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Es ist ein grosses Wochenende für den
RFC Basel – nicht nur das erste Team
unter Coach Andy Kendall spielt in
der ersten Runde der Playoffs, son-
dern auch das Future Team, für wel-
ches die Teilnahme sogar eine Premie-
re darstellt. Das Ziel der ersten Mann-
schaft ist klar. «Wir wollen alle drei
Spiele gewinnen», so Coach Kendall.
Vor drei Jahren ist sein Team in die
NLB abgestiegen, nun will man den
Playoff-Final erreichen und diesen
gewinnen, um in der kommenden
Saison wieder bei den Besten mitmi-
schen zu können. Sollte es mit dem
Aufstieg doch nicht gelingen, bricht
bei den Baslern jedoch keine Welt zu-
sammen: «Wenn es nicht klappt, dann
bleiben wir halt in der NLB und schaf-
fen es nächstes Jahr», sagt Kendall. Da-
ran will der Coach aber noch nicht
denken, denn angesichts des vierten
Tabellenplatzes am Ende der Rück-
runde ist er zufrieden mit der Leis-
tung seiner Mannschaft. «Es war nicht
immer leicht – doch wir haben uns
gut geschlagen», sagt er.

Nach Neuchâtel folgt Fribourg
Gewinnen die Basler das heutige

Spiel, dann müssen sie gegen den
Tabellenersten Fribourg antreten.
«Sie zeichnen sich vor allem durch
ihr technisches Können aus», bewer-

tet Kendall den möglichen Gegner.
Bei einem Sieg gegen den Tabellen-
leader, wäre als Playoff-Finalist der
Aufstieg in die NLA geschafft.

Vorerst liegt der Fokus aber auf
dem heutigen Spiel. «Die Neuenbur-
ger sind in der Tabelle einen Platz un-
ter uns, wir haben sie schon einmal
geschlagen. Jetzt wollen wir natürlich
wieder siegen», sagt der Coach weiter.

Mentale Vorbereitung
Um zweimal als Sieger das Feld

zu verlassen, habe man sich nicht
nur körperlich, sondern auch men-
tal vorbereit. «Auf technischer Ebe-
ne sind wir sehr stark und könnten
auf diese Weise alles gewinnen.
Was aber wirklich zählt, ist der
mentale Aspekt. Man muss vor
dem Spiel geistig ready sein, sonst

geht gar nichts im Rugby», erklärt
Kendall. Vorbereitet sei man auf
beiden Ebenen und aus diesem
Grund ist der Coach überzeugt,
dass der Aufstieg machbar ist.
Auch was das heutige Spiel anbe-
langt, ist Kendall optimistisch:
«Neuchâtel ist eine sehr gute
Mannschaft – wir aber sind bes-
ser», sagt er zum Schluss lachend.

VON FRANCESCA PERROTTA

«Neuchâtel ist gut – wir sind besser»
Rugby Heute fällt der Start-
schuss für die NLB-Playoffs.
Mit dabei ist auch der RFC
Basel, der um 15 Uhr Neuchâtel
auf der Pruntrutermatte
empfängt.

Die Basler (in Schwarz-Weiss) sind zuversichtlich, die Aufgabe gegen Neuenburg zu packen. JUNKOV/ARCHIV

Die Gegner des Softball-Frauen-
teams der Therwil Flyers müssen
sich in Acht nehmen, denn das Bas-
ler Team hat sich Verstärkung von
einem anderen Kontinent geholt:
Brittany Jo Murphy (23) aus Sacra-
mento (Kalifornien) und Danielle
Weir (22) aus Seattle (Washington)
haben den weiten Weg von den
Staaten ins Baselländliche Therwil
hinter sich. Die zwei Spielerinnen
haben beide ihr Softball-College er-
folgreich beendet und machen ein
Zwischenjahr in Therwil, wo sie mit
dem Softball-Frauenteam die NLA-
Meisterschaft absolvieren.

«Ich hatte keine Ahnung, was
mich in der Schweiz erwartet. Ich
rechnete mit 15 Grad und kaltem Kli-
ma und staunte nicht schlecht, als
ich in Zürich ankam und sommer-
liche Temperaturen herrschten», so

Daniela Weir. Auch Brittany Jo Mur-
phy war positiv überrascht von den
ersten Eindrücken des Landes: «Der
Umgang ist sehr offen und freund-
lich, viel persönlicher als in Kalifor-
nien. Es ist eine völlig andere Welt,
und ich bin sehr froh darüber, dass
ich diese Erfahrung machen kann.»

Alle können profitieren
Glücklich über die Ankunft der

Neuzugänge ist auch Barbara Meier-
hans, Spielerin, Nationaltrainerin und
nun auch Gastgeberin. Die zwei Ame-
rikanerinnen wohnen nämlich bis
zum Ende der Saison bei ihr. «Ich ma-

che das bereits zum dritten Mal und
habe bisher immer gute Erfahrungen
gemacht. Es ist auch für mich jedes
Mal sehr interessant, da auch ich je-
weils keine Ahnung habe, was mich

erwartet. Und für die College-Abgän-
gerinnen sind es natürlich enorm
wertvolle Erfahrungen, die sie hier
in Europa sammeln können», meint
die langjährige Teamstütze. Ausser-

dem ist sie sicher, dass Therwils Neu-
zugänge nicht nur in technischer Hin-
sicht eine Verstärkung für das Team
sind: «Es prallen Kulturen aufeinan-
der, was sehr förderlich für ein Team
ist. Man lernt voneinander und hilft
sich gegenseitig. Das prägt eine Mann-
schaft», ist Meierhans überzeugt.

Ob auch die amerikanischen Soft-
ballerinnen von den Schweizerinnen
lernen können? «Natürlich», sagt
Weir, «die Spielerinnen haben hier
eine völlig andere Einstellung zu
Softball als wir in Amerika. Bei uns
ist der Sport bei vielen nichts ande-
res als eine Möglichkeit, ein College
zu besuchen. Die Softballerinnen in
der Schweiz hingegen geniessen kei-
ne besonderen Privilegien und betrei-
ben den Sport aus purer Spielfreude.»
Auch Murphy ist überzeugt, dass
sie viel von den Erfahrungen in der
Schweiz profitieren kann: «Jede Liga
ist komplett unterschiedlich. Wir ha-
ben hier die Möglichkeit, ein kom-
plett anderes Softball zu spielen. Aus-
serdem kann ich im Coaching-Be-
reich viel mitnehmen, denn in Zu-
kunft will ich nicht nur Softball spie-
len, sondern auch in der Lage sein,
Teams zu trainieren.»

Mission: Titel nach Therwil holen
Die Spielerinnen sollen mithelfen,

den Meistertitel dieses Jahr wieder
nach Therwil zu holen, nachdem das
Frauenteam im letzten Jahr überra-
schend im Halbfinale ausgeschieden
ist. Die zwei Frauen sind durchaus in
der Lage, den Flyers zum Erfolg zu
verhelfen: Murphy, die in ihrer Col-
lege-Liga in Mississippi als Pitcher
des Jahres ausgezeichnet worden ist,
und Weir, die an ihrem College auf
der ewigen Bestenliste der Homeruns
auf Rang fünf steht, haben auch in
Amerika auf sich aufmerksam ge-
macht. Ihre Qualitäten können sie
heute erstmals zeigen: In Zürich ha-
ben die Zwei ihre Premiere gegen die
Zürich Challengers.

Zwei US-Girls für die Therwil Flyers
Softball Das Frauenteam der Flyers kann diese Saison auf Mithilfe von zwei Amerikanerinnen zählen

VON SILVAN SCHMUTZ

«Die Spielerinnen haben
hier eine völlig andere
Einstellung zum Sport als
wir in Amerika.»
Danielle Weir,
Neuzugang der Therwil Flyers

Danielle Weir (links) und Brittany Murphy wollen die Liga aufmischen. SSC

SAMSTAG

Handball
17.00 1.Liga Finalrunde. Pratteln -
Möhlin. Pratteln, Kuspo.

Leichtathletik
12.00 Hürden-Cup/Sprintmeeting. Ba-
sel, Sportstadion Schützenmatte.

Pferdesport
8.00 Schänzli-Turnier.  Basel, Reit-
sportzentrum Schänzli. Pony/Pferde Ein-
und Zwei-Spänner.

Rugby
15.00 NLB. 1. Runde Play-offs. Basel –
Neuchâtel. Basel, Pruntrutermatte.

Schwimmen
12.15 Regionaler Kids-Liga-Final. Ba-
sel, Hallenbad St. Jakob.

Softball
11.00/13.30 NLA. Zürich Challengers
- Therwil Flyers. Kloppstockwiese, Zü-
rich.

SONNTAG

Baseball
11.00 NLA. Therwil Flyers - Bern Cardi-
nals. Therwil, Sportplatz Känelmatt.
14.00 NLA. Therwil Flyers - Bern Cardi-
nals. Therwil, Sportplatz Känelmatt.

Fussball
16.00 Super League. Basel - Thun. Ba-
sel, St. Jakob-Park.

Handball
17.00 NLA. Abstiegsrunde. Lakers Stä-
fa - RTV Basel. Stäfa, Halle Frohberg.

Landhockey
15.30 NLB. Frauen. Black Boys Genève
- Basler HC. Genève, Stade de Riche-
mont.

Orientierungslauf
9.30 4. Baselbieter Dorf-OL.  Sissach.
Karte: Sissach. Besammlung 9.30-11.30
Uhr beim Schulhaus Bützenen.

Pferdesport
8.00 Schänzli-Turnier. Basel, Reit-
sportzentrum Schänzli. Pony/Pferde Ein-
und Zwei-Spänner, Pony/Pferde Vier-
Spänner, Tandem, Companiechalenge
Vier-Spänner.

Rugby
14.00 NLA. Frauen. Meisterschaft.
Monthey – Basel Future Team. Basel,
Pruntrutermatte.

Tischtennis
14.30 NLA. Playoff-Halbfinal. Rio-Star
Muttenz - Rapid Luzern. Muttenz, Kriegs-
acker.

Wochenend-Agenda

bz-Tipp

1. Baselbieter Schnuppersporttag.

Sissach. Heute ab 10 Uhr findet in
Sissach (Tannbrunn) der erste Basel-
bieter Schnuppersporttag statt.
Kinder und Jugendliche im Alter von
5 bis 20 Jahren haben die Möglich-
keit, kostenlos 24 verschiedene
Sportarten auszuprobieren, welche
vom Sportamt Baselland sowie zwan-
zig Vereinen angeboten werden. Von
Badminton über Judo oder Schwin-
gen kann alles ausprobiert werden,
wobei man von den jeweiligen Verei-
nen professionell betreut wird.
Um 11.15 Uhr wird die Eiskunstläu-
ferin Sarah Meier, die dieses Jahr
den Europameistertitel gewann, zu-
sammen mit dem mehrfachen
Schweizer Meister im Kunstturnen,
Roman Gisi, Autogramme geben.
Als weiterer Höhepunkt werden die
Finalisten des School-Dance-Award
2011 auftreten. (BZ)

Eishockey
Thomas Keller tritt zurück
Der 23-jährige Stürmer Thomas Keller der EHC Ba-
sel Sharks muss seine Eishockeykarriere wegen
Hüftproblemen beenden. Bereits vor drei Jahren
wurde Keller an beiden Hüften operiert, im letzten
halben Jahr traten nun von neuem Probleme auf.
Um Folgeschäden zu vermeiden, muss Keller den
Spitzensport per sofort aufgeben. Für Olten, Marti-
gny und zuletzt Basel bestritt Keller gesamthaft
148 Spiele in der Nationalliga B und erzielte
76 Skorerpunkte. (SI)
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