Jahresbericht 2020
Unsere Ziele für das Jahr 2020 waren hochgesteckt aber erreichbar. Das neu geformte NLB
Team sollte sich in einer völlig neuen Umgebung etablieren, das 1. Liga Team sollte an eine
grandiose Saison 2019 anhängen. Unsere Junioren wollten die Teamdynamik wieder
stärken und mit viel Spass durch die Saison gehen. Und natürlich sollte unser neues
Fastpitchteam sich auf eine vielversprechende Saison 2021 vorbereiten.
Kurz nach dem Aufstelltag kam jedoch der Trainingsstopp und der Aufschub des
Saisonbeginns. Verband und Vereine haben viel geleistet und mit allen Mitteln versucht eine
möglichst normale Saison abzuhalten, aber leider hat das nicht immer wie gewünscht
funktioniert. So konnte unser NLB Team, eine vollständige wenn auch verkürzte Saison
durchführen, 1. Liga und Juniorenteams blieben dabei jedoch leider auf der Strecke.
Die Juniorenteams der Frogs (Cadets, Juveniles) traten nicht zur offiziellen Saison 2020 an,
ein Grund dafür war auch der Spielermangel unserer Spielgemeinschaft mit den Dulliken
Truckstars. Die Juveniles haben wenigstens einige Freundschaftsturniere abhalten können,
so konnten sie im Sommer trotzdem Baseball spielen. Die Cadets konnten zum Teil im 1.
Liga Team eingesetzt werden und einige Wenige haben dieses Jahr auch für andere Teams
gespielt um Erfahrung zu sammeln.
Unser 1. Liga Team hatte etwas mehr Glück. Unter First Time Coach Cyrill Imhof konnten
sie 5 statt der regulären 8 Spiele durchführen. Eigentlich wären es 6, jedoch glänzte die
verkürzte Saison auch mit einem Forfait. Das 1. Liga Team der Frogs beendet die Saison
mit 2 Siegen und 4 Niederlagen auf dem 4. Platz der Gruppe West.
Das NLB-Team der Frogs spielte ganze 8 Doubleheader dieses Jahr. Nach einem
grandiosen Start standen wir in unserer ersten NLB Saison sogar auf Platz 1 der Tabelle,
jedoch holten uns Verletzungen und Hybris doch noch ein und die Frogs haben die letzten 6
Spiele der Saison verloren. Auch wenn das Ende der Saison 2020 ziemlich enttäuschend
war, spiegelt das Resultat doch unsere Fähigkeiten in diesem Jahr wieder und unser
Ursprüngliches Ziel uns zu etablieren konnte auch ohne Playoffs erreicht werden. Das NLBTeam beendet die Saison mit 8 Siegen und 8 Niederlagen auf Platz 5.
Währenddessen hat sich unser neu geformtes Fastpitchteam vorbildlich für auf die nächste
Saison vorbereitet. Wir sind zuversichtlich, dass das Fastpitchteam der Frogs in der Saison
2021 einen sehr guten Eindruck machen wird!
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Einige Events konnten leider nicht wie geplant stattfinden, der Finkstonball und unser
geplantes Frühlingsturnier mussten leider abgesagt werden, viele Trainings konnten nicht
oder nur sehr beschränkt durchgeführt werden. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes,
bei den Mitgliedern und Helfern der Frogs für den Einsatz in diesem schwierigen Jahr
bedanken. Unsere Frogs-Familie ist in diesem Jahr gewachsen und zusammengewachsen,
wenn auch mit Sicherheitsabstand. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr und hoffe
euch geht es genauso.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Christian Klarer & Sebastian Meier
Präsidium
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