Jahresbericht 2016
Die sportliche Saison
Im vergangenen Winter ist John Baum von Bern als Coach für unsere Nationalliga A-Mannschaft zu
uns gestossen. Unter seiner Führung konnten wir den dritten Platz in der Vorrunde und zum ersten
Mal seit etlichen Jahren wieder die Playoffs erreichen. Dies auch dank der Verstärkung durch Taylor
Eichhorst sowie weiteren Spielern, welche John Baum zu unserem Verein holen konnte. Leider
schieden wir in der ersten Playoff-Runde aus. Taylor Eichhorst hat jedoch vom Verband die
Auszeichnung als bester Schlagmann der Nationalliga A erhalten. Gratulation!
In der 1. Liga konnten wir weitere Spieler dazugewinnen. Das Kader umfasste bis zum Ende der
Saison 22 Spieler! Wir verpassten leider die Playoffs und spielten im September in der
Platzierungsrunde, in der wir aber alle Spiele gewinnen konnten. Somit belegen wir den siebten
Platz in der Schlusstabelle.
Bei den Cadets (U15) und Juveniles (U12) bildeten wir eine Spielgemeinschaft zusammen mit den
Bern Cardinals. In beiden Alterskategorien erreichten wir das Halbfinale in den Playoffs. Somit ist
das Abschneiden in diesem Jahr bei den Cadets etwas schlechter und bei den Juveniles mit dem
fünften Rang vom Vorjahr ein wenig besser. Auch bei den beiden Nachwuchsmannschaften konnten
wir Mitglieder für uns gewinnen.
Im Frühjahr hat sich eine neue Slowpitch-Softball-Mannschaft formiert, welche sich unserem Verein
angeschlossen hat. Diese spielte mehrere Tagesturniere während dem Jahr und war – wie auch
unsere anderen Mannschaften – stark vom langanhaltenden Regen betroffen. Am Ende der Saison
gewannen sie 14 von 24 Spielen und belegen unter den Teams, welche regelmässig an den
Turnieren teilgenommen haben, den dritten Rang.
Gegenwärtig besteht der Verein aus 76 Aktivmitgliedern, aufgeteilt auf die folgenden
Alterskategorien: 54 Erwachsene, 9 Cadets, 13 Juveniles. Dies ist ein Plus von 31 aktiven
Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr! Ich freue mich sehr und hoffe, dass diese positive Entwicklung
anhält. Mittlerweile hat der Verein sogar wieder eine Softballequipe, hierbei ein herzliches
Dankeschön an Carlos Infante für seine Organisation.
Medien
Im vergangenen Jahr haben wir unser Daily Quack als Vereinszeitschrift neugestaltet. Mit dem
neuen Layout konnten wir Druckkosten senken ohne an Qualität zu verlieren. Das Extra Quack,
unser E-Mail-Newsletter als Ergänzung zum Daily Quack, haben wir weitergeführt. In den
Printmedien waren wir hauptsächlich in der Volksstimme vertreten. Darin fanden sich die
Spielberichte von unserem Nationalliga A-Team und vereinzelt weitere Hintergrundinformationen.
Bei den sozialen Medien konzentrierten wir unsere Arbeit auf Facebook und konnten wiederum
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unsere Anhängerschaft auf gegenwärtig rund 470 vergrössern, womit wir unter den Schweizer
Baseball-Vereinen im vorderen Mittelfeld sind.
Infrastruktur
Im Frühjahr haben wir mit einer grösseren Aktion unser Infield teilweise erneuert. Die flacheren
Rasenkanten waren ein Zugewinn für unser Feld. Leider wurde das Feld im Juni durch einen heftigen
Regenschauer überspült. Wir mussten kurzfristig unser Feld erneut überarbeiten und werden auf die
Saison 2017 weitere Reparaturen durchführen müssen.
Persönliches
Ich werde in diesem Jahr, nach insgesamt 3 Jahren als Präsident und nach 8 Jahren im Vorstand
aus der Vereinsleitung zurücktreten. Ich hoffe ich konnte in meiner Zeit als Vorstandsmitglied und
Präsident meinen Beitrag zu einem funktionierenden, aufgestellten und tollen Sportverein leisten
und bin sicher, dass dieser mit neuem Schwung weitergeführt wird. Ich werde dem Verein aber als
aktiver Spieler erhalten bleiben.
Ich möchte mich bei allen Vorstandsmitgliedern und Helfern, aber auch allen Mitgliedern für ihre
Unterstützung bedanken. Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und der Gemeinschaft, die er bildet.
Ich denke, dass die Ziele vom damaligen Präsidenten Markus Schaffner erreicht wurden und wir als
Team und Verein wieder gut positioniert sind.
Auszug aus dem Daily Quack 2012:
Und zweitens müssen wir dafür sorgen, dass wir im Falle eines Wiederaufstiegs in die NLA irgendwie
wieder eine zweite Mannschaft in der 1. Liga zustande bringen, denn nur so ist ein nahtloser Übergang
vom Juniorenalter zu den Erwachsenen möglich, ohne unnötige Frustration zu erleben. Der Verein muss
es als Ganzes schaffen, dem Nachwuchs in dieser Phase, wo gleichzeitig grosse Veränderungen mit
Schule, Lehre, Freundeskreis etc. anstehen, genügend Motivation zu bieten, um uns treu zu bleiben. Und
der sportliche Teil ist dabei nur ein Aspekt, ich bin überzeugt, dass der erwähnte Teamgeist und der
Spass, den man neben dem Feld miteinander hat, mindestens ebenso wichtig sind. Diese Ziele werden
wir natürlich nicht heute oder morgen erreichen, aber wenn wir den Fortbestand und die Entwicklung der
Frogs sichern wollen, müssen wir langfristig auf fünf Jahre oder mehr planen. Dabei wünsche ich meinem
Nachfolger und dem ganzen Verein ganz viel Erfolg.

Ich wünsche der künftigen Vereinsführung alles Gute und freue mich auf viele weitere Jahre in der
„Frogs-Familie“.
Christian Klarer

Präsident
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