Jahresbericht 2021
In einem turbulenten Jahr 2021 haben die Frogs mit 5 Teams an der Meisterschaft
teilgenommen. Im Baseball ein NLB Team, welches an den Erfolgen und Misserfolgen 2020
wachsen wollte. Ein 1. Liga Team, dass sich in der Meisterschaft weiterentwickeln wollte. Ein
Fastpitch Team mit Ambitionen zur Etablierung in der Schweizer Softballlandschaft und 2
Juniorenteams in denen der Spass im Vordergrund stehen sollte.
Wie im Jahr 2020 konnten jedoch die Meisterschaft und gewisse Trainings nicht wie geplant
durchgeführt werden. Es kam zu Verspätungen, Absagen und improvisierten Events und
Games. Als Lichtblick konnten jedoch im Baseball wie im Softball U20 Spiele mit
vermischten Teams noch vor der offiziellen Saison mit Frogs-Beteiligung durchgeführt
werden, was uns schon im Frühling zuversichtlich auf den kommenden Sommer stimmen
sollte.
Als die Saison dann endlich startete waren unsere Junioren zuerst dran. Die Juveniles
konnten in der Spielgemeinschaft mit Dulliken die ersten offiziellen Frogs Spiele der Saison
durchführen. Dank des grossen Einsatzes des gesamten Teams, sowie Coach und Eltern
kann man die Juveniles Saison als vollen Erfolg bezeichnen. Den Cadets wurde leider
aufgrund von Spielermangel und allgemeinen Unsicherheiten des Öfteren ein Strich durch
die Rechnung gemacht und die Saison war leider von Absagen und Freundschaftsspielen
geprägt.
Bessere Nachrichten gab es beim First-Time-Fastpitch Team der Sissach Frogs. In der
ersten Saison konnten viele kleine Erfolge gefeiert werden. Das erste Heimspiel, die ersten
Hits und Runs, sowie der erste Sieg. Das Team ist beeindruckend zusammengewachsen
und hatten einen Riesenimpact auf die den ganzen Verein und den SBSF. Wir freuen uns
alle auf die kommende Saison und die vielen grossartigen Erlebnisse, die dank diesem
aufgestellten Team noch kommen werden.
Das 1. Liga Team musste leider auch ab und an mit Spielermangel klarkommen.
Nichtsdestotrotz konnten viele Spieler an der neuen Herausforderung wachsen und konnte
einen beachtlichen 4-4 Record aufstellen. Die neue Konstellation des 1. Liga Teams um ein
junges Core lässt uns Zuversichtlich auf die Zukunft schauen.
Das NLB Team hat sich zwar im Record von 8-8 auf 10-8 gesteigert, ist aber wie im Jahr
2020 haarscharf an den Playoffs vorbeigesegelt. Es konnten viele Verbesserungen im Team
um unseren Max beobachtet werden, sowie einige Baustellen. Es war aber immer klar, dass
unser Team mit allen Konkurrenten in der NLB mithalten kann. In Zukunft heisst es, auf den
bestehenden Erfolgen anzuknüpfen!

Bei vielen Spielen und Events hat uns die anhaltende Lage einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Unser Frühlingsturnier, sowie der Finkstonball in Attnang sind erneut Covid zum
Opfer gefallen. Ich möchte dieses Jahr aber nicht als 2020 2.0 in Erinnerung behalten. Denn
wir haben gezeigt, dass wir auch in schwierigen Situationen zusammenhalten und Spass
haben können.
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes und des ganzen Vereins bei euch allen für die
tollen Erinnerungen 2021 bedanken und freue mich auf das kommende Jahr mit euch.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
Sebastian Meier
Präsidium

