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Baseball gehört in den USA, zusammen mit 
American Football, Basketball und teils 
auch Eishockey, zu den «Big Four» (Sportar-
ten). In der Schweiz ist dies anders. Da gilt 
Baseball als Insidersportart, welche attrak-

tiv zum Selberspielen, jedoch ein wenig 
komplexer zum Zuschauen ist. 
Wer in der Schweiz an Baseball denkt, sagt 
umgehend Therwil Flyers. Seit fast drei 
Jahrzehnten wird im 99er-Dorf, wie Therwil 

im Volksmund auch genannt wird, Baseball 
gespielt – und vor allem unterrichtet. Es 
waren Schüler des Gymnasiums Oberwil, 

Die Flyers wollen die Baseball-Überfl ieger bleiben
Die Therwil Flyers wollen auch in diesem Jahr ihren Meistertitel erfolgreich verteidigen. Fotos: Sacha Grossenbacher
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welche vor 30 Jahren ein Austauschjahr in 
den Vereinigten Staaten verbrachten – und 
mit dieser typischen US-Sportart in Kontakt 
kamen. Und vom Baseball-Virus befallen 
wurden. Therwil darf als Pionier bezeichnet 
werden, denn kein Schweizer Club verfügt 
über eine derart breite Basis wie die Lei-
mentaler.
Nebst dem erfolgreichen Softball-Team (so 
wird das weibliche Baseball genannt) ver-
fügen die Flyers in allen Juniorenklassen 
über Nachwuchsteams. Und auch ältere 
 Semester fi nden in Seniorenteams eine 
willkommene Spielgelegenheit.
In jeder Saison spielt bei den Flyers in der 
Regel ein amerikanischer Profi spieler (einst 
waren auch kubanische Trainer am Werk). 
Heuer können die Therwiler mit einer be-
sonderen Attraktion aufwarten. Mit John 
Bullock Tucker (27) konnten die Baselbieter 
einen Playing-Coacher (und Pitcher) ver-
pfl ichten, der über ein ansehnliches Palma-
rès verfügt.
In der letzten Spielzeit führte Sam Faeder 
(USA) die Flyers zum ersten Meistertitel seit 
2003. Insgesamt ist dieser von Lothar Seini-
ge (einer der Gründungsmitglieder) präsi-
dierte Verein aber schon acht Mal Schwei-
zer Meister geworden. Die «Goldene Ära» 
war zwischen 1991 und 1995, als die Therwil 
Flyers fünfmal Champion in Folge wurden 
und national das «Nonplusultra» waren.
In dieser Saison ist das Ziel die erfolgreiche 
Titelverteidigung. Dies sollte gelingen, 
denn die Flyers sind noch stärker, konnten 

John Bullock Tucker (27) ist der neue Spielertrainer 
der Flyers. Der Amerikaner hat einst als Semi-Profi  
in den USA gespielt.

Regierungsrat Adrian Ballmer eröffnete die Saison 
2010 mit einem Demonstrationswurf.

Routinier Lukas Eichenberger spielt seit 1990 bei den Flyers – und ist ein passionierter FCB-Anhänger.

weiteren Nachwuchs ins Fanionteam integ-
rieren und die ersten vier Meisterschafts-
spiele haben gezeigt, dass vor allem die 
Defense schlicht superb ist. Die Resultate 
(10 : 4 und 16 : 1 beim Vizemeister Bern Car-
dinals sowie 20 : 0 und 5 : 0 in Lausanne ge-

gen den Aufsteiger Indians) lassen keinen 
Zweifel offen: Der Titel führt über die Ther-
wil Flyers, die auch heuer zum Schweizer 
Baseball-Überfl ieger mutieren dürften.

 Georges Küng
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