JAHRESBERICHT 2015
Die sportliche Saison
Unsere Cadets erzielten den grössten Vereinserfolg in der vergangenen
Saison. Als Spielgemeinschaft mit den Bern Cardinals und den Dulliken
Truck Star gewann das Team die Schweizer Meisterschaft. In der Vorrunde belegten sie den ersten Platz in ihrer Gruppe – dies mit acht Siegen
und zwei Niederlagen. In der Halbfinalserie gegen die Spielgemeinschaft
Vikings/Devils und in der Finalserie gegen die Thun Hunters gewann das
Team dann sämtliche Spiele.
Nach mehreren Jahren in der
Nationalliga B spielten die Sissach Frogs in der Saison 2015 erstmalig wieder in der Nationalliga
A. Der Aufstieg wurde uns von der Swiss Baseball and Softball Federation auferlegt. Mehrere Verstärkungsspieler, insbesondere der
US-Amerikaner Taylor Eichhorst, konnten in der Saisonvorbereitung gewonnen werden. Das Team erreichte in der Vorrunde mit fünf Siegen aus zwölf Spielen den sechsten
Rang. Aufgrund des komplexen Spielplans trat unser Team in den Playoffs der Nationalliga B an und gewann diese Endrunde.
Ebenfalls zum ersten Mal seit mehreren Jahren stellte unser Verein eine zweite Mannschaft in den Erwachsenenligen. In diesem Aufbaujahr war die 1. Liga-Mannschaft in drei von zehn Spielen erfolgreich. In der
Platzierungsrunde erreichte das Team dank einem Sieg gegen die Dulliken Truck Star den neunten Schlussrang.
Unsere Juveniles spielten in einer Spielgemeinschaft mit den Bern Cardinals und den Thun Hunters. Mit vier
Siegen aus zwölf Spielen beendeten sie die Vorrunde auf dem dritten Rang. In der Platzierungsrunde gewannen sie alle vier Spiele und belegten somit den fünften Schlussrang in der Meisterschaft.
Gegenwärtig besteht der Verein aus 45 Aktivmitgliedern, aufgeteilt auf die einzelnen Alterskategorien wie
folgt: 31 Erwachsene, 5 Cadets, 9 Juveniles.
Inskünftig müssen die Sissach Frogs auf die Dienste von Cyrill Odermatt, Nico Kalt, Rafael Speck und Stefan Arnold verzichten, welche ihren Austritt aus dem Verein bekanntgaben. Mirco Brazzale gab seinen Austritt als Passivmitglied bekannt.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Helfern, die den Verein während der Saison 2015 unterstützt haben.

Veranstaltungen und Turniere
Wir haben im August die schweizerischen All-Star Games für die Nationalliga A und Nationalliga B durchgeführt. Diese fanden erstmalig statt und auch aufgrund
unseres Erfolges werden sie nun jährlich stattfinden.

Auch am letztjährigen Pfingstwochenende besuchten wir traditionellerweise den Finkstonball im österreichischen Attnang. Aufgrund des Regens fanden nur wenige Spiele statt und unsere Mannschaft erreichte den
sechsten Schlussrang.
Die Frogs waren auch am Schnuppersporttag in Oberdorf sowie am Ferienpass in Sissach vertreten.

Medienarbeit und Sponsoring
Wiederum hat die Volksstimme während der ganzen Saison Spielberichte, hauptsächlich von unserem
Fanionteam, abgedruckt. Daneben gab es auch vereinzelt Berichterstattung in der Oberbaselbieter Zeitung.
Die Besucherzahlen auf unserer Homepage und auf Facebook konnten während der Saison auch aufgrund
der umfassenden Berichterstattung markant gesteigert werden. So hatten wir am Anfang der Saison auf Facebook rund 150 „Gefällt mir“-Angaben, am Ende der Saison über 280. Die gesamte Berichterstattung trug
auch dazu bei, den Bekanntheitsgrad unseres Vereins in der Region zu steigern. Die Unsere Vereinshomepage selbst wurde auch aufgrund des neuen Logos neu gestaltet.
Die Sponsoringsituation gestaltete sich in den vergangenen Jahren schwierig. Neue Sponsoren konnten nur
im Zusammenhang mit dem Engagement von Taylor Eichhorst oder den All-Star Games gewonnen werden.

Infrastruktur
Die Gemeinde Sissach errichtete einen Zaun in unserem Right Field, welcher als Schutz für die Passanten
dient. Der Verein selbst tätigte keine grösseren Investitionen in neue Infrastrukturprojekte respektive tätigte
keine grösseren Neuanschaffungen. Die Dugouts wurden fertiggestellt und das Feld wurde am Anfang und
am Ende der Saison grundlegend instand gestellt. Diese Arbeiten sind zwar nicht auf den ersten Blick ersichtlich, doch sind sie eine wichtige Grundlage für die Ausübung des Baseballsports.

Ausblick 2016
Unser Verein stellt in der Saison 2016 wiederum zwei Erwachsenenteams (Nationalliga A und 1. Liga) und tritt sowohl bei den
Cadets als auch bei den Juveniles in Spielgemeinschaften an. Bisher wurde der Nationalliga A-Spielplan für die kommende publiziert. Im Hinblick auf die kommende Saison werden auch neue
Uniformen für die Erwachsenenteams und neue Caps bestellt.
Im Coaching konnte John Baum gewonnen werden. Er war langjährig bei den Bern Cardinals und unter anderem auch als Assistenzcoach der Schweizer Nationalmannschaft tätig. Auch wurde
Taylor Eichhorst provisorisch verpflichtet – die notwendigen Bewilligungen wurden bereits beantragt.
In diesem Jahr werden wir wiederum am Finkstonball teilnehmen.
Vorgesehen ist auch, dass wir am Anfang und am Ende der Saison ein Grillfest für unsere Mitglieder abhalten. Während der kommenden Saison werden wir ein Sponsoren-Batting durchführen. Die Teilnahme am
Schnuppersporttag im Rahmen von schweiz.bewegt ist ebenfalls in Planung, die Planung des Ferienpasses
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Vereinsintern werden wir das Daily Quack neu gestalten und verstärkt auf eine elektronische Kommunikation
setzen. Dies hat den Vorteil, dass wir aktueller berichten und der Zeitaufwand besser übers Jahr verteilen
können. Wir sind ebenfalls darauf angewiesen, dass alle Mitglieder aktiv bei den verschiedenen Veranstaltungen mithelfen.

Martin Sutter
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