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Therwil Flyers mit 
dem Rücken zur Wand
Therwil. Während beiden US-amerika-
nischen Verstärkungsspieler der Ther-
wil Flyers an den «World Baseball Clas-
sics» in Regensburg weilten, verloren 
die Baselbieter Baseballer die ersten 
beiden Playoff-Halbfinal-Begegnungen 
gegen Embrach. Zuerst am Samstag in 
Therwil mit 3:5 und dann am Sonntag 
auswärts mit 1:5. Damit dürfen sie sich 
in der Best-of-Five-Serie keinen Fehl-
tritt mehr erlauben. Am nächsten 
Wochenende können die Flyers wieder 
auf ihre ausländischen Verstärkungen 
zählen und die Aufholjagd starten: 
«Dass unsere Ausländer fehlten, hat 
wehgetan. Aber es ist noch alles 
offen», meinte der Schweizer National-
spieler Lukas Croton zuversichtlich. ar

Bis jetzt unter den Erwartungen geblieben
2. Liga interregional: Beim FC Laufen müssen die Automatismen erst noch greifen

Von Edgar Hänggi

Laufen. Am Samstagmittag musste das 
Heimspiel der Laufner gegen Bassecourt 
wegen Unbespielbarkeit des  Terrains 
abgesagt werden. Nach sechs Runden 
hat Laufen nur sechs Punkte auf dem 
Konto. Da wäre das Prestigespiel kaum 
zum besten Zeitpunkt gekommen. «Ich 
bin nicht traurig, dass wir nicht spiel-
ten», gibt Trainer Blerim Ahmeti zu. 
«Aber nicht weil ich Angst vor einer Nie-
derlage hatte. Wir haben ein knappes 
Kader und derzeit sind  einige Spieler 
verletzt oder angeschlagen.»

 Mit Simon Tillessen und Matthias 
Bohler hat der Laufner Trainer zudem 
zwei Stammspieler in der Rekruten-
schule. Beim Nachtragsspiel, das wahr-
scheinlich unter der Woche stattfinden 
wird, werden die beiden kaum zur Ver-
fügung stehen. Das sei die Kehrseite der 
Spielabsage und mit ein Grund für das 
doch unter seinen Erwartungen geblie-
bene bisherige Abschneiden, so Ahmeti. 
«Tillessen bildet zusammen mit Sehid 

Sinani das neue Duo in der Innenvertei-
digung. Automatismen spielen da eine 
wichtige Rolle. Doch die beiden haben 
erst wenige Trainings und Spiele zu-
sammen bestreiten können.» Auch Boh-
ler, ein läuferisch starker Defensiv-All-
rounder, fehlte dem Team in einigen Si-
tuationen. Der Laufner Trainer verweist 
darum vor allem auf die positiven Er-
gebnisse, wie etwa das 1:1-Remis gegen 
Xamax oder den Heimsieg gegen den 
FC Therwil.

Die Mischung stimmt
Ahmeti wurde als Laufner zu sei-

nem Club zurückgeholt, weil man auch 
aus finanziellen Gründen zurück-
buchstabieren musste. Im Laufental 
nagt man zwar nicht am Hungertuch. 
Doch allfällige Ausgaben wollen sorg-
fältig überlegt sein. Der Vereinsführung 
gelang ein moderater Umbruch, dies 
kam Ahmeti entgegen: «Mit jungen, 
 talentierten Spielern aus der Region 
 sowie auswärtigen Führungsspielern ist 
es unser Ziel, wieder ein starkes Team 

so weit zu bringen, dass wir die erste 
Liga ins Visier nehmen können.» Aller-
dings ist für den 42-Jährigen klar, dass 
Laufen mit den Ansprüchen realistisch 
umgehen muss. «Mit Concordia und 
 Xamax haben wir in der Gruppe zwei 
übermächtige Teams, die Rang 1 unter 
sich ausmachen werden. Wir müssen 
uns auf andere Ziele konzentrieren.» 
Rang  1 ist für den FC Laufen diese 
 Saison also kein Thema.

Die Mischung im aktuellen Team 
stimme, so der Trainer. Allerdings ver-
letzte sich gegen Colombier mit Murat 
Yesil einer der Routiniers, was sich auch 
bei der Niederlage in Alle bemerkbar 
machte. Shtjefen Frrokaj kam bisher 
wegen Ferien und Verletzung kaum zu 
Einsätzen. Am Samstag spielte er in der 
zweiten Equipe und zog sich nach zehn 
Minuten eine Zerrung zu. «Wir brau-
chen noch etwa zwei bis drei Wochen, 
bis wir stabiler sind und auf gewisse 
 Ereignisse ruhiger reagieren können. 
Das ist auch die Folge eines so jungen 
Teams.»

Was Ahmeti damit anspricht, sind 
die Höhen und Tiefen. Zweimal konnte 
sein Team erst in der Nachspielzeit aus-
gleichen; andererseits brachte man kla-
re Führungen nicht über die Zeit. Dass 
Torjäger Kevin Eigenmann bisher nicht 
auf Touren kam, liegt vielleicht auch 
daran, dass man den 23-Jährigen etwas 
zu sehr in die Pflicht nahm. In der 
 Fairness-Rangliste war Laufen in der 
abgelaufenen Spielzeit das schlechteste 
Team. «Das mussten wir ändern», so 
Ahmeti und meint weiter: «Es kann 
sein, dass wir ihn aufgrund dessen gar 
fest an seiner Entfaltung hindern. Es 
liegt aber auch daran, dass er wegen des 
Systems defensiv mehr arbeiten muss», 
ist Ahmeti überzeugt.

Am Sonntag spielt Laufen in Prun-
trut, das sich zuletzt in Allschwil durch-
setzte. Der Trainer weiss, dass für ein 
ruhiges und zielgerichtetes Arbeiten die 
Punktzahl und damit die Klassierung 
nicht unwichtig sind. Daher gilt es für 
Laufen unbedingt, den Fall auf einen 
Abstiegsrang zu vermeiden.

Scorpions vom 
Thron gestossen
GC neuer Beachsoccer-Meister

Von Daniel Aenishänslin

Jona. Der Schweizer Meister im Beach-
soccer 2012 ist der Grasshopper Club 
Zürich. Der Liga-Neuling bezwang am 
Sonntag im Finale in Jona die favori-
sierten Sable Dancers aus Bern denkbar 
knapp mit 6:5. Captain Sandro Spac-
carotella erzielte das entscheidende Tor 
nur gerade acht Sekunden vor Ablauf 
der regulären Spielzeit und sicherte sei-
ner Mannschaft damit den Triumph. 
Baumeister des Erfolgs von GC ist aller-
dings ein anderer, der beste Stürmer 
der Schweizer Nationalmannschaft: 
Dejan Stankovic. Er baute als Spieler-
trainer die Meister-Mannschaft auf und 
führte den Verein bei seiner ersten Teil-
nahme in der Meisterschaft gleich an 
die Spitze.

Der Titelverteidiger, die Scorpions 
Basel, wurden in der Endabrechnung 
Dritter, nachdem sie im Halbfinal mit 
4:5 und 5:7 an GC gescheitert waren. 
Dank einem 1:1 nach regulärer Spiel-
zeit und einem Treffer von Dominik 
Ziegler im Penaltyschiessen bezwangen 
sie die Beach Kings Emmen im Spiel um 
den dritten Rang.

Cupsieger Chargers Baselland traf 
im Spiel um Rang 5 wie schon im Cupfi-
nal auf Solothurn, das die Baselbieter 
mit 8:7 für sich entscheiden konnten. 
Damit verbessert sich das Team des 
Trainer-Trios Marc Gysin, Nico Jung 
und Satrugan Buser gegenüber dem 
Vorjahr um zwei Ränge. Und als schwa-
cher Trost blieb, dass Jung zum besten 
Torhüter der Saison gekürt wurde.

Die Beachsoccer-Abteilung des FC 
Basel hinkt mit dem neunten Schluss-
rang in dieser Spielzeit weiter seinen 
Ansprüchen hinterher. Neuling Basileia 
dürfte mit seinem 14. Schlussrang in 
der Endabrechnung auch nicht vollauf 
zufrieden sein.

Beach Soccer Awards 2012
Der beste Torjäger der Saison. 1. Noel Ott 
(BSC Havana Shots, 47 Saisontore).
Wertvollster Spieler der Saison. 1. Noel Ott 
(BSC Havana Shots, Torschützenkönig, 47 Sai-
sontore, 18 Jahre alt, bester Neuling im Jahr 
2011).
Bester Torwart der Saison. 1. Nico Jung 
(BSC Chargers Baselland, Cupsieger 2012 und 
 ehemaliger langjähriger Nationaltorwart der 
Schweizer Nationalmannschaft).

Defensiv gefordert. Sehid Sinani ist 
einer der beiden Laufner Innen- 
verteidiger.  Foto sportives.ch

Keine Chance. Im Duell gegen 
Emmen verloren die Scorpions.  Foto zVg

Der eingekaufte Erfolg
Softball: Die Therwil Flyers verlieren den Meisterschaftsfinal gegen die Luzern Eagles klar

Von Sebastian Briellmann

Therwil. Bescheiden war die Kulisse 
auf dem Sportplatz Känelmatt. Keine 
100 Zuschauer pilgerten am Sonntag-
morgen nach Therwil, obwohl es auf 
dem grünen Rasen um den Schweizer 
Meistertitel im Softball ging. Im Final 
lagen die Therwil Flyers in der Best-of-
5-Serie mit 1:2 Siegen im Hintertreffen. 
Im dritten Spiel musste also ein Sieg 
her, um ein entscheidendes fünftes 
Spiel zu erzwingen. Ein wenig mehr 
Support hätte den Gastgeberinnen da 
sicherlich gutgetan, denn mit den Lu-
zern Eagles sahen sich die Flyers einem 
harten Brocken gegenüber. Und die 
 Innerschweizerinnen wurden ihrer Fa-
voritenrolle vollauf gerecht. Souverän 
fuhren die Eagles den entscheidenden 
dritten Sieg zum Meistertitel ein – den 
dritten in Folge. Das Schlussresultat von 
5:13 drückte die Überlegenheit des Hat-
trick-Champions auch in Zahlen aus.

Trotz dem zweiten Platz waren die 
Flyers nicht enttäuscht. Traurige Ge-
sichter? Fehlanzeige! Im Gegenteil: Für 
das lokale Fernsehen wurde in die 
 Kamera gelächelt und freudig Champa-
gner geschlürft. Spielertrainerin Mela-
nie Wanner erklärt die gute Laune: «Am 
Samstag spielten wir schlecht. Nach der 

Niederlage war uns deshalb bewusst, 
dass es schwer werden wird, die Serie 
noch zu drehen. Wir freuen uns über 
den zweiten Platz.»

Doch wieso wirkte sich die samstäg-
liche Niederlage in Luzern so negativ 
auf die ganze Finalrunde aus? Hier 
kommt ein wichtiger Aspekt des Regel-
werks zum Tragen. «Nur in jedem 
 zweiten Spiel darf eine Ausländerin die 
wichtige Position des Pitchers beklei-
den. In der anderen Hälfte der Begeg-
nungen muss eine Schweizerin wer-
fen», erklärt Wanner. Diese werfen 
 generell schwächer. Darum hätten die 
Flyers das Spiel auswärts bei den Eagles 
gewinnen müssen. Zusätzlich konnten 
die Therwilerinnen diesen Ausländer-
vorteil nicht nutzen, da ihre Pitcherin 
Alexandra Vikartofsky handicapiert 
war und nicht als Werferin eingesetzt 
werden konnte.

Neue Herausforderung in Europa
In der Tat spielen die Ausländerin-

nen – sie stammen meist aus den USA – 
im europäischen Softball eine Hauptrol-
le, obwohl in einem Spiel gleichzeitig 
nur zwei eingesetzt werden dürfen. 
Ohne Verstärkungen aus Übersee hat 
ein Team kaum eine Chance auf eine po-
sitive Klassierung in der Meisterschaft.

Deshalb verpflichten die Vereine 
Spielerinnen, die nach dem College kei-
ne Profiverträge erhalten und in Europa 
eine neue Herausforderung suchen. 
Diese werden den europäischen Clubs 
von einem österreichischen Agenten 
auf einer Plattform angeboten. Dort su-
chen die Clubs nach geeignetem Spiele-
rinnenmaterial. «Wenn wir an einer 

Spielerin interessiert sind, nehmen wir 
Kontakt zu ihr auf und versuchen, die 
Akteurin von unserem Verein zu über-
zeugen. Da diese Engagements nicht 
auf hohen Lohnzahlungen beruhen, 
sind andere Attribute wichtig», sagt 
Wanner. Beispielsweise der Standort. 
Während Topteams in Italien und 
Tschechien in ganz kleinen Dörfern an-
sässig sind, haben die Flyers mit Basel 
einen attraktiven Standort anzubieten. 

Diesen geniessen seit dieser Spiel-
zeit auch die beiden Amerikanerinnen 
Vikartofsky und Marisha Branson. Ih-
nen werden unter anderem der Flug, 
die Logis sowie ein «kleines Sackgeld» 
bezahlt. Da die meisten Spielerinnen 
das erste Mal nach Europa kommen, 
geht es primär um das Sammeln neuer 
Erfahrungen anstatt um lukrative Ver-
träge. Der Nachteil an diesem System ist 
jedoch offensichtlich: Nur die wenigs-
ten können sich solche Europa-Aufent-
halte auf längere Dauer leisten, sodass 
die Ausländerpositionen meistens jedes 
Jahr neu besetzt werden müssen. Wan-
ner hofft zwar auf ein Verbleiben ihrer 
Verstärkungsspielerinnen, doch «unter-
schrieben ist noch nichts». Und sollte 
dies nicht klappen, werden nächstes 
Jahr einfach zwei neue Softballerinnen 
aus Übersee eingekauft.

Angeschlagen. Die Amerikanerin Alexandra Vikartofsky (rechts, weisses Dress) konnte nicht wie gewohnt als Werferin auflaufen.  Foto Dominik Plüss


