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Andy Fleischacker, welche Schlag-
zeile möchten Sie nach der Heim-
EM in der Zeitung lesen?
Andy Fleischacker: Die Schweiz
schafft zum ersten Mal in der Ge-
schichte die Qualifikation für die A-
Level-EM. Das wäre meine Traum-
schlagzeile.

Wie gross sind die Chancen, dass
dies eintrifft?
Es ist sicher möglich. Mit unserem
Pitching und unserer Defensive kön-
nen wir das Turnier gewinnen. Aber
Baseball ist ein witziges Spiel.
Manchmal spielst du grossartig und
verlierst trotzdem. Wenn ich unsere
Chancen auf den Titel in Zahlen
ausdrücken müsste, würde ich sagen,
dass wir den Titel zu 80 Prozent
holen.

Das klingt sehr zuversichtlich.
Ja, denn ich glaube nicht, dass wir je
ein Nationalteam hatten, das so stark
war wie die aktuelle Mannschaft.

Wie kommen Sie zu dieser Ein-
schätzung?
Unser Pitching ist unglaublich gut.
Wir sind zudem sehr athletisch und
haben eine gute Mischung aus alten
und jungen Spielern. Trotzdem wird
es in Zürich eine lange Woche mit
fünf oder gar sechs Partien. Das sind
sich meine Jungs nicht gewöhnt. Es
geht also auch darum, gesund und
motiviert zu bleiben. Um die hohe
Intensität der EM zu simulieren, ha-
ben wir in jedem Training auf dem
höchstmöglichen Level gespielt.

Sind Sie zufrieden mit der EM-Vor-
bereitung?
In den zwei Vorbereitungsturnieren
haben wir gut abgeschnitten. In Zü-
rich haben wir sogar gewonnen. Ich
hätte gerne häufiger als einmal im
Monat mit den Jungs trainiert, aber
das war nicht möglich. Wir sind also
unter den gegebenen Bedingungen
so gut vorbereitet, wie nur irgendwie
möglich. Die Heim-EM ist seit zwei
Jahren unser grosses Ziel.

Heute spielt Ihr Team gegen Top-
favorit Grossbritannien. Hätten Sie

lieber einen einfacheren Gegner ge-
habt zum Auftakt?
Polen oder Bulgarien wären mir lie-
ber gewesen, aber vielleicht unter-
schätzen uns die Briten. Sie konnten
noch nicht gemeinsam trainieren, da

ihre Spieler erst gestern
von überall her nach

Zürich geflogen sind.
Ich hoffe daher,

dass sie müde
sind und

mit
Jetlag
zu kämpfen
haben.

Welche Partie wird
die entscheidende sein?
Das morgige Spiel gegen die
Ukraine. Wenn wir nach die-
sem Spiel zwei Mal verloren ha-
ben, müsste schon etwas sehr
Komisches geschehen, dass wir
noch in den Final kommen. Gegen
die Ukraine müssen wir gewinnen.

Kann der Heimvorteil entschei-
dend sein?
Absolut. Die anderen Teams haben
noch nie in Zürich gespielt. Vor al-
lem am Abend ist es schwierig, denn
die Sonne scheint unangenehm ins
Stadion und auch das Flutlicht ist
speziell. Wir konnten mehrmals un-
ter diesen Bedingungen trainieren,
das ist sicher ein Vorteil. Zudem hof-
fen wir auf viele Fans, die uns unter-
stützen und nach vorne peitschen.

Sie sind seit Februar auch Trainer
bei den Therwil Flyers, die mit zehn
Spielern das grösste Kontingent an
Natispielern stellen. Zufall?

Es ist kein Zufall, dass die Flyers so
viele Natispieler hervorbringen.
Das war auch in der Vergangen-
heit so.

Es hat also nichts mit Ihrem
Doppelengagement zu tun?
Nein, absolut nichts. Die no-
minierten Spieler sind die
besten. Aber es ist für mich
sicher ein Bonus, dass ich
mit so vielen Spielern gleich
doppelt arbeiten kann.

Ist es für die Flyers-Spieler
dadurch einfacher geworden,

in die Nati zu kommen?

Nein,
aber es
ist ein Vor-
teil für mich,
denn ich kann zehn Nati-
spieler drei Mal pro Woche
coachen. Dadurch kennen
diese Spieler meinen Stil
und können helfen, diesen
auch in die Nationalmann-
schaft zu integrieren. Mei-
ne Doppelrolle ist also ein
Vorteil, aber nicht für die
Spieler der Flyers.

VON FABIO BARANZINI

«So gut vorbereitet wie nur irgendwie möglich»
Baseball National- und Therwil-Coach Andy Fleischacker spricht vor der heute startenden B-EM über die Chancen der Schweiz

Catcher: Rafael Eigenmann und
Sven Leemann
Infielder: Takanobu Oshima, Adrian
Kaufmann, Daniel Eichenberger und
Sebastian Zwyer
Outfielder: Hide Oshima, Stefan
Koller
Pitcher: Lukas Croton und Daniel
Levine

Die Therwiler in der Nati

Zum Abschluss des Tiim Sport-Cups
des FC Black Stars 2013 kam es zur
Partie zwischen dem Gastgeber und
der U21 des FC Basel. Der Zufall des
Spielplans wollte es, dass dieses Spiel
zur Finalissima wurde, denn bei ei-
nem Sieg mit drei Toren Differenz
hätten die Black Stars den FCB in der
Tabelle noch überflügeln können.
Die Mannschaft von Trainer Thomas
Häberli musste in dieser Partie mit
Albian Ajeti, Michael Weber, Auré-
lien Chappuis, Musa Araz und Admir
Seferagic auf einige Akteure verzich-
ten, welche mit der Junioren-Natio-
nalmannschaft unterwegs waren. Da-
für stand mit Erdin Adili der vierfa-
che Torschütze gegen Concordia in
der Startformation.

Black Stars mit furiosem Start
Doch es waren die Black Stars,

welche für die Musik und Action bei
Gluthitze sorgten. Und das Furioso
wurde schon nach einer knappen
Viertelstunde mit dem Führungstref-

fer belohnt. Marc Troller fand bei sei-
nem Fallrückzieher im Strafraum ge-
nau den Kopf von Teamkollege Ricar-
do Farinha Silva, der aus kurzer Dis-
tanz FCB-Goalie Mirko Salvi keine Ab-

wehrchance liess. Auch in der Folge
hatte nur die Tabakovic-Elf Torchan-
cen. Eine solche vergab in der 20. Mi-
nute der flinke Franzose Michael Feg-
houl. Mit einer Finte hatte er den

Keeper umspielt und das leere Tor
vor sich. Doch seinen zu schwachen
Schieber konnte Verteidiger Simon
Dünki noch vor der Torlinie weg-
schlagen. Nach einer weiteren Mög-
lichkeit, Salvi verhinderte mittels
Fussabwehr gegen Troller den zwei-
ten Gegentreffer, kam es nach einem
Foul an Fegoul zu einem Elfmeter,
welchen Seyfettin Kalayci eiskalt im
Tor unterbrachte. Nach dem dritten
Black Stars Treffer durch Verteidiger
Edon Basha war es dann Adili, der
seine Farben kurz vor der Pause wie-
der ins Spiel zurückbrachte. In der
zweiten Halbzeit zollten die Akteure
der Hitze Tribut und die Aktionen

waren nicht mehr zwingend. Aufre-
gung dann aber nochmals vier Minu-
ten vor Schluss, als «Blägg»-Einwech-
selspieler Cüneyt Eksi nur den Pfos-
ten traf und damit der Pokal erneut
an Rot-Blau ging.

Reorganisation steht an
In dem zuvor ausgetragenen Spiel

zwischen dem FC Reinach und dem SV
Muttenz wollte sich die neu formierte
Muttenz-Truppe von Trainer Björn Ulli
für die 10:0-Pleite gegen Black Stars re-
habilitieren. Doch dies misslang
gründlich und es setzte gegen den 2.-
Liga-Aufsteiger eine weitere bittere
Niederlage (2:8) ab. Turnier- und Sport-
chef des FC Black Stars, Peter Fae, sah
nach zwölf Turniertagen viel Positives,
aber auch einige Dinge, welche sich
ändern werden: «Die Zuschauer freu-
ten sich in den zehn Spielen über sehr
viele Tore und attraktiven Fussball.
Trotzdem werden wir das Turnier reor-
ganisieren. Im nächsten Jahr gibt es
zwei Turniere mit dem gleichen Mo-
dus wie heuer. Eines für 1.-Liga-Teams
und eines für die 2.-Liga-Interregional
mit jeweils fünf Mannschaften. Ausser-
dem wird eine Woche später gespielt,
sodass bei den Vereinen weniger Feri-
enabwesende sein werden.»

VON PAUL ULLI

Die hart umkämpfte Finalissima des Tiim Sport-Cups
Fussball Die U21 des FC Basel
verteidigt trotz einer 1:3-Nieder-
lage den Titel: Die Black Stars
hätten Basel bei einem Sieg mit
drei Toren Differenz in der Ta-
belle noch überflügeln können.

Die Black Stars nehmen den FCB-Nachwuchs in die Zange und verpas-
sen um ein Tor den Titel. ROLAND SCHMID

Weitere Bilder finden Sie online.

Nationaltrainer Andy
Fleischacker hat das
Wesentliche im Fokus. FBA

Letzte Runde
Basel U21 (1. Promotion) - Black Stars (1. Classic)
1:3. Reinach (2.) - Muttenz (2. inter) 2:8. – Schluss-
rangliste (alle 4 Spiele): 1. Basel U21 9 (23:6).
2. Black Stars 9 (22:5). 3. Concordia (1. C) 7. 4. Rei-
nach 4. 5. Muttenz 0.

Basel U21 - Black Stars 1:3 (1:3)
Buschweilerhof. – 220 Zuschauer. – SR Schaub. –
Tore: 14. Farinha Silva 0:1. 34. Kalayci (Foulpenalty)
0:2. 43. Basha 0:3. 45. Adili 1:3.
Basel: Salvi; Stenz, Dünki (46. Schär), Drakul (46.
Grippo), Keller; Hunziker, Corbaz, Kadoic, Adili; Cam-
po, Sulejmani.
Black Stars: Saladin (46. Dahmani); Vecchi, Farinha
Silva, Cardoso, Basha; Bakovic (60. Boumaiza); Fazio
(70. Castaldo), Kakayci, Friedli (78. Eksi); Troller, Feg-
houl (78. Die Huimin).

Tiim Sport-Cup
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