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Jahresbericht 2019 

Ich möchte den Jahresbericht 2019 von hinten beginnen und zwar mit dem grössten Erfolg 

den wir im vergangenen Jahr erreichen konnten - nachdem er 2018 noch knapp verpasst 

wurde: Der Meistertitel in der 1. Liga.  

 

Das war zwar auch das klare Saisonziel, aber Ziele setzen und dann erreichen sind ja 

bekanntlich zwei paar Schuhe. Nach einem dominanten Start, kam Mitte Saison dann 

plötzlich ein Tief mit Niederlagen gegen Bern und Thun. Glücklicherweise konnten man sich 

vor den Playoffs wieder fangen.  

 

Dort wurden zunächst die Barracudas ziemlich deutlich überfahren. Anschliessend standen 

nur noch die Devils vor der Sonne. Bereits letztes Jahr im Halbfinal, waren die Wiler eine 

Knacknuss. Auch 2019 konnten sie das erste Finalspiel gewinnen. Das zweite war dann 

glücklicherweise Beute der Frogs. Das dritte und entscheidende Spiel im heimischen 

Tannenbrunn, konnte aber zum Glück früh in die richtigen Wege geleitet werden, sodass die 

schlussendliche Champagner-Dusche wohl verdient war.  

 

Nicht ganz so erfolgreich verlief die Saison des NLA-Teams. Das Ziel war klar: Playoffs. 

Doch leider wechselten Licht und Schatten viel zu häufig und schnell ab, sodass kaum 

Konstanz in den Leistungen zu erkennen war. Schlussendlich resultierte ein 5. Rang - 

ausserhalb der Playoffs, aber immerhin einen Rang besser als im Vorjahr.  

 

Unser U15-Cadets stellten dieses Jahr wieder ein eigenes Team. In einer starken Gruppe 

resultierten schlussendlich 4 Siege und 8 Niederlagen, was zum guten 7. Platz reichte.  

 

Die Juveniles (U12) bildeten zusammen mit den Therwil Flyers eine Spielgemeinschaft. 

Diese konnten immerhin 2 Siege einfahren und beendeten die Saison auf dem 12. Platz.  

 

Hier noch einige weitere Highlights aus dem Vereinsjahr:  

Nachdem wir am 16. März unsere Outdoor-Saison eröffneten, machten wir rund 2 Wochen 

später unser eigenes Saison-Eröffnungsspiel und nahmen den Grill zum ersten Mal in 

Betrieb. Ich glaube, ein Event, das wir auch dieses Jahr wiederholen sollten.  

 

Im Juni standen gleich mehrere Highlights auf dem Programm. Zunächst Finkstonball im 

österreichischen Attnang-Puchheim. Leider schafften es 2019 nur gerade 14 Spieler ans 

Turnier, dafür gab es aber genügend Spielzeit für jeden. Mit dem 6. Platz erreichten wir wohl 

das, was wir angestrebt haben: Nicht am Sonntag Abend nochmal spielen zu müssen.  
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Eine Woche später reiste eine Delegation der Frogs nach London zur MLB Series und den 

Spielen zwischen den Yankees und Red Sox. Zugleich war das die Bachelor Party von 

Taylor. Wir hatten viel Spass.  

 

Kurz darauf fand dann auch die Hochzeit von Taylor und Rahel statt. Die Frogs bewiesen, 

dass sie auch abseits des Feldes mit Anzug und Krawatte eine gute Figur machen. Ein 

weiteres Mal unter Beweis stellten sie das auch an der Hochzeit von Dimi im September.  

 

Ein persönliches Highlight von mir, war dann noch im September. Ich wurde von Andrea 

Reichenstein kontaktiert, ob wir ein Softball-Frauenteam haben möchten. Nach einem 

Treffen war alles unter Dach und Fach und am 25. September fand dann auch bereits das 

erste Training draussen auf unserem Feld statt. Von ursprünglich 6 Frauen sind es bis heute 

11 Spielerinnen. Diese Entwicklung gefällt mir sehr gut.  

 

Ich hoffe, dass sich die Frogs auch 2020 weiterhin gut entwickeln.  

 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.  

 

 

 

Michel Romang 

Präsident 


