
Die heisse Phase einer jeden Baseball-
saison ist in der Schweiz gerade in vol-

lem Gange. In den Playoffs machen die vier
besten Teams der regulären Saison ihren
Meister aus. Die Therwil Flyers starteten
dabei Ende August als Favorit, da sie die
Regular Season, die sie im April noch mit
zwei Niederlagen begonnen hatten, als Ta-
bellenerster beendeten. «Wir wollen Mei-
ster werden», sagte Cheftrainer Matthias
Jung Mitte August selbstbewusst. Es ist die-
ses Selbstverständnis, das nur ganz grosse
Vereine im Sport besitzen. Für Jung war
noch vor dem Start der Playoffs klar: «Wenn
wir unsere Leistung abrufen, sind wir nur
sehr schwer zu schlagen.» 
Konnten Matthias Jung und sein Team

die an sie gestellten Erwartungen erfüllen
und die Bern Cardinals in der Halbfinal-
Serie eliminieren, spielen sie in den kom-
menden Tagen in der Final-Serie um den
Schweizer Meistertitel. Neun Mal in ihrer
Vereinsgeschichte holten die Flyers bisher

den Titel. Dies macht sie zusammen mit den
Bern Cardinals zum Rekordmeister. Den
letzten Titel gab es im vergangenen Jahr, als
die Zürich Barracudas in einer dramatischen
Finalserie 3:2 geschlagen wurden. 

Nur der Meistertitel ist gut genug
1980 gegründet, gehören die Flyers zu

den ältesten Baseballvereinen der Schweiz.
In den 1990er-Jahren dominierten die Lei-
mentaler die Schweizer Baseballszene mit
fünf Meistertiteln in Serie. Die Erwartun-
gen in Therwil seien immer sehr hoch, gibt
Matthias Jung zu. Nur selten wird der Titel
nicht als Saisonziel herausgegeben. Für den
30-Jährigen ist dieser Druck nichts Neues.
«Die Erwartungshaltung bekommt man
auch als Spieler mit und damit lernt man
auch umzugehen.» Die erste Mannschaft
der Flyers besteht aktuell fast nur aus Na-
tionalspielern, die zuletzt auch die Schwei-
zer Nationalmannschaft an den Europa-
meisterschaften vertraten. 

Jung kam als 14-Jähriger in einem eher 
hohen Juniorenalter zum Baseball. Der in
Reinach aufgewachsene Matthias ging mit
seiner Familie für mehrere Wochen in die
USA und kam dort zum ersten Mal mit
Baseball in Kontakt. «Ich war sofort von der
Geschwindigkeit fasziniert und erkundigte
mich zuhause, wo man dies in der Region
spielen kann.» Dass dies gleich in der Nach-
barsgemeinde möglich ist, leitete die Base-
ballkarriere von Matthias Jung ein. Zwei-
mal wurde er als Spieler Meister. Zuletzt
2009. Dies war aber zugleich seine letzte
Saison als aktiver Spieler auf dem Feld.
Wie bei so vielen Baseballspielern streik-

te die Schulter. Bei Matthias Jung so stark
und langfristig, dass keine genügende Hei-
lung in Sicht war. «Je länger die Schmerzen
andauerten, desto mehr realisierte ich, dass
meine aktive Karriere zu Ende ist.» Für 
den leidenschaftlichen Baseballer waren es
harte Wochen und Monate. Er zog sich
komplett vom Baseball zurück, besuchte
nur noch selten die Spiele der Flyers vor
Ort. Anfang 2015 dann das überraschende
Comeback als Cheftrainer. «Ich fühlte mich
geehrt, als die Clubverantwortlichen mich
anfragten.» Es ist dies der Schritt zurück 
zu seiner sportlichen Heimat. Ganz habe er
den Kontakt zum Club nie verloren. «Ich
war mit den Spielern und den Clubver-
antwortlichen immer sehr eng verbunden.»
Natürlich sei es etwas Besonderes, beim
Verein, bei dem man noch als Junior spielte,
Trainer zu sein. 

In der Schweiz eine Randsportart
Baseball gehört in der Schweiz noch im-

mer zu den Randsportarten, die in der brei-
ten Masse nur wenig Beachtung finden. In
den USA ist Baseball die Sportart Nummer
Eins. Auch in Japan, Mittel- und Südame-ri-
ka geniesst die Schlagsportart grosse Be-
liebtheit. Oft werden die Schweizer Spit-
zenteams von Ausländern trainiert. Umso
aussergewöhnlicher ist es deshalb, dass ein
ehemaliger Junior die besten Baseballer der
Schweiz trainiert. Doch Romantik zählt im
Sport bekanntlich nicht. Der Titel muss her.
Dies gilt auch für Matthias Jung. tg �

Vom Junior zum Chefcoach
Matthias Jung (30) trainiert seit Anfang dieser Saison die NLA-Baseballer
der Therwil Flyers. Der in Reinach aufgewachsene Basler hat die Aufgabe,
seinen Verein, bei dem er als Junior das Baseballspiel erlernte, 
in den Playoffs zum Meister zu führen. Dabei kann er fast nur verlieren. 
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Als aktiver Spieler wurde Matthias Jung zweimal Schweizermeister mit den Therwil Flyers. 
Wegen Schulterproblemen musste er seine aktive Karriere 2009 beenden.  Foto: www.sgfoto.ch

Während den Playoffs gibt es für den Chefcoach
nur wenig Zeit für Entspannung.» 
Foto: Tobias Gfeller

71


