Jahresbericht 2018
Ich möchte den Jahresbericht 2018 gerne ganz am Schluss der Saison 2018 beginnen. Und
zwar mit dem grössten Erfolg, den wir letzte Saison feiern konnten: Dem 2. Platz unserer 1.
Liga-Mannschaft.
Nach harzigem Start kamen wir ab Saisonhälfte immer mehr in Fahrt und das kumulierte
dann in der finalen Playoff-Serie gegen die Truck Stars. Ich glaube, jeder kann sich noch gut
an die Stimmung erinnern, die an jenem Tag auf dem Tannenbrunn herrschte. Eine prallvolle Tribüne, bestes Wetter und ein Baseball-Krimi, wie es besser nicht gegangen wäre.
Leider mit dem schlechteren Ende für unsere Mannschaft.
Im Gegensatz dazu kann die NLA-Saison mit weniger Höhepunkten aufwarten. Schon am
ersten Spieltag bekamen wir von den Eagles aufgezeigt, dass wir wohl noch etwas
Rückstand haben in der Entwicklung. Nichtsdestotrotz konnten wir in einigen Spielen gegen
Spitzenteams beweisen, dass wir nicht zu unterschätzen sind. Leider verpassten wir die
Playoffs knapp und landeten auf dem 6. Rang.
Besser machten es unsere Cadets, die als Spielgemeinschaft mit den Bern Cardinals den
guten 5. Schlussrang erreichten.
Unsere Kleinsten, die Juveniles zeigten ebenfalls eine tolle Leistung. Sie verpassten die
Wild Card Spiele denkbar knapp und wurden letzten Endes 7. von 13 Teams.
Unser Slowpitch-Team nahm sogar in zwei Ligen teil. Der Slowpitch-Liga vom SBSF und der
Liga Latina de Softball Suiza. In der SBSF-Liga erreichten sie 9 Siege in 20 Spielen. In der
LLSS erreichten sie die Playoffs, schieden aber leider im Halbfinale aus.
Aber jetzt mal noch von vorne. Unsere Outdoor-Saison startete am 10. März mit dem
Aufstelltag. Schon 2 Wochen später waren wir in Embrach am Frühlingsturnier zu Gast. Wir
waren noch nicht ganz auf der Höhe unserer Leistungsfähigkeit und verpassten den Final
doch deutlich.
Im Mai dann war es Zeit für die traditionelle Reise nach Attnang-Puchheim zum Finkstonball.
Dieses Jahr nahmen wir zum insgesamt 20. Mal an diesem Turnier teil, was uns auch
veranlasste schon etwas früher anzureisen, um gemeinsam ein Fondue zu essen.
Als Highlight kann man sicher das Samstag-Abend Spiel zwischen uns und den Attnang
Athletics erwähnen. Wir zogen zwar deutlich den Kürzeren, aber das Erlebnis am
Jubiläumsturnier vor vollem Haus spielen zu dürfen, war sicherlich einmalig.
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Der 23. Juni war dann für den Verein ein einschneidendes Datum. Unser Präsident, Patrick
Ledermann, trat per sofort von seinem Amt als Präsi und auch als 1. Liga-Coach zurück.
Das hiess für uns neu organisieren und darum stehe auch ich heute hier vorne. Wie wir auch
kurz darauf feststellen mussten, waren wir nicht nur 1-man-down, sondern mussten auch auf
die Dienste eines weiteren Vorstandsmitglieds fortan verzichten.
Der Jahresbericht wäre nicht komplett, wenn nicht noch eine Person erwähnt würde, die
unser Vereinsjahr 2018 sehr geprägt hat. Im Januar tauchte im Training plötzlich ein junges
Mädchen aus Australien auf und sagte, sie bleibe ein Jahr hier und möchte gerne bei uns
Baseball spielen.
Nicht nur auf dem Feld mit ihrer Leidenschaft für den Sport sondern auch ausserhalb mit
ihrer fröhlichen, aufgestellten Art hat Jamie ihre Spuren in Sissach hinterlassen. Nicht
unverdient wurde sie auch für 100 einflussreiche Frauen der Schweiz portraitiert.
Zum Abschluss ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Ich hoffe, wir können den Teamspirit
den wir jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben beibehalten. Denn es macht Spass mit
den Teams, Coaches und meinen Vorstandsmitgliedern zusammen zu arbeiten. Sportlich ist
klar, dass wir den Aufstieg in die NLB mit unserer 1. Liga-Mannschaft anstreben und bei der
NLA wäre eine Playoff-Qualifikation toll - wenn auch herausfordernd. Wir werden sehen.
Vielen Dank.

Michel Romang
Präsident a.i.
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