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Nach einer etwas längeren Extra Quack-freien Zeit präsen-
tiere ich euch die aktuellen Neuigkeiten von den und rund 
um die Sissach Frogs.

Terminübersicht
26.09.2015 NLB Finalspiel in Sissach
27.09.2015 NLB Finalspiel in Bern
04.10.2015 (ev.) NLB Finalspiel in Sissach
17.10.2015 Aufräumtag (obligatorisch für Aktivmitglieder)
Jan. 2016 (voraussichtlich) Generalversammlung

All-Star Game
Ich danke an dieser Stelle allen Helfern für die Unterstüt-
zung am All-Star Game. Da wir die definitive Zusage recht 
spät erhalten haben, gestaltete sich auch die Vorbereitung 
etwas hektisch. Trotzdem finde ich, dass wir ein gutes Ba-
seball-Fest auf die Beine stellen konnten und die Möglich-
keit genutzt haben, unseren Verein zu präsentieren.

Informationen und Bilder zum Anlass findet ihr auf unserer 
Homepage oder auf unserer Facebook-Seite. Apropos Face-
book – an dieser Stelle natürlich der obligate Aufruf: Mar-
kiert unsere Seite unter www.facebook.com/SissachFrogs 
mit „Gefällt mir“, klickt auf unsere Inhalte und teilt diese mit
euren Freunden.

Finalspiele NLB
Aufgrund des kuriosen Spielplans findet sich unser Fanion-
team, das die Saison in der NLA gestartet hat, in den 
Playoffs der NLB wieder. Sowohl in den Viertelfinal- wie 
auch in den Halbfinalspielen konnte unsere Mannschaft 
überzeugend weiterziehen. Nun steht die Finalserie an und 
da werden wir sicherlich auf mehr Gegenwehr treffen.

Am kommenden Wochenende startet die Finalserie in der 
NLB (Best of Three) gegen das NLB-Team der Bern Cardi-
nals. Die Spiele finden am Samstag in Sissach und am 
Sonntag in Bern statt. Ein mögliches drittes Spiel findet am
4. Oktober in Sissach statt. Macht doch etwas Werbung da-
für und bringt eure Familien und Freunde an die Spiele in 
Sissach. Dabei benötigen wir auch Helfer insbesondere für 
den Grill.

Kurzer Saisonrückblick weitere Teams
Die neu formierte 1. Liga-Mannschaft verpasste leider die 
Playoffs und bestritt ein Platzierungsspiel in Dulliken. Be-
kanntlich endete dieses Spiel mit einem Sieg für uns. Somit
beendete das Team die Saison auf dem neunten Platz. Die 
Cadets (als Spielgemeinschaft mit den Bern Cardinals und 
den Dulliken Truck Star) gewannen die Schweizermeister-
schaft! An den Finalspielen in Bern gegen die Thun Hunters 
konnten sie beide Partien klar für sich entscheiden. Auch 
die Juveniles (als Spielgemeinschaft mit den Bern Cardinals
und den Thun Hunters) verpassten leider die Playoffs, 
konnten aber die Platzierungsrunde gewinnen und beenden
somit die Saison auf dem fünften Rang.

Aufräumtag am 17. Oktober
Wie jedes Jahr müssen wir unser Equipment einwintern. 
Dazu treffen wir uns am 17. Oktober und führen unseren 
Aufräumtag durch. Dieser Anlass ist für alle Aktivmitglieder
obligatorisch. Und wie jedes Jahr gilt: Wenn wir alle anpa-
cken, können wir früher in einer gemütlichen Runde die Sai-
son Revue passieren lassen.

Wintertrainings
Im Oktober starten die Wintertrainings in verschiedenen 
Sporthallen in Sissach. Die Trainingszeiten sind noch nicht 
eingeteilt. Wir informieren euch aber sobald wie möglich, 
wenn die definitive Zuordnung steht.

Taylor Eichhorst
Vor ein paar Wochen durften oder mussten wir Taylor ver-
abschieden. Er hat ja seinen ursprünglich geplanten Einsatz
bei uns verlängert und war nun beinahe die ganze Saison 
bei uns. Dabei war er als Spieler und auch für die Teams 
eine wichtige Unterstützung. Im Winter wird er bekanntlich 
im australischen Melbourne weiterhin Baseball spielen. Es 
ist zu hoffen, dass er auch in Zukunft wieder einmal einen 
Abstecher nach Sissach machen wird.

Wir werden noch die Wohnung aufräumen und abgeben. 
Dafür sind wir auf eure Mithilfe angewiesen.
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Danke an alle Helfer
An dieser Stelle danke ich allen Helfern, die bei den Sissach
Frogs während der auslaufenden Saison tatkräftig mitge-
holfen haben. Um einiges hervorzuheben sind dies die Hel-
fer am Grillstand, die Schiedsrichter sowie die Helfer am 
Schnuppersporttag in Oberdorf oder dem Ferienpass.

Apropos Schnuppersporttag: Nächstes Jahr soll im Rah-
men von „schweiz.bewegt“ wieder ein Schnupperprogramm
angeboten werden. Da werden wir natürlich wieder teilneh-
men. Details folgen.

Schiedsrichter
Apropos Schiedsrichter: Wir sind immer auf der Suche nach
neuen Schiedsrichtern. Hast du Lust dazu? Melde dich doch
bei René Löliger, dann kann er dich für die Kurse am Anfang
des nächsten Jahres anmelden. Dies gibt dir die Chance, 
das Spiel aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen 
und bringt dich auch als Spieler weiter.

Nächstes Daily Quack
Im Herbst erscheint das nächste Daily Quack. Die Teamver-
antwortlichen und weitere Personen werden voraussicht-
lich Anfang Oktober angefragt, die entsprechenden Berich-
te vorzubereiten. Auch hier vielen Dank für eure Unterstüt-
zung.

Lorenzo Schubert an den NLA-Spielen diesen Sommer in Wil. 
Auf dem Foto ist er zu sehen, als er gleich bei seinem ersten 
„At Bat“ nach einem Hit-by-Pitch auf die erste Base vor-
rücken darf. Im zweiten Spiel des Tages sollte er noch seinen
ersten Hit in der NLA erzielen.

Baseball & Softball Club Frogs Sissach
Martin Sutter, Präsident
E-Mail: martin.sutter@frogs-baseball.ch
Mobile: 079 704 66 03
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