trotz intensivster Recherchen 
ist es uns nicht gelungen, tat-
sächlich einen speziell für Frau-
en konzipierten Handschuh zu 
finden. Damen Handschuhe 
unterscheiden sich meist nur 
in der wählbaren Farbe oder 
der Größe, sind aber ansons-
ten identisch mit denen der 
Herren. Habt Ihr da andere Er-
fahrungen? Schreibt uns doch 
dazu!

niedrigeren Wurfgeschwindigkeit gepaart mit der 
Möglichkeit des schnelleren Release des Balles 
nach dem Catch.
Die üblichen Größen sind 12 - 13 Inches im Soft-
ball.

Pitcher‘s Glove
Für die Pitcherin ist die Art des Handschuhs nicht 
so wichtig. Sie sollte lieber einen wählen, mit dem 
sie gerne und sicher fängt. Manche mögen lieber 
etwas größere Handschuhe, weil sie da den Griff 
am Ball vor dem Pitch besser verstecken kön-
nen. Insgesamt sollte eine Pitcherin keinen allzu 
schweren Handschuh wählen, damit sie dadurch 
beim Pitch nicht behindert wird.

Infield Gloves
Infield-Spielerinnen haben einen kleineren Hand-
schuh mit einer nicht so tiefen Tasche, denn sie 
wollen in der Regel den Ball schnell nach dem 
Fangen wieder werfen können. Die Pockets sind 
häufig so angelegt, dass sie beim Öffnen des 
Handschuhs diesen schnellen Release ermögli-
chen, also I-Web oder H-Web. Die Handschuhgrö-
ße variiert hier von 11,5 bis 12,5 Inches.

Outfield Gloves
Outfield Handschuhe sind dafür konzipiert, Fly-
balls sicher zu fangen. Sie sind daher größer 
als die der Infielderin und haben eine tiefere 
Tasche. Dies soll zusätzlich dazu beitragen, Di-
ving-Catches besser im Handschuh halten zu 
können. Die Größen liegen hier zwischen 12 und 
14 Inches.

Das gibt es auch noch...
Infielderinnen bevorzugen Handschuhe mit Open 
Back, also mit einem freien Stück über dem Hand-
gelenk, um so noch flexibler zu sein. Diese Hand-
schuhe verfügen auch oftmals nicht über eine 
Öffnung für den Zeigefinger, was im Infield sowie-
so eher unpraktisch ist. Outfielderinnen und First 
Basegirls mögen eher geschlossene Handschu-
he, die mehr Stabilität beim Fangen von Flyballs 
oder hart geworfenen Bällen haben.

Der Verschluss
Handschuhe haben heutzutage zumeist einen 
Klettverschluss, mit dem sich der Handschuh 
schnell am Handgelenk befestigen lässt. Für 
den schnellen Verschluss eignen sich auch die 
D-Ring-Verschlüsse, die sich aber gerne schneller 
wieder lösen. Seltener werden die Handschuhe 
mit Schnallen oder Bändern befestigt, letzteres 
eignet sich am ehesten für Spielerinnen, die Ihren 
Handschuh nicht mit anderen teilen mögen...

Text: Olli Icks
Bilder: Amazon US
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Catch the ball!
Das ist die Hauptaufgabe in der Defense - den Ball sicher 
zu fangen. Deshalb ist der Handschuh das wichtigste In-
strument, das eine Spielerin hat, um den Aufgaben in der 
Verteidigung nachzukommen.

Defense Positionen
Bei der Wahl des richtigen Handschuhs kommt es natür-
lich auch - und in erster Linie - darauf an, welche Position 
man spielt. Eine Catcherin hat ganz andere Anforderun-
gen an den Handschuh wie eine Outfielderin oder First 
Base, aber auch Infield und Outfield unterscheiden sich 
darin. Zuerst ist es also wichtig, zu wissen, welche Positi-
on man spielen will oder soll und danach dann die erste 
Vorauswahl des Handschuhtyps zu treffen.
Catcher und First Base spielen in der Regel mit soge-
nannten Mitts, einen Handschuh der die Finger nicht ein-
zeln führt.

Catcher‘s Mitt
Der Catcher‘s Mitt ist so gefertigt, dass die Spielerin da-
mit den ganzen Tag lang Fastpitches fangen kann, ohne 
sich die Hand zu verletzen. Dafür hat er versteifte Rand-
bereiche, die gesondert gepolstert sind. Seine Tasche ist 
sehr tief und in der Regel aus einem Stück gefertigt - also 
kein Netz - schlicht deshalb, weil man dann mehr Schnü-
re zum befestigen des Pockets verwenden kann um so 
zu verhindern, dass dieses zu leicht nachgibt. Aufgrund 
ihrer Festigkeit brauchen diese Handschuhe deutlich 
länger, um eingespielt zu werden. Catcher neigen daher 
dazu, sich einen neuen Handschuh fast ein halbes Jahr 
vor dem beabsichtigten Austausch des alten zuzulegen.
Die Standard-Größe liegt zwischen 31,5 und 35 Inches im 
Softball - der einzige Handschuh, bei dem der Umfang 
gemessen wird.

1st Basegirl‘s Mitt
Er ähnelt sehr dem Catcher‘s Mitt, ist jedoch größer und 
nicht so gut gepolstert. Die Größe erklärt sich darin, das 
die zur First Base geworfenen Bälle nicht unbedingt so 
genau sind wie Pitches; die geringere Steifigkeit in der 

The Right 
Glove

In den letzten Ausgaben haben wir ausführlich über 
das Bat geschrieben. Doch ebenso wichtig wie der 
Schläger für die Offense, ist der richtige Handschuh 
für die Defense. Wir wollen Euch daher einmal ge-
genüberstellen, worauf bei der Wahl des richtigen 
Handschuhs zu achten ist.
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Catcher’s Mitt - Gut gepolstert 
und tiefes Pocket

First Basegirl’s Mitt - Ohne Fin-
gerführung und mit I-Web Pocket

Outfield Glove - Basket-Web und 
tiefe Tasche

H-Web und Open Back

I-Web mit breitem Steg und Open 
Back



Manchmal kam es einem so vor, als stünde man in 
der Tornado Alley. Die Töchter Mannheims fegten 
seit 1996 in einer Art und Weise durch die Liga, dass 
den anderen Teams angst und bange wurde. Von 16 
möglichen Meistertiteln gingen glatt 10 Stück nach 
Mannheim, davon die ersten 5 in Serie.
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Über viele Jahre dominierten die 
Damen der Mannheim Tornados 
die erste Bundesliga. Allein 10 
Meistertitel und 8 Pokalsiege 
konnten in der Quadratestadt 
gefeiert werden. Erst ab 2003 
war eine ernsthafte Konkurrenz 
erwachsen. Die Haar Disciples 
und der diesjährige Meister, die 
Vermins aus Wesseling, erzeug-
ten über die Jahre immer mehr 
Gegenwind.

20 Jahre vor der ersten Meister-
schaft wurde das Team in Mann-
heim als Teil des B.C. Tornados 
Mannheim ins Leben gerufen. 
Mannheim selbst hat aufgrund 
der dort seit 1945 durchgehend 
stationierten U.S.-Streitkräfte 
bereits eine recht lange Base-
ball-Geschichte, 1976 kamen 
die Softball-Damen hinzu. Die-
se rekrutierten sich zuerst aus 
Spielerfrauen und Müttern der 
jungen Baseballer, aber auch 
eine Zeitlang aus den Damen 
des ortsansässigen MERC Eis-
hockey-Clubs, dessen Damen 
im Sommer die Kelle gegen den 
Schläger tauschten.

Derzeit sind mehr als 30 Soft-
ballerinnen in Mannheim aktiv. 
15 Damen im Bundesligateam, 
14 Verbandsligaspielerinnen 
sowie diverse Juniorinnen. Ge-
führt wird das Team seit 2010 
von der US-Amerikanerin Kaleo 
Eldredge, die bereits die nie-
derländischen Tex Town Tigers 
trainierte und für das Team USA 
gespielt hat. Unterstützt wird sie 
dabei von der bundesligaerfah-
renen ehemaligen Spielerin Ka-
rin Lorenz und Michael Eberlein, 
einem gestandenen Bundes-
ligabaseballer mit Trainererfah-
rung.

Das Team selbst ist noch sehr 
jung, die meisten Spielerinnen 
sind noch im Juniorinnen-Alter 
und trotzdem sind die Tornados 
auch in dieser Saison wieder 
vorne mit dabei gewesen - auch 
wenn es diesmal am Ende zu 
keinem Titel reichen sollte. 
Dennoch kann man in Mann-
heim stolz auf die Jugendarbeit 
sein, in den letzten Jahren er-
langte man zwei Vize-Titel bei 
den deutschen Meisterschaf-
ten. Hinzu kommen mit Athina 
Zuber und Christin Poon zwei 
aktive Juniorinnen in der deut-
schen Nationalmannschaft. Da-
men-Nationalspielerinnen kann 
man mit Nina Wunn, Miriam 
Kemmer und Mona Hörner auch 
vorweisen - eine Basis, die viel 
guten Softball für die Zukunft 
verspricht.

International vertraten die 
Mannheimerinnen ihr Land auch 
bravourös. Mit dem 4. Platz beim 
Europacup 2010 und 2011 konn-

ten die bis dahin besten Platzie-
rungen deutscher Mannschaften 
bei diesem Wettbewerb erzielt 
werden.

Das Verbandsli-
gateam wird trai-
niert von Oliver Sams-
tag, der auch schon die 
Bundesliga-Mannschaft 
als Coach begleitete. 
Er erhält dabei Unter-
stützung von Kaleo 
Eldredge. In der 
abgelaufenen Sai-
son konnte, wie 
2012, der Meis-
tertitel in der 
Verbandsliga 
knapp mit 
einem Sieg 
Vorsprung 
gegen die 
Tübingen 
H a w k s 
errungen 
werden.
Die Da-
men um 
C o a c h 
S a m s t a g 
schafften es 
ebenfalls bis 
in das Pokal-
finale des Ver-
bandes und tra-
ten dort auswärts 
bei den Karlsruhe 
Cougars an. Das End-
spiel wurde souverän ge-
wonnen und so eine sehr 
erfolgreiche Saison been-
det.

Aber auch die Juniorinnen 
wussten diese Saison zu über-
zeugen. Nachdem der einzige 
Ligakonkurrent Karlsruhe ohne 
Niederlage in die Schranken ge-
wiesen wurde, setzte man sich 
bei der Juniorinnen DM eben-
falls durch und traf im Finale auf 
die Wesseling Vermins, die man 
in einem spannenden Spiel am 

Ende mit 14:11 besie-
gen konnte. Nach-
dem also alle drei 
Baden-Württem-
berg-Titel bereits 
an die Tornados 
gegangen waren, 

darf man sich nun 
auch deutscher Ju-

n ior innen-Meis ter 
nennen.

Das auch die 

Jugend ihre 
Liga gewinnen konnte, 

war am Anfang der Sai-
son noch nicht klar, da nur 
wenige Spielerinnen die-
se Saison zur Verfügung 

standen. Trotzdem wurden 
die Spiele gegen Karlsruhe 
und Gammertingen souverän 
gewonnen und so war auch 
für die jüngsten unter den Da-
men die Saison erfolgreich.

Trainiert wird Dienstags und 
Freitags von 19.00 - 21.30 Uhr 
auf dem Softballplatz am Jo-
sef-Bußjäger-Weg in Mann-
heim, bei Bedarf auch Don-
nerstags. Die Jugend und 
Juniorinnen trainieren je-
weils davor, ab 16.45 Uhr. 
Den Fahrdienst zu den Spie-
len organisieren die Teams 
in Eigenregie, für die Bun-
desliga-Damen übernimmt 
das eine „Fahrten-Planerin“, 
die neben privaten Fahr-

zeugen auch das ver-
einseigene Fahrzeug 

und - manchmal - 
einen Sponsoren 
-Bus verplanen 

kann.

Als weiteres Team im Bereich 
Fastpitch haben die Tornados 
auch ein Mixed Team, das die-
se Saison in der SWBSV Liga 
hinter Tübingen den zweiten 
Platz belegen konnte, nachdem 
man 2012 noch triumphierte. 
Seit 2005 spielen Damen und 
Herren gemeinsam unter der 
Leitung von Karin Lorenz und er-
spielten sich dabei  drei Titel.

Neben Fastpitch wird aber auch 
mit Hörsaal 13 und den Home-
kings Slowpitch Softball ange-
boten. Letztere treten als reines 

Freizeitteam an und es wer-
den hauptsächlich Turnie-
re gespielt. Ein Ligabetrieb 

wurde bisher nicht ins Auge 
gefasst.

Wie fast überall in Deutschland 
ist es auch in Mannheim so, 
dass Softball im Schatten ande-
rer Sportarten steht. So müssen 
sich die Ladies der Tornados da-
mit abfinden, dass die Eishockey 
Mannschaft der Adler Mannheim 
und das Bundesliga Handball-
team der Rhein-Neckar-Löwen 
ihnen sowohl Aufmerksamkeit 
als auch Nachwuchs wegneh-
men. Das ist aber offensichtlich 
keine Entschuldigung für Erfolg...

Text: Icks, Wunn

Bilder: Tornados, Dirk Steffen

Kaleo Eldredge
Kaleo Eldredge stammt aus 
Kahului, dem wirtschaftlichen 
Zentrum der hawaiianischen 
Insel Maui. Die 31-Jährige 
US-Amerikanerin spielte in je-
dem Sommer während ihrer 
Highschool-Zeit in San Diego 
bei verschieden Teams. Auf-
grund ihrer Leistungen bei den 
West Bay Nuggets wurden die 
California Bears auf sie aufmerk-
sam.
Die Outfielderin, deren Karriere 
eigentlich als Catcherin begann, 
spielte bis 2006 bei den Be-
ars.  Dabei wurde sie zwei Mal 
ins All-American-Team  berufen. 
Anschließend entschloss sich 
Eldredge dazu, als Coach zu ar-
beiten. Nach zwei Jahren Hospi-
tation an der University of Cent-
ral Missouri wurde sie Assistant 
Coach bei Southern Utah.
2009 wechselte Eldredge als 
Head Coach zu den Tex Town 
Tigers in die Niederlande.
Ein Jahr später übernahm sie 
das Heft bei den Tornados. 2011 
gelang unter Ihrer Führung eine 
“Perfect Season”: 31 Spiele, 31 
Siege, Deutscher Meister...

Baseball und Softballclub 
Tornados Mannheim e.V.

Thomas Schmitt
Tambourweg 6

68163 Mannheim

0621/4310 302
geschaeftsstelle@tornados.de
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Softball-Juniorinnen-DM: Mannheim siegt
Für die Teilnahme an der Meisterschaft hatten 
sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten aus 
drei Landesverbänden (Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Bayern) qualifiziert. Da-
bei gingen die Grizzlies erstmals als Bayerischer 
Meister in das Turnier.

Der Samstag begann nasskalt und ungemüt-
lich; pünktlich zur großen Eröffnung durch Grizz-
lies-Abteilungsleiter Carsten Sperl und den 
Schirmherrn der Veranstaltung, Freisings Ober-

bürgermeister Tobias Eschenbacher, fielen die 
ersten Regentropfen. Im Laufe des Tages wurde 
es dann Gott sei Dank trockener – wenn auch 
nicht viel wärmer –, so dass die Spiele planmäßig 
stattfinden konnten. 

Die Grizzlies fanden sich durch die Einteilung 
durch den DBV mit den Mannheim Tornados und 
den Siegen Phoenix Steelers, die erstmals an ei-
ner Deutschen Meisterschaft teilnahmen, in Grup-
pe A, während die Disciples in Gruppe B mit den 
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Die Mannheim Tornados haben 
die Deutsche Meisterschaft der 
Softball-Juniorinnen (U19) am 
12./13.10. im Ballpark der Frei-
sing Grizzlies auf dem Sport-
gelände des BC Attaching ge-
wonnen. In einem spannenden 

Finale schlugen sie Vorjahres-
sieger Wesseling Vermins mit 
14:11. Platz 3 belegten die gast-
gebenden Grizzlies, gefolgt von 
den Karlsruhe Cougars, den 
Haar Disciples und den Siegen 
Phoenix Steelers.



Karlsruhe Cougars und Titelverteidiger Wesseling 
Vermins zwei harte Nüsse zu knacken hatten. 

Im ersten Gruppenspiel der Gruppe A – Grizzlies 
gegen Phoenix Steelers – wurden die Unterschie-
de zwischen den Mannschaften, bedingt durch 
unterschiedlich viel Spielerfahrung, schnell deut-
lich: Die Steelers konnten gegen Grizzlies-Pitche-
rin Vroni Listl nur wenige Hits landen; die Freisin-
ger Mädels zeigten ihrerseits eine überzeugende 
Schlagleistung und gewannen das Spiel letztend-
lich mit 22:2.
Auf Platz 2 – dem Baseball-Feld der Grizzlies, 
auf dem eigens für die DM der Pitcher’s Mound 
abgetragen worden war – lieferten sich die Haar 
Disciples und die Karlsruhe Cougars ein Spiel auf 
Augenhöhe, das die Mädels aus Baden-Württem-
berg knapp mit 4:3 gewannen. 

Anschließend trafen die Phoenix Steelers auf die 
starken Mannheim Tornados und mussten sich 

hier mit 1:17 geschlagen geben. Zeitgleich traf 
Wesseling auf Karlsruhe; in dieser Begegnung ge-
lang es den Mädels von U19-Nationalcoach Udo 
Dehmel (Wesseling), einen 12:14-Rückstand ge-
gen die Cougars im letzten Inning in einen 17:16-
Sieg zu verwandeln. Es sollte nicht das letzte Mal 
an diesem Wochenende gewesen sein.
Die beiden letzten Begegnungen des Tages wür-
den darüber entscheiden, welche Mannschaften 
in die Playoffs einziehen würden; dabei konnten 
sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten noch 
Hoffnungen auf den Titelgewinn machen. 
Für die Disciples musste nun ein Sieg gegen Wes-
seling her, um die Chance auf den Finaleinzug zu 
wahren. Doch die Vermins waren ihnen immer 
ein kleines bisschen voraus, und im letzten Inning 
schaffte es die Mannschaft von Coach Ingo Leven 
nicht mehr, den Zwei-Punkte-Rückstand aufzuho-
len – Endstand 8:6 für Wesseling. Verständlicher-
weise war die Enttäuschung der Münchner Vor-
städterinnen, die mit hohen Erwartungen in das 
Turnier gestartet waren, riesengroß. 

Auch die Grizzlies mussten sich ihrem Gegner 
Mannheim geschlagen geben (3:6); aufgrund des 
Auftakt-Sieges gegen Siegen schlossen sie die 
Gruppenphase jedoch auf Platz 2 ab.

Der Sonntagmorgen begann allen Wettervorher-
sagen zum Trotz regnerisch, doch bis zum Beginn 
der ersten Spiele um 10 Uhr hatte es aufgehört zu 
regnen, und die Sonne setzte sich immer mehr 
durch und bescherte Spielerinnen, Zuschauern 
und Helfern einen wunderschönen Herbsttag. 

Im ersten Halbfinale der beiden Gruppeners-
ten standen sich die Wesseling Vermins und die 
Mannheim Tornados gegenüber. Während Wes-
seling im ersten Halbinning keine Läufer nach 
Hause bringen konnte, ging Mannheim mit 2 Runs 

in Führung. Im zweiten Durchgang konterten die 
Nordrhein-Westfälinnen mit ganzen 7 Punkten, 
begünstigt durch Nervosität in der Mannheimer 
Defense. Fast das gesamte Spiel lagen die Tor-
nados immer einen oder zwei Runs hinten, bis sie 
im 6. Durchgang mit 10:9 in Führung gehen konn-
ten. Doch wie schon am Vortag hatte Wesseling 
im letzten Durchgang ein Big Inning, scorte ganze 
6 Runs, gewann so mit 15:10 und zog als erstes 
Team ins Finale ein.

Zeitgleich kämpften Gastgeber Grizzlies und die 
Karlsruhe Cougars um ihre Chance auf den Ein-
zug ins Finale. Die bayerischen Mädels des Trai-
nerduos Armin Hegen/Dirk Steffen zeigten eine 
beeindruckende Offense-Leistung und leisteten 
sich auch in der Defense nur wenige Fehler; folg-
lich gewann man mit 14:7. 

Nun warteten einmal mehr die Mannheim Tor-
nados auf den bayerischen Meister, doch in die-
sem Spiel war den Grizzlies die Schlagstärke vom 
Spiel zuvor abhanden gekommen; die Defense 
agierte nervös und unkonzentriert. Die logische 
Konsequenz war ein 10:0-Sieg der Tornados, die 
sich somit über die Finalteilnahme freuen durften. 
Für das junge Grizzlies-Team sprang mit dem drit-
ten Platz eine bessere Platzierung als im Jahr zu-

vor heraus, und Coach Armin Hegen zeigte sich 
zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: 
„Ich denke, wir haben mit Rang drei genau den 
Platz belegt, der uns zustand. Wir haben zweimal 
gegen Turniersieger Mannheim verloren. Die wa-
ren einfach besser, das muss man anerkennen“, 
sagte er.
Im Spiel um Platz 5 siegten die Haar Disciples ge-
gen die Phoenix Steelers per Ten-Run-Rule nach 
dem 4. Inning.

Das Finale bot dann den zahlreichen Zuschauern 
einen packenden Kampf zwischen zwei Teams 
auf Augenhöhe, die sich gegenseitig nichts 
schenkten. 

Ab dem dritten Inning lag Mannheim zwar kon-
tinuierlich in Führung, doch Wesseling durfte 
als Heimteam nachschlagen, und man hatte die 
Mannschaft im Laufe des Turniers schon zweimal 
im letzten Inning zurückkommen und das Spiel für 
sich entscheiden sehen. Erwartungsgemäß blies 
das Team von Coach Udo Dehmel dann beim 
Stand von 14:6 zur Aufholjagd und erkämpfte sich 
tatsächlich bei zwei Aus noch ganze fünf Runs, 
doch es reichte nicht mehr, um das Spiel noch-
mals zu drehen. Nach dem erlösenden dritten Aus 
lagen sich die neuen Deutschen Meister-Mädels 
der Mannheim Tornados jubelnd in den Armen.

Bei der Siegerehrung erhielten Athina Zuber 
(Mannheim), Lisa Frener (Mannheim) und Julia 
Dickmeiss (Wesseling) die Individual Awards als 
Best Batter, Best Pitcher und MVP.

Text: Irene Hilf

Fotos: Wolfgang Triflinger
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Im Sommer 2010 habe ich mir ganz persönlich 
und egoistisch eine solche Vision gestellt. Her-
aus kam ein Projekt mit dem Claim „Europa, wir 
wollen dabei sein“.

Worum ging es bei diesem Projekt?
Deutschland sollte künftig stärker an den euro-
päischen Softballwettbewerben teilnehmen und 
somit auf Verbandsebene nicht mehr nur in der 
Kategorie „weiblich“ denken. Ich denke, Deutsch-
land kann für den Softball in Europa ein enorm 
wichtiger Faktor werden. Deutschland ist nach 
Russland das bevölkerungsreichste Land in Eu-
ropa und kein anderes Land hat mehr Anrainer-
staaten. Hier könnte ein Sogeffekt entstehen, der 
deutlich mehr Kraft hat, als man sich momentan 
denken kann. Richtig ist es aber auch, dass es 
schwer ist innerhalb der baseballlastigen Verbän-
de und Vereine genügend Sicht auf den Softball 
zu bekommen. Softball wird, sobald Männer ins 
Spiel kommen, als echte Konkurrenz zu Baseball 
gesehen und eine starke Alternative zum Base-
ball ist oft leider nicht wirklich willkommen. Trotz 
der schwierigen Ausgangssituation konnte seit 
2010 viel erreicht werden. 

Und hier ist die Antwort, was 2013 passierte:

Pardubice (CZ) - 20.07.2013: 
Die deutsche Nationalmannschaft rund um die 
Nationaltrainerin Simone Lody erringt die Bronze-
medaille mit einem knappen 7:6  Erfolg in einem 
spannenden Spiel gegen Irland. Auch wenn das 
anschließende Spiel um Silber gegen Slowenien 
klar verloren ging, zeigte dies, dass man es schaf-
fen kann, in kurzer Zeit die Qualität im Slowpitch 
in Deutschland deutlich zu steigern. Doch die-
ses Erlebnis zeigt auch, dass Slowpitch Softball 
durchaus auch im Leistungssportbereich seine 
Existenzberechtigung hat. So schwärmte zum 
Beispiel Jules Höcker (Bundesliga Spielerin der 
Brauweiler Raging Abbots) „Das war mein bisher 
schönstes sportliches Erlebnis“.  In welcher ande-
ren Disziplin holte der DBV bei ESF Wettbewer-
ben in diesem Jahr eine Medaille?

Ratingen (D) - 29.09.2013: 
Die UCE Travellers schlagen das Team Dou-
bleD in einem abwechslungsreichen Finale und 
gewinnen die erste Deutsche Meisterschaft im 
COED Softball in Ratingen. Neben den UCE Tra-
vellers schafften die Hangarounds International 
die sportliche Qualifikation für den ESF Supercup 
2014 - in einem zweitägigen Turnier - an dem ins-
gesamt sieben Teams (weitere Teilnehmer: Wer-
ler Wölfe, BeBeKidz, LSG Softball und Ratingen 
Goosenecks) teilnahmen. Für viele Zuschauer 
war es vielleicht besonders interessant, dass es 
am Finaltag keinen einzigen Homerun gab. Auf-
grund der Auswahl der Spielbälle mussten Runs 
durch Basehits schwer erkämpft werden und ins-
besondere den Frauen gelang dies vorzüglich. In 
welcher anderen Sportart gibt es soviel Gleichbe-
rechtigung zwischen Männer und Frauen?

Mainz (D) - 26.10.2013: 
Der DBV Report für den ISF-Kongress in Cartage-
na (Kolumbien) hebt ausdrücklich die positive Mit-
gliederentwicklung im Mixed Softball hervor. Mi-
xed Softball in Deutschland ist immer noch in der 
Wachstumsphase. Und wo befindet sich momen-
tan der Baseballsport und der Damensoftball?

Dies sind sicherlich die großen Highlights, die 
das Projekt „Europa, wir wollen dabei sein“ in die-
sem Jahr erreicht hat. Doch aus meiner Sicht sind 
dies nicht die wichtigsten Erfolge. Europa nimmt 
Deutschland als wichtigen Partner im Slowpitch 
Softball wahr. In vielen Ländern wird die deutsche 
Entwicklung gelobt. Es entstehen immer mehr 
Freundschaften und soziale Vernetzungen, die 
uns helfen auch innerhalb Deutschlands stärker 
wahrgenommen zu werden. Der zweite, wichtige, 
positive Effekt, den ich in diesem Jahr erlebt habe, 
ist, dass viele Vereine nun den Wert erkennen, 
den Softball (in allen Varianten) für einen Base- 
und Softballvereine haben kann. COED Softball 
als auch Mixed Softball gibt dem Verein Möglich-
keiten, die man mit Baseball allein einfach nicht 
erreichen kann. Denn Softball hat sowohl eine 
leistungsorientierte als auch breitensportorien-
tierte Seite und beide können auch noch perfekt 
miteinander verbunden werden.
So ergibt sich zum Beispiel die Möglichkeit mit 
Slowpitch Softball eine Firmenliga aufzubau-
en. Slowpitch Softball eignet sich hervorragend 
ehemaligen aktiven Leistungssportlern eine 
Sportmöglichkeit zu geben. Ist dies mit Baseball 
genauso gut möglich? Aber durch Slowpitch Soft-
ball können auch die individuellen Skills eines 
Damen-Softballteams verbessert werden. Denn 
Slowpitch Softball bedeutet viele harte Hits durch 
das Infield und hohe weite Flyballs für das Out-

field. Auf diese Weise ist es möglich, in spieleri-
scher Weise die Defensearbeit zu verbessern.

Trotz Wachstum und Euphorie gibt es dunkle 
Wolken für das Projekt am Himmel. Denn keines-
wegs sind die geplanten Projekte (ISF Worldcup 
in Florida, ESF Supercup) seitens des DBV abge-
sichert. Obwohl die einzigen beiden deutschen 
ESF-Medaillen in den letzten zwei Jahren von 
den COED Softballern errungen wurden, ist das 
Interesse im DBV an der Leistungsorientierung 
eher unterkühlt. Auch der Breitensporteffekt, den 
Slowpitch Softball für den DBV mitsichbringt, wird 
nicht wirklich erkannt, da sich diese Entwicklun-
gen nicht in OPASO nachweisen lassen. Doch es 
liegt meiner Meinung an den Konzepten und am 
Image des DBV, dass hier noch kein sichtbarer Er-
folg zu erkennen ist. Die unterste Ebene des DBV, 
sprich die Vereine, partizipieren durch Mitglieder-
zuwachs sehr wohl von dieser Entwicklung. Mit-
telbar profitiert dadurch auch der DBV von dem 
Mitgliederzuwachs, da Mixed Softball für viele 
Vereine eine wichtige Säule im Haushaltsetat dar-
stellt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Idee des Pro-
jektes, „Europa wir wollen dabei sein“ tatsächlich 
dauerhaft im DBV verankern lässt. Und natürlich 
gibt es neben Damen und COED Softball noch 
die dritte Variante (Mens Fastpitch), die im euro-
päischen Dachverband gespielt wird. Eine Vision 
soll allen ein langfristiges Ziel geben und Gipfel 
können nur über steile und anstrengende Anstie-
ge erklommen werden. Der Weg des Projektes ist 
noch nicht zu Ende gegangen. 

Text: Kai Lodi
Bilder: Kai Lodi
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Wer kein Ziel hat, kommt nirgendwo an. Eine Vision löst in der 
Führungslehre die Frage nach den Zielen für die langfristige 
Zukunft. Wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Warum wollen 
wir heute das tun, was wir heute tun?

COED Softball 
Bronce in Pardubice
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Celina Mac Kenzie
Nils Harstall hat für das Soft-
ball Magazin die sympathische 
U16 Nationalspielerin Celina 
Mac Kenzie von den Hamburg 
Knights nach der Lisa Fernan-
dez Junior Challenge interviewt.

Nils
Hallo Celina. Du bist Spielerin 
der Hamburg Knights und der 
U16 Nationalmannschaft. Erzähl 
doch bitte mal unseren Lesern, 
wie Du zu diesem Sport gekom-
men bist.

Celina
Hallo Nils. Vor etwa 6 Jahren hat 
mein Bruder mich auf die Idee ge-
bracht, mit zum Baseball bei den 
Hamburg Dodgers zu kommen. 
Nachdem ich zwei Jahre dort 
gespielt habe, wurde ich zum 
Auswahltraining der Landesaus-
wahl Hamburg/Schleswig-Hol-
stein eingeladen. Der Auswahl-
trainer wusste, dass ich Baseball 
spielte und riet mir, Softball zu 
spielen, wenn ich in der Auswahl 
bleiben wollte. Da es in Ham-
burg nur die Knights gab, die ein 
Team für Juniorinnen in meinem 
Alter hatten, habe ich dort regel-
mäßig mittrainiert. Ich bin dann 
halt immer weniger zum Training 
bei den Dodgers gekommen, so 
dass ich mich entschied, ganz zu 
den Knights zu wechseln.

Nils
Und so bist Du in den Landes-
auswahlkader gekommen?

Celina
Ja, ich konnte seitdem zweimal 
beim Länderpokal Einsätze für 
die Landesauswahl bestreiten.

Nils
Hast Du andere Sportarten aus-
probiert?

Celina
Ich habe Tennis gespielt und  bin 
geritten, doch dann habe ich 
mich zum Glück für Baseball ent-
schieden! (strahlt)

Nils
Die Berufung in die National-
mannschaft gibt Dir da sicher 
recht. Wie kam es dazu? Hat 
man Dich beim Länderpokal be-
obachtet?

Celina
Unser Trainer Jan Kirchner 
(Anm.d.R.: ehem. deutscher Na-
tionaltrainer) kennt die Trainer 
der Nationalmannschaft sehr gut 
und hat mich und ein paar ande-
re damals empfohlen. Danach 
bekam ich dann eine Email mit 
einer Einladung von der Traine-
rin der Nationalmannschaft.

Nils
Direkt als Einladung zu den Tur-
nieren oder wie muss man sich 
das vorstellen?

Celina
Ich musste natürlich zu Aus-
wahltrainings gehen. Das erste 
für die U16 fand in Wesseling 
bei Köln statt, danach U19 Aus-
wahltraining in Unterwurmbach 
(Anm.d.R.: liegt etwa zwischen 
Nürnberg und Ingolstadt).

Nils
U19 auch?

„Softball ist einfach 
der beste Sport der 

Welt!“
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an dem 
S p o r t 
so faszi-
niert.

Celina
Ja, genau, dazu 
kommen noch Tak-
tik und Kamerad-
schaft. Es ist einfach ein 
kompletter Sport.

Nils
Zum Abschluss möchten 
die Leser sicher noch et-
was über den Menschen 
Celina Mac Kenzie erfah-
ren. Was tust Du so, was 
magst Du? Was wünscht Du 
Dir für die Zukunft?

Celina
Ich gehe noch zur Schule 
(Anm.d.R.: in die 9. Klasse), also 
nicht nur Softball. Meine Eltern 
achten auch sehr darauf, dass 
diese nicht zu kurz kommt. Als 
ich letztes Jahr mit den Jungs 
noch Baseball gespielt habe, ha-
ben meine Eltern das wegen der 
Schule verboten.
Als Musik mag ich - bei den 
Knights wissen das alle (grinst) 
- Justin Bieber, aber auch ande-
ren Pop und Hip-Hop.
Für die Zukunft würde ich mich 
freuen, wenn das bei der U16 
und U19 Nationalmannschaft 
weitergeht...aber ich würde auch 
schon gerne mal ein großes 
Spiel live in den USA miterleben.

Nils
Dann danke ich Dir hiermit für 
das Interview und drücke Dir für 
alle Deine Vorhaben und Ziele 
die Daumen.

Text: Nils Harstall
Bilder: Dirk Steffen

Nils
Viele Spielerinnen haben ja ei-
nen „Tick“. Die Einen legen Wert 
auf Ihre Rückennummer, die An-
deren tragen bei jedem Spiel 
das gleiche T-Shirt drunter oder 
treten immer mit dem rechten 
Fuß zuerst in die Battersbox. 
Was ist Dein „Tick“? 

Celina
So einen richtigen „Tick“ habe 
ich nicht. Ich achte, bevor ich an 
den Schlag gehe, immer darauf, 
dass meine Hände richtig am 
Schläger sind. 

Nils
Das würde ich eher professionell 
nennen. (grinst)

Celina
Meine Rückennummer (Anm.d. 
R.: die 9) habe ich bei den 
Knights bekommen, bei der Na-
tionalmannschaft habe ich sie 
auch gegen die US-Auswahl 
getragen, aber bei der EM war 
sie belegt. Ich hoffe aber, dass 
ich sie wenigstens bei meinem 
Team behalten darf.

Nils
Was sagt eigentlich Deine Fami-
lie dazu, dass Du Dich so sehr 
für diesen Sport begeisterst?

Celina
Meine Familie unterstützt mich 
da total und ist richtig stolz auf 
mich. Softball ist einfach der 
beste Sport der Welt. Darüber hi-
naus lerne ich viele super nette 
Menschen bei den Knights und 
auch aus anderen Städten ken-
nen, das fasziniert mich zusätz-
lich.

Nils
Viele Softballer sagen ja, dass 
sie die Kombination aus Werfen, 
Fangen, Laufen und Schlagen 

Celina
Ja, aber leider haben wir bisher 
nach der dritten Runde noch 
nichts gehört.

Nils
Wie viele Mädels waren denn 
dabei? Warst Du die einzige aus 
Hamburg?

Celina
Anfangs waren wir ca. 40 Spie-
lerinnen, vier weitere kamen 
mit mir von den Knights. Mein 
letztes Training, wo es sich ent-
schied, dass ich mitgenommen 
wurde, war in Darmstadt. Da 
spielten wir gegen die US-Aus-
wahlmannschaft U-19, mit den 
Spielerinnen, die in Deutschland 
stationiert sind. Beim letzten Ka-
dertraining in Stuttgart konnte 
ich nicht dabei sein, da war ich 
im Urlaub. Es sind dann 15 Spie-
lerinnen für den EM-Kader übrig-
geblieben. Aus Hamburg war ich 
dann am Ende als einzige übrig.

Nils
EM, Auswahltrainings bei Köln 
und in Bayern - Das klingt sehr 
aufwendig. Erhältst Du da Unter-
stützung?

Celina
Ja, der Verband und die Knights 
haben uns da unterstützt, jedoch 
erst zur EM in Ostrava.

Nils
Bei den Knights spielst Du ja 
meist Shortstop. Welche Positi-
on hast Du in der Nationalmann-
schaft?

Celina
In Hamburg spiele ich Shortstop, 
3rd Base und Catcher, in der Na-
tionalmannschaft wurde ich als 
Shortstop oder als DP einge-
setzt.

Nils
Wie läuft so eine EM im Vorfeld 
ab? Das Turnier war ja im Aus-
land. Seid Ihr da alle gemeinsam 
angereist, wo habt Ihr geschla-
fen, habt Ihr Euch Zimmer geteilt, 
habt Ihr zwischendurch trainiert?

Celina
Wir haben uns am 1. August in 
Unterwurmbach getroffen, ha-
ben dann da, ich glaube, drei 
Tage gemeinsam hart trainiert 
bei gefühlten 42°C (es waren nur 
38°C) und sind Samstags nach 
Ostrava gefahren. In Unterwurm-
bach haben wir in einer Turnhal-
le geschlafen und in Tschechien 
in einem super Hotel. Im Zimmer 
waren immer 3 Spielerinnen un-
tergebracht. Am Sonntag hatten 
wir unser erstes Freundschafts-
spiel gegen Rumänien und ha-
ben da auch zum ersten Mal den 
Platz dort gesehen.

Nils
Wie sieht es mit der Ernährung in 
der Nationalmannschaft aus?

Celina
In der Nationalmannschaft legt 
man viel Wert auf gesunde Er-
nährung. Ich habe in meinem 
Leben noch nie so viele Bana-
nen gegessen wie in Tschechien 
(lacht). Schokolade oder Bon-
bons, wie in Hamburg, waren 
ganz von der Karte gestrichen. 
Seither ernähre ich mich auch zu 
hause bewusster und esse im-
mer noch gerne Bananen.

Nils
Ist das Training bei der National-
mannschaft anders als bei den 
Knights?

Celina
Ja, total. Es hat mit viel Disziplin 
zu tun. Wir haben 7 Stunden am 
Tag trainiert; es wird da auch ge-

lacht und Späße gemacht, aber 
es ist ein ganz anderes Niveau. 
Es wird nicht diskutiert - das was 
die Bundestrainerin sagt, mach-
ten wir ohne Widerworte. Ich ma-
che jeden Abend meine Stabis 
(Anm.d.R.: Stabilitätsübungen).
Das ganze Spiel ist viel schneller 
und dynamischer, so wie bei den 
Teams hier bei der Lisa Fernan-
dez Challenge...bei den Knights 
ist das alles etwas langsamer, 
auch wenn ich damit nichts ne-
gatives über mein Team sagen 
möchte...
 
Nils
Das tust Du nicht, es wäre selt-
sam, wenn die Nationalmann-
schaft weniger Disziplin und 
Spielstärke hätte, als ein einzel-
ner Klub. Hast Du durch Deine 
Erfahrungen einen anderen Stel-
lenwert im Team? Führst Du jetzt 
mehr? Gibst Du Deine Erfahrun-
gen weiter?

Celina
Bevor ich zur EM gefahren bin, 
hatte ich ein Gespräch mit Jan 
Kirchner. Er hat mir geraten, 
nach meiner Rückkehr zurück-
haltend zu sein, damit kein Neid 
aufkommt. Er war ja selbst Bun-
destrainer und weiß daher um 
die Unterschiede. Doch auch für 
mich war es schwer, mich wieder 
einzugliedern, aber ich denke, 
ich habe es geschafft (lacht).

Nils
Wie geht es nun weiter in der 
Nationalmannschaft?

Celina
Bei der EM in zwei Jahren könn-
te ich noch U16 spielen, aber 
es wird wieder neu ausgewählt. 
Ich denke, dass in den nächsten 
Wochen die Termine für die neu-
en Auswahltrainings kommen 
werden.

3130 SB-Magazin SB-Magazin

In
te

rv
ie

w

In
te

rv
ie

w



Die Austrian Baseball Federation, kurz ABF, ist der Dachverband der ös-
terreichischen Base- und Softballer. Sie wurde 1983 als Österreichischer 
Baseball und Softball Verband (ÖBSV) gegründet und 2005 umbenannt, 
um Verwechslungen mit anderen Verbänden zu vermeiden.
Fastpitch Softball wird seit 1992 im Verband organisiert. Seit her gab es 
nur drei Vereine, welche die Staatsmeisterschaft erringen konnten. Hat-
te zu Anfang noch die Wiener Wanderers (Razorbacks) die Oberhand, so 
dominieren seit 2002 die Sharx aus Dornbirn die ASL.
2009 gelang es den Sharx als erstes Team, das nicht aus Italien oder den 
Niederlanden stammte, den Europacup der Champions zu gewinnen.
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Derzeit gibt es in Österreich nur eine Softballliga, 
die ASL. In dieser spielten in der abgelaufenen 
Saison 7 Teams. Mit den Kufstein Valkyries nahm 
ein weiteres Team am Spielbetrieb der Landesli-
ga Bayern teil.

Wenn mehr als 8 Mannschaften melden, spielen 
alle weiteren Mannschaften in der zweiten Liga, 
die ebenfalls aus maximal 8 Teams bestehen wür-
de; bei mehr als 8 Mannschaften teilt sich diese 
dann regional auf.

Jedes Team muss zu Saisonbeginn mindestens 
12 Spielerinnen melden, zu einem regulären Spiel 
müssen dann wenigstens 10 anwesend sein. 
Auch wenn ein Spiel mit nur 9 Spielerinnen noch 
stattfinden würde, so muss der Verein dann doch 
mit einer Strafe rechnen.

Die Ausländerregelung ist etwas komplexer als in 
Deutschland. Es dürfen maximal vier Ausländer 
(Nicht ESF) auf der Lineup erscheinen, wobei nur 
zwei davon in Offense oder Defense gleichzeitig 
eingesetzt werden dürfen. Dabei darf nur einer 

Fastpitch-Softball 
in Österreich
Nachdem wir in der letzten Ausgabe ausführ-
lich über Softball in der Schweiz geschrieben 
haben, wollen wir Euch heute unseren zweiten, 
südlichen Nachbarn vorstellen.

davon im Infield spielen - ausgenommen davon 
ist die Pitcherin, allerdings darf dann die zweite 
keine Catcherin sein. Es müssen jedoch immer 
mindestens sechs Spielerinnen mit der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft unter den ersten 9 

(bzw. 10 mit DP) am Spiel teilnehmen. Ausländi-
sche Pitcherinnen dürfen nur in den Spielen ein-
gesetzt werden, die gerade Spielnummern ha-
ben.
Es werden 7 Innings mit ISF-Mercy-Rule gespielt.

Das sicherlich stärkste Team unse-
res südlichen Nachbarlandes sind 
die Dornbirn Sharx, die seit 2002 
lediglich einmal - 2010 - den Titel 
verpassten. Auch in dieser Saison 
gelang wieder der Titel, obwohl die 

Sharx zu Saisonbeginn mit vielen 
Abgängen zu kämpfen hatten. Ne-
ben den einiger Spielerinnen wogen 

die Abgänge des Managers  Michael 
Schmidt nach 20-jähriger Vereinsarbeit 

und der Trainerin Francesca Fabretto be-
sonders schwer. Beide übernahmen Ämter 

bei der IBAF in Lausanne.

Neutrainer Martin Pschorr konnte jedoch aus den 
verbliebenen erfahrenen Spielerinnen und den 
jungen Wilden eine schlagkräftige Truppe zusam-
menstellen, die am Ende erneut die Liga domi-
nieren sollte. Mit 21 Siegen bei nur 3 Niederlagen 
sicherte man sich die Teilnahme an den Final 4 
ohne Probleme.

Final 4, das ist das Endturnier, an dem jedes 
Jahr die besten 4 Teams der ASL um den Meis-
tertitel spielen. Neben den Ladies aus Dornbirn 
nahmen dieses Jahr noch die Teams der Vien-
na Mosquitos, der Linz Witches und der Vienna 
Wanderers teil. Die Pee Wees aus St. Pölten, das 
Team, das 2010 die Serie Sharx beendete, schei-
terten knapp an der Teilnahme des Endturniers. 

Die Crazy Chicklets aus der Wiener Neustadt und 
die Banshees aus Wien hatten am Ende nichts mit 
der Vergabe der Playoff-Plätze zu tun.

In den Final 4, das nach dem Prinzip der Doub-
le-Elimination gespielt wurde, setzten sich dann 
am Ende die Sharx souverän gegen die Mosqui-
tos mit 6:2 und 8:0 durch und wurden so verdient 
erneut österreichischer Staatsmeister.

Als Abschluss einer Saison werden dann nach 
Auswertung der Statistiken die ASL-Awards ver-
geben. Neben den üblichen Auszeichnungen für 
Best Batter, Best Pitcher und MVP werden auch 
die besten Spielerinnen nach Positionen mit dem 
Gold-Glove geehrt.

International haben sich die Damen aus Austria 
auch bereits ihren Platz erkämpft. Nachdem man 
bis 2007 immer wieder um einen Platz bei den Eu-
ropameisterschaften gekämpft hatte, konnte seit-
her jedes Mal eine einstellige Platzierung erreicht 
werden. Das ist, wenn man in Betracht zieht, wie 
wenig Spielerinnen die Österreicher im Gegen-
satz zu Ihrem großen Nachbarn Deutschland vor-
zuweisen haben, eine ausgezeichnete Leistung. 
Denn gute, kontinuierliche Jugendarbeit und bes-
te Trainer sorgen immer wieder für starke Natio-
nalmannschaften im Fastpitch-Softball.

Text: Icks
Bilder: Sharx, Jan Beneš
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Qualität über Quantität

Alleine der Umstand, dass man nur eine kleine 
Halle zur Verfügung hat, ist noch kein Grund, kein 
qualitativ hochwertiges Training zu machen. Auch 
schlechte Bedingungen sind immer noch besser 
als kein Training und kleine Hallen kein Grund für 
reine Spaß-Sport-Einheiten - obwohl auch ich es 
bevorzuge, die ersten ein bis zwei Einheiten nach 
einer Saison locker angehen zu lassen.

Grundsätzliches Trainieren

In der Halle kann man zumeist nicht ein komplet-
tes Feld anbieten und so kann man sich auf die 
Basics konzentrieren. Schlagtraining, Grounder 
aufnehmen und Werfen sind allgemein Dinge, 
die auch in kleinsten Hallen neben Kondition und 
Schnelligkeit problemlos trainiert werden können.
Hierbei kann der Coach auf seinen Auswertungen 
der abgelaufenen Saison aufbauen und Spielerin-
nen nach Stärken und Schwächen gezielt trainie-
ren, wofür in der Saison oftmals die Zeit fehlt.

Spieleranalyse

Unabdingbar für den Erfolg eines gezielten Trai-
nings ist es natürlich, die Stärken und Schwächen 
seiner Spielerinnen zu erkennen und zu analysie-
ren. Danach kommt aber erst das eigentliche Pro-
blem: Wie stelle ich diese ab?

Trainingsplan

Jeder Trainer sollte sich vor dem Training einen 
Plan machen, was er in der kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit machen möchte. Dazu sollte er 
wissen, welches Personal und welche Ausrüstung  
beim Training vorhanden ist. Konditionelle Ein-
heiten sollten sich immer mit weniger körperlich 
belastenden Übungen abwechseln. Trinkpausen 
können in Hallen mit schlechter Luftzirkulation 

Coaches Corner
Winter Camp 

auch öfter wichtig sein, als beim Feldtraining in 
der Freiluftsaison.

Aufwärmphase

Nur weil es (manchmal) in der Halle warm ist, 
muss man sich nicht weniger erwärmen. Lockeres 
Laufen und Dehnen sind immer praktikabel, auch 
kurze Strecken in zwei Teams nebeneinander mit 
verschiedenen Übungen auf dem Hinweg und lo-
ckerem Laufen auf dem Rückweg. 
Hier kann man aber zusätzlich den positiven Ef-
fekt einer Halle (Tore, Basketballkörbe) nutzen 
und kleine Erwärmungsspielchen machen, die 
aber in Ihrer Dynamik durch den Coach so ein-
geschränkt sein sollten, dass daraus kein vollwer-
tiger Wettkampf entsteht. Denkbar z.B. sind hier 
Spielchen mit zwei Teams und einem Ball, der 
ballführende Spieler darf sich nicht bewegen und 
ein Punkt ist erzielt, wenn aus dem Angriffsraum 
des Basketballfeldes mit dem geworfenen Ball 
die Rückplatte des Korbes getroffen wird. 
Solche Spiele sollten jedoch niemals das ganze 
Erwärmen darstellen. Laufen und Dehnen sind 
immer noch die Haupteinheit.

Sprint-Training

Da die Sprints im Softball eh eher kurz sind, kann 
man diese in der Halle gut üben. Ein Volleyball-
feld von 18 Meter Länge (Base-Entfernung), das 
eigentlich in jeder Halle vorhanden ist, bietet sich 
dafür gnadenlos an. Am besten immer paarweise 
im Spurt eine Strecke sprinten, am Ende ein Hüt-
chen hinstellen, das berührt werden muss, damit 
auch das Stoppen aus vollem Sprint geübt wer-
den kann. Langsam zurück laufen, das ganze 5-8 
Mal.
Auch die Linien eignen sich hervorragend für 
Sprints mit schnellen Wendungen, Sprint zur 
zweiten, zurück zur ersten, dann zur dritten, zu-
rück zur zweiten und am Ende durchsprinten zum 
Hütchen, wieder zu zweit nebeneinander, 3-5 
Wiederholungen.
Es gibt natürlich noch jede Menge anderer Drills, 
die hier sinnvoll sind - sie alle aufzuführen sprengt 
jedoch das Thema.

Werfen auf kurze Distanz

Beim Werfen kommt erstmals das Problem der 
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Der Winter steht vor der Tür, die Tage wer-
den kürzer und draußen zieht der Herbst mit 
nasskaltem Wetter ein: Die Softballgemeinde 
zieht in die Halle um. Nun verfügt wohl kein 
Team in Deutschland über eine Halle mit re-
gulären Feldmaßen und so muss man sich 
mit kleineren Räumlichkeiten begnügen.
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kurzen Distanz zu tragen. Werfen ist für das Trai-
ning unerlässlich und sollte die Entfernung von 
15 Metern möglichst nicht unterschreiten. Lange 
Würfe, wie sie Catcher und Outfielder benötigen, 
sollten eine Entfernung von 30 Metern haben, die 
man aber nicht in jeder Halle anbieten kann. Um 
trotzdem den Wurfarm zu stärken, bietet es sich 
an, mit einem Knie den Boden zu berühren und 
dann auf kürzere Entfernungen zu werfen. Hier-
bei nimmt man den unteren Körperteil aus dem 
Spiel und der Wurfarm muss für 20 Meter genau-
so arbeiten wie für 30 Meter im Stehen.

Schlagen

In der Halle gehört Schlagtraining zu den wich-
tigsten Übungen. Da den wenigsten Schlagtunnel 
und Pitching-Maschine (Softball, nicht Baseball!) 
zur Verfügung stehen, sind andere Übungen zu 
bevorzugen. Side-Tosses und Schlagen gegen 
eine große Matte, Fence-Drills und Schlagen vom 
Tee sind immer möglich. Diese kann man gerne 
im Batting-Circle integrieren. Wer über einen Pit-
ching-Screen mit schwerem Netz verfügt, kann 
auch diesen gut nutzen, um dort aus kurzer Dis-
tanz hineinzuschlagen. 
In vielen Hallen hat man Kästen, aus denen sich 
schnell ein „Pitching-Screen“ bauen läßt. So kann 
man auch Life-Pitches üben. Harte Bälle kann 
man in die Dicken Matten schlagen, zumindest 
aus kurzer Entfernung oder vom Tee.
Alles in Allem kann man aber kaum ohne große 
Halle oder zuerst genannte Hilfsmittel auf Schlag-
kraft und Weite trainieren, daher bietet es sich 
an, hier mehr Augenmerk auf die Technik und die 
Wahl des besten Bats zu legen.

Pitcher Catcher

Pitcher und Catcher werden gerne in eigenen 
Einheiten trainiert, was aufgrund des fehlenden 
Platzes auch sinnvoll ist. Auch hier stehen die Ba-
sics im Vordergrund: das Verbessern der Technik 
und das Vertiefen der vorhandenen Pitches sind 
hier erste Wahl. Hat man nicht die Hallenzeiten, 
um getrennt zu trainieren, kann man die Halle 
auch mit umgeklappten Bänken teilen und somit 
in der einen Hälfte Pitcher-Catcher-Training ma-
chen und in der anderen Feldtraining oder Batt-
le-Circle.
Meine Pitcherinnen haben mich mal gefragt, was 
wichtiger ist, Zielgenauigkeit oder Speed. Aus 
meiner Sicht die Mechanics, denn wenn die Be-
wegung stimmt, dann passt mit der richtigen Ge-
schwindigkeit am Ende auch die Strikezone.

Text: Icks
Bilder: Icks, Uli Lauven

Uli Lauven, Trainer der Hamburg Knights und 
der Softball-Nationalmannschaft hat für das 
Softball Magazin 3 Übungen aus seinem gro-
ßem Reportoire zur Verfügung gestellt. Neben 
einer Übung für das Schlagen hat er auch zwei 
Wurfsequenzen mit eingebracht: 

Double Tee Drill (RH outside pitch)

Idee:
Verbesserung der Schwung-Technik auf outsi-
de Pitches. Verinnerlichen des Kontaktpunktes 
„hinten in der Zone“.

Setup:
Zwei Batting-Tees werden, jeweils mit Bällen 
versehen, so vor einem Netz positioniert, dass 
Tee 1 auf der Homeplate liegt und zwar so dass 
der Ball etwa über der hinteren äußeren Ecke 
steht und Tee 2 der geplanten Flugbahn ent-
sprechend mit etwas Abstand (1 bis 2 m) davor.
Ein Eimer mit Bällen steht bereit.

Ablauf:
Der Batter steht „normal“ in der Batters-Box 
und schlägt den Ball von Tee 1 und versucht da-
mit den Ball von Tee 2 zu treffen und ins Netz 
zu befördern.
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V Throwing Drill

Idee:
Verbesserung der Wurfgenauigkeit und der 
Geschwindigkeit: Fang – Transfer – Wurf 

Setup:
Catcher, Firstbaseman und Thirdbaseman ste-
hen an ihrem Base, Secondbaseman und Short-
stop auf ihren Defensiv-Positionen. Alle sind 
mit einem Handschuh ausgerüstet, der Catcher 
kann eine Ausrüstung tragen. Der Catcher hat 
einen Ball.

Ablauf:
Der Catcher wirft zum Firstbase, Firstbase wirft 
zum Thirdbase, Thirdbase wirft zum Secondba-
se, wo der Secondbaseman covered. Second-
baseman wirft zum Catcher, Catcher wirft zum 
Secondbase, wo der Shortstop covered. Short-
stop wirft zum Thirdbase, Thirdbase wirft zum 
Catcher.

Varianten:
Man kann zwischen Tag- und Force-Play an den 
Bases unterscheiden und entsprechend hoch 
oder tief sollen die Bälle geworfen werden und 
an den Bases die Plays gemacht werden.
Um noch einen Konditions-Aspekt hinzu zu 
fügen, lässt man alle Spieler nach drei Durch-
gängen eine Runde um die Bases sprinten und 
dann den Drill wiederholen.

Star Throwing Drill

Idee:
Verbesserung der Wurfgenauigkeit und der 
Geschwindigkeit: Fang – Transfer – Wurf (be-
sonders der Infielder)

Setup:
Firstbaseman und Thirdbaseman sind an ihren 
Bases, während Catcher, Secondbaseman und 
Shortstop auf ihren Defensiv-Positionen stehen. 
Alle haben einen Handschuh und der Catcher 
kann eine Ausrüstung tragen. Der Catcher hat 
einen Ball.

Ablauf:
Der Catcher wirft zum Shortstop, Shortstop 
zum Firstbaseman, Firstbaseman zum Thirdba-
seman, Thirdbaseman zum Secondbaseman, 
Secondbaseman zum Catcher, usw.
So oft wiederholen wie gewünscht.

Varianten:
Die Reihenfolge wird geändert.
Um noch einen Konditions-Aspekt hinzu zu 
fügen, lässt man alle Spieler nach drei Durch-
gängen eine Runde um die Bases sprinten und 
dann den Drill wiederholen.


