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namen

boxen 
Arnold Gjergjaj
LAusAnne. Am Samstag wird 
Arnold «the cobra» Gjergjaj (Box-
club Basel) in Lausanne seinen 
zehnten Kampf bestreiten. Gegner 
ist der Rumäne Liviu Ungureanu.

handball 
TV Pratteln ns
PrATTeLn. In der Finalrunde der 
1. Liga konnte der TV Pratteln NS 
sein erstes Spiel gegen Appenzell 
mit 39:26 deutlich gewinnen. Möhlin 
hingegen unterlag Siggenthal/Vom 
Stein Baden 18:22 (9:10). 

judo 
Cynthia Burri
BeLLinZonA. Beim Ranking-Turnier 
in Bellinzona konnten sich die Athle-
ten von Nippon Basel über positive 
Ergebnisse freuen: Cynthia Burri 
erreichte einen ersten (U20) und 
einen dritten Rang (U17), Alina 
Lengweiler (U20) und Hadrien 
Schöpfer (U20) wurden Dritte, Mela-
nie Keller klassierte sich im zweiten 
(U20) und dritten Rang (U17).

leichtathletik 
Gregori ott
BAseL. Am 1.-Mai-Meeting stiess 
Gregori Ott vom SC Liestal die 
5-Kilo-Kugel auf 18,90 Meter und 
stellte damit einen neuen Schweizer 
Rekord auf. Er verbesserte den 
alten Rekord von Urs Hasler um 
über einen Meter. Mit dieser Weite 
hat sich Ott sowohl die Limite für 
das Olympische Sommerfestival wie 
auch für die U18-WM gesichert.

mountainbike 
Friedrich Dähler
ALTenBurG. Der Ettinger Friedrich 
Dähler stellte seine starke Form 
gleich bei zwei Rennen unter 
Beweis. Sowohl in Österreich beim 
MTB-Marathon am Attersee als 
auch beim Altenburger Marathon in 
Thüringen wurde Dähler Erster.

Katrin Leumann
HouFFALiZe (Be). Katrin Leumann 
(Riehen) belegte beim UCI-Hors-
class-Rennen in Belgien Rang elf. 

pferdesport 
eliane schütz
KAiserAuGsT. Beim Reitsporttur-
nier im Linerhof gewann Eliane 
Schütz aus Muttenz die kombinierte 
Prüfung (Gymkhana/ Bodenarbeit). 
Mira Lachmann (Gelterkinden) löste 
die Aufgaben bei den Jugendlichen 
am besten. Bei der Zweier-Team-
prüfung (Springen/Gymkhana) 
 hatten Barbara Handschin (Gelter-
kinden) und Barbara Gürtler (Wens-
lingen) die Nase vorn. Janine Gau-
din (Frick) siegte in der Bodenarbeit, 
Melina Vogelmann (Laufen) gewann 
die Führzügelklasse und die Boden-
arbeit für Jugendliche. rum

rugby 
Laura McCarthy
BAseL. Die RFC Basel Birds durften 
mit einem 27:7 gegen die Cern 
Wildcats ihren ersten Saisonsieg 
feiern. Laura McCarthy wurde als 
beste Spielerin ausgezeichnet.

tischtennis 
Theresia Földy
PuLLy. Die Riehenerin Theresia 
Földy holte an den Schweizer 
 Senioren-Meisterschaften im Einzel 
sowie im Mixed-Doppel Gold. Im 
Frauen-Doppel errang Földy Silber.

volleyball 
Tim Hüllstrung
LAusAnne. Bei den U16-Schweizer- 
Meisterschaften gewannen die 
 Knaben des SC Gym Leonhard 
Gold. Im Final bezwangen sie Chê-
nois 2:1. Leonhard-Teamstütze Tim 
Hüllstrung wurde zum wertvollsten 
Spieler des Turniers gewählt. twi

Die Flyers suchen ein neues Zuhause
Die Baselbieter Baseballer verfügen in Therwil über ein zu kleines Spielfeld

aDrien reyMonD

Das Therwiler Känelmatt i ist eine 
viel benutzte sportanlage. neben 
den anliegenden schulen benutzen 
sie der Leichtathletik-, der Fussball- 
und der Baseballclub. um gemein-
sam auf der Anlage ihren sport aus-
zuüben, müssen die involvierten 
Vereine aber auf vieles verzichten. 

Wenn die Therwil Flyers auf dem 
Känelmatt I ein Meisterschaftsspiel 
austragen, dann tun sie dies nicht auf 
einem den Reglementen entsprechen-
den Baseballfeld. Die Spielfläche ist 
durch einen mehrere Meter hohen Zaun 
im Aussenfeld abgeschnitten, damit die 
geschlagenen Bälle nicht auf den Tram-
gleisen landen. Doch bis dorthin müss-
te ein regelkonformer Baseballplatz ei-
gentlich gehen. In den 31 Jahren seiner 
Clubgeschichte hat der Schweizer Re-
kordmeister also stets auf einem Provi-
sorium gespielt und dabei die anderen 
örtlichen Vereine beim Ausüben ihres 
Sports auf derselben Anlage behindert.

Roman Heggendorn, Präsident des 
Leichtathletik-Clubs Therwil, erklärt: 
«Es ist für uns gefährlich zu trainieren, 
wenn gleichzeitig die Baseballer auf 
dem Platz sind. Denn die hart geschla-

genen Bälle fliegen regelmässig auf die 
Tartanbahn – genau dorthin, wo wir an 
diesen Tagen unsere Laufübungen ha-
ben.» Die Bahn auf dem Känelmatt I ist 
bloss 200 Meter lang. Mehr ist wegen 
des gegenüberliegenden Baseballab-
schlags nicht möglich. «Es ist schon lan-
ge ein grosses Anliegen von uns, eine 
400-Meter-Bahn zu haben. Es wäre die 
erste im unteren Baselbiet. Bislang wei-
chen wir für Trainings, die eine Rund-
bahn erfordern, auf andere Bahnen aus, 
und Wettkämpfe sind auch keine mög-
lich», sagt Heggendorn. 

Zu sCHMALes FussBALLFeLD. Der drit-
te Benutzer ist der Fussball-Club, der 
die Anlage als Trainingsplatz und Spiel-
feld für die Junioren benützt. Der Platz 
ist jedoch nicht für Ernstkämpfe für Ka-
tegorien oberhalb der B-Junioren-Stufe 
zugelassen, «da er wegen des Pitcher-
hügels nur 50 Meter breit ist», wie Rolf 
Frei, Präsident des FC Therwil, weiss. 
Dafür haben die Gelbschwarzen erst 
kürzlich einen Kunstrasenplatz erhal-
ten, der die Auslastung ihres Hauptfel-
des mindert. Doch die naheliegende 
Lösung der Problematik, die von allen 

involvierten Vereinen unterstützt wird, 
ist, dass die Flyers ein der Norm ent-
sprechendes Baseballfeld erhalten. 

Damit würde einer 400-Meter-Lauf-
bahn und einem adäquaten Fussball-
feld auf dem Känelmatt I nichts mehr 
im Wege stehen. Und: Die Flyers könn-
ten auch internationale Spiele austra-
gen. Bisher sind in der Schweiz einzig in 
Zürich und Hünenberg solche Baseball-
felder entstanden. In Schwamendingen 
etwa wurde im 2010 eröffneten Hee-
renschürli-Komplex, in dem auch die 
Juniorenabteilung des FC Zürich behei-
matet ist, ein schmuckes Baseballstadi-
on integriert. 

Von solch einer Realisierung ist man 
in Therwil noch ziemlich weit entfernt, 
doch die Flyers sind bestrebt, dass sich 
etwas an der aktuellen Situation än-
dert. Die Baselbieter haben bereits eine 
Machbarkeitsstudie über «den Bau ei-
nes Baseball- und Softballfelds im 
Raum Basel» in Auftrag gegeben. Aus 
ihr geht hervor, dass es schwierig sein 
dürfte, in Therwil «freie Zonen für öf-
fentliche Werke und Anlagen» zu fin-
den. Dieser Meinung ist auch die Ther-
wiler Gemeinderätin Ursula Jäggi-Bau-

mann: «Wir wissen um das Platzprob-
lem, aber wir wissen nicht, wie wir es 
lösen sollen», sagt die Verantwortliche 
für das Ressort Kultur, Freizeit, Sport.

WeGZuG Aus THerWiL? Deshalb wer-
den nun auch andere Baselbieter Ge-
meinden von den drei involvierten 
Clubs angefragt, ob solch ein Baseball- 
und Softballfeld in einer ihrer Zonen 
realisierbar wäre. Jäggi-Baumann fän-
de einen Wegzug der Flyers schade, 
«aber wenn sie eine super Lösung hät-
ten, müssten wir sie gehen lassen».

Zum genauen Status des Projektes 
möchten die Exponenten nicht zu viel 
sagen: «Einige Gemeinden haben unse-
re Anfrage wohlwollend aufgenom-
men. Weitere Schritte werden jetzt ge-
tätigt», sagt etwa Flyers-Präsident Lo-
thar Seinige. Sollte ein geeigneter Ort 
gefunden werden – ob in Therwil oder 
anderswo –, müssen noch andere Hür-
den, wie die Finanzierung der Anlage, 
überwunden werden. Bis ein neues 
Baseballfeld für den Ersten der NLA-
Meisterschaft vorhanden sein wird, 
dürften also noch einige Bälle in den 
Känelmatt-Zaun geschlagen werden. 

Auf die Geleise. Theoretisch müsste Stefan Koller seine Bälle in Therwil bis auf die Tramgeleise schlagen können (Baseballfeld aktuell: rote Linie). Foto G. Kefalas

Die FCB-Frauen träumen von mehr
nach drei Siegen in der Finalrunde ist Platz 3 erobert – und am Samstag kommt Leader young Boys

cyriLL LoPez

Mit der optimalen Punktausbeute ist 
der FC Basel in die Finalrunde der 
nationalliga A der Frauen gestartet. 
und Trainerin susanne Gubler 
glaubt, dass die Mannschaft um den 
Titel mitspielen kann.

Eigentlich hat Susanne Gubler mit 
ihrer Mannschaft die Erwartungen be-
reits erfüllt. Mit der Verpflichtung der 
Meistertrainerin stellte der FC Basel ei-
nen Zweijahresplan auf, der vorsah, 
dass sich die FCB-Frauen nach dem er-
folgreichen Klassenerhalt im ersten 
Jahr für die Finalrunde qualifizieren 
und in der folgenden Saison um den 
Meistertitel mitspielen. «Dass wir in der 
Tabelle so weit oben stehen, ist keine 
Selbstverständlichkeit, sondern der 
Lohn harter Arbeit», erklärte Gubler am 
Samstag nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg ge-
gen den SC Kriens. Vor einem Jahr holte 
Gubler mit dem FC Zürich erst den Ti-
tel, um anschliessend mit dem FC Basel 
erfolgreich die Barrage zu bestehen. 

GesCHiCKT VersTärKT. Besonders im 
taktischen Bereich, so Gubler, habe das 
Team einen Schritt vorwärts gemacht. 
Und mit geschickten Verstärkungen hat 
der FC Basel mehr Routine und Qualität 
in die Mannschaft gebracht. Im Winter 
kam die derzeit rekonvaleszente Ex-
Bundesliga-Spielerin Danique Stein 
und auf die Finalrunde hin Jehona 
Mehmeti, neben Konstantina Frangou-
lis, Torhüterin Jennifer Oehrli und Stein 
eine von vier Nationalspielerinnen im 
Kader der Baslerinnen. 

Mehmeti wechselte von Leader 
Young Boys, wo sie sich überworfen 
hatte, ans Rheinknie. Von Oehrli kam 
der entsprechende Hinweis an die Bas-
ler Clubleitung. Mit vier Toren in drei 
Spielen der Finalrunde hat die 20-Jäh-
rige auf sich aufmerksam gemacht. 
Derzeit pendelt die Berufsmaturandin 
noch zwischen der Hauptstadt und Ba-
sel, was ihren überragenden Leistungen 
aber keinen Abbruch tut. «Ich fühle 
mich wohl hier, wurde schnell integ-
riert und das Team ist wirklich cool», 
erzählte Mehmeti nach ihrem ersten 
Heimspiel für die Rotblauen.

Gegen Kriens erzielte sie den Aus-
gleich, spielte den Zuckerpass auf Kris-
tina Sundov, die nur dureg-
-


