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namen

boxen
Arnold Gjergjaj
BAd rAGAZ. Am Profimeeting
«4. Fight Night of the Stars» in Bad
Ragaz bekommt es der Prattler
Arnold Gjergjaj mit dem Letten Igo-
ris Borucha zu tun. Für die «Cobra»
Gjergjaj ist es der 11. Kampf, wobei
er bisher alle gewonnen hat, sieben
durch K.o. Für den Fight in der
Sporthalle Badriep ist der Kämpfer
vom Boxclub Basel gut gerüstet:
Mit dem besten Schweizer Cruiser-
gewichtler Nuri Seferi hatte er den
bestmöglichen Sparringpartner.

Sandra Brügger
BASel. Am Sonntag fliegt Sandra
«The Silence» Brügger vom Boxclub
Basel gemeinsam mit der Tessinerin
Jennifer Corti nach Polen. Dort wird
sie an der EU-Meisterschaft teilneh-
men. Dafür wurde die Schweiz aus
sportlicher Sicht kurzerhand zum
EU-Land erklärt. Die Meisterschaft
ist ins Leben gerufen worden, um
der russischen Übermacht im Frau-
enboxen ein wenig Gegengewicht
zu geben. Für Brügger ist es der
erste Einsatz nach ihrer Verlet-
zungspause, nachdem sie sich im
Februar eine komplizierte Knorpel-
verletzung am Zeigefinger zugezo-
gen hatte.

leichtathletik
Bebbi-Sprint
BASel. Heute Samstag treffen sich
wieder alle sprintbegeisterten Kin-
der und Jugendlichen bis 14 Jahre
im Stadion Schützenmatte zum
Bebbi-Sprint. Gelaufen wird je nach
Kategorie über 60 oder 100 Meter.
Anmeldung ab 12.30 Uhr im
Stadion, Wettkampfbeginn ist um
14 Uhr. Der Start ist gratis.

taekwondo
Taekwondo riehen
riehen. Zum zweiten Mal fungiert
die Taekwondo-Schule Riehen als
Gastgeber der Schweizer Meister-
schaften im Formenlaufen (Poom-
sae). 13 Taekwondo-Schulen mit
insgesamt 140 Athletinnen und
Athleten werden am Sonntag ab
9.30 Uhr in der Dreifachturnhalle
Niederholz in Riehen um die Medail-
len kämpfen. Die Riehener Schule
selbst wird mit 28 Sportlern vertre-
ten sein. Um 13 Uhr, kurz vor den
Wettkämpfen der höchsten Katego-
rien, kommt es zu einem Festakt
und Darbietungen der Jüngsten.
Der Eintritt ist frei.

Ungeschlagen in
deneuropacup
Die Therwil Flyers wollen den Turniersieg

aDrien reyMonD

in der nationalen Meisterschaft
ohne wirklichen Konkurrenten
will sich der Baseballverein Ther-
wil Flyers am european Cup Qua-
lifier 2011 im deutschen Solingen
mit Gegnern auf Augenhöhemes-
sen. Ab Montag geht es um die
Qualifikation fürs Finalturnier.

Die Erinnerung an die Finalnie-
derlage im Vorjahr gegen die Solin-
gen Alligators ist nach wie vor prä-
sent. Damals verloren die Therwil
Flyers im Europacup in einer hoch-
klassigen Baseballpartie gegen den
Spitzenclubder deutschenBundesli-
ga mit 0:1. Trotz etlichen vielver-
sprechenden Spielsituationen konn-
ten die Baselbieter gegen den deut-
schen Nationalpitcher Nils Hartkopf
keinen einzigen Läufer einmal um
alle Bases befördern und mussten
sichmit dem 2. Rang begnügen.

Auch ohne Hartkopf, der in der
Saisonpause zum Ligakonkurren-
ten aus München wechselte, sind
die Solinger in diesem Jahr wieder-
um Favorit auf den Turniersieg.
Verfügen sie doch über Werfer, die
den Baseball dem Schlagmann re-
gelmässig mit 145 Stundenkilome-
tern entgegenschleudern.

Doch obwohl solche hohen
Wurfgeschwindigkeiten in der
Schweiz ungewöhnlich sind, will
der Flyers-Spielertrainer John Bul-
lock Tucker mit seinem Team die
Deutschen schlagen und sich für die
nächste Phase qualifizieren: «Unser
Ziel ist, das Turnier zu gewinnen.
Der 2. Rang im letzten Jahr war in
Ordnung, doch nun gilt es, dieses
Ergebnis zu verbessern», sagt der
Baseballprofi aus Florida. «Sonst
können wir nicht von einem Erfolg
sprechen.»

14:0 Siege. Seine Zuversicht ist
durch die ausgesprochene Domi-
nanz der Therwiler in der heimi-
schen Meisterschaft begründet.
Nach der ersten Hälfte des Champi-
onnats sind die Baselbieter auf dem
Weg zur perfekten Saison. Denn bis-
her gewannen sie sämtliche14Parti-
en, dies bei einem Punkteverhältnis
von 134:39. Dabei wurde auch der
Finalgegnerder beiden letztenSpiel-
zeiten, Bern Cardinals, in allen vier
Begegnungen geschlagen. «Mein
Team spielt derzeit exzellent, vom

ersten bis zum letzten Akteur. Die
jungen Pitcher haben ein Jahr Erfah-
rungdazugewonnenundkennendie
Verhältnisse inSolingenbereits.Des-
halb stehen unsere Chancen auch
wirklich gut, im Europacup eine
Runde weiterzukommen», glaubt
der 29-jährige Tucker, der mit insge-
samt 24 erfolgreichen Schlägen in
der laufenden Saison statistisch ei-
ner der besten Schlagmänner der
Nationalliga A ist.

Sollten die Therwiler aus dem
Qualifikationsturnier tatsächlich als
Sieger hervorgehen, würden sie sich
für das finale Turnier qualifizieren,
dessen zwei Sieger 2012 in den A-
Europacup der besten zwölf Teams
Europas aufgenommenwerden.

hoMerUn-derBy.Doch bis dahin ist
es ein langer und schwererWeg. Ins-
besondere wenn man bedenkt, dass
es der Dritte der Bundesligasaison
2010, Solingen, nach dem letztjähri-
gen Sieg im Qualifikationsturnier
nicht schaffte, in den Europacup der
Top 12 aufzusteigen. Nur deshalb
sind sie auch in diesem Jahr Gegner
der Therwil Flyers und Gastgeber
des Events. Eher unbekannt sind
hingegen die vier anderen Mann-
schaften aus Osteuropa, die alle ent-
weder Meister oder Liga-Zweiter ih-
res Landes sind. Zu diesen Teams
weiss allerdings der Schweizer Base-
ball-Nationaltrainer Andy Fleisch-
acker einiges zu berichten. Er war
letztes Jahr noch Trainer der Alli-
gatoren und kennt alle Gegner der
Baselbieter. Deshalb begleitet er die
Flyers als Assistenztrainer an den
Europacup.

Der unterhaltende Höhepunkt
des Turniers in Solingen ist jeweils
das Homerun-Derby am Mittwoch.
DochvorJahresfristwurdederEvent
seinem Namen nicht gerecht, da es
keiner der auserwählten Schlag-
männer schaffte, auch nur einen
Homerun zu erzielen. Tucker, der
die Flyers an diesem Event vertrat,
lacht heute über diese Peinlichkeit
und erklärt: «Der Wind blies stark
von links in Richtung Abschlagposi-
tion, weshalb es für einen rechts
schlagenden Spieler beinahe un-
möglich war, den Ball gegen den
Wind aus demStadion zu schlagen.»
Für den Fall, dass der Wind auch in

nur der Turniersieg zählt. Therwils Spielertrainer John Bullock Tucker will mit seinem
Team in Solingen das Ergebnis vom vergangenen Jahr verbessern. Foto Sacha Grossenbacher

in einem Jahr von der ersatzspielerin zur Stammkraft
Sophie Herzog und die U19-Schweizerinnen wollen an der EM in Belgien in den Halbfinal

Daniel aeniShänSlin

Spitzensport und Uni. Sophie Herzog möchte Medizin
studieren und weiter beim FCB spielen. Foto Daniel Aenishänslin

inBellaria (it) startendieSchwei-
zer Fussballerinnen am Montag
gegenBelgien indieU19-eM.Die
Baslerin Sophie herzog könnte
dabei eine entscheidende rolle
im Mittelfeld spielen.

«Es ist ein Team ohne Star»,
sagt Yannick Schwery. Der Natio-
naltrainer der U19-Frauenwill die-
se Aussage über sein Team positiv
verstanden wissen. «Selten habe
ich so viel Teamgeist wahrgenom-
men», lobt er seine Nachwuchs-
equipe, «das ist unsere grosse Stär-
ke.» Im Kader, das an der Europa-
meisterschaft vom 30. Mai bis
11. Juni in Bellaria (It) antritt, ste-
hendrei junge Frauen aus derRegi-
on. Sina Autino (FFC Therwil), Lea
Hinnen (FFC Zuchwil) aus Möhlin
sowie die Baslerin Sophie Herzog
(FC Basel) sind in Italienmit dabei.
Stefanie De Alem (FC Basel) ist auf
Pikett.

«Es wird spezielle Momente ge-
ben», blickt die 18-jährige Sophie
Herzog voraus, «egal, ob sie positiv
odernegativ seinwerden.DieEuro-
pameisterschaft wird für uns eine
tolle Erfahrung.» Dass Herzog im
Kader steht, hat sie ihrer Entwick-
lung beim FC Basel zu verdanken.
Vergangenes Jahr, als das Team

noch gegen den Abstieg kämpfte,
war sie Ersatzspielerin. In der aus-
laufenden Saison aber, in der sich
der FCB auf Platz drei der National-
liga A gespielt hat, zählt sie zu den
Stammkräften.

Sophie Herzog schaffte den
Sprung aus dem U17-National-
team nicht sofort. «Erst als mir be-
wusst wurde, dass Sophie regel-
mässig in der Nationalliga A zum
Einsatz kommt, schaute ich siemir
noch mal an», sagt Schwery. Die
Mittelfeldspielerin habe sich nach
oben gearbeitet, sei erst unter den
ersten 30 Spielerinnen gewesen,
dann unter den ersten 18, jetzt un-
ter den besten 14, sagt der Trainer:
«Sie ist technisch überdurch-
schnittlich veranlagt und verfügt
über Spielintelligenz.»

AUSlAnd Keine prioriTäT. Fuss-
ball umgab Sophie Herzog schon
von klein auf: «Für meinen Vater
war Fussball immer wichtig.» Sie
war sechs, als siemit einer Freundin
deren Bruder zum Training beglei-
tete. Kurz darauf schloss sie sich
dem Mädchenteam der Old Boys
an. Als Zehnjährige spielte sie be-
reits in der U14-Regionalauswahl,
als die Anfrage aus Huttwil kam. In

Huttwil bildet der Verband talen-
tierte Spielerinnen aus, bringt sie
die Woche über bei Gastfamilien
unter. «Ich wollte unbedingt hin»,
erinnert sich Herzog, «doch meine
Eltern waren wegen meines Alters
und des Schulwechsels dagegen.»

Es kam zum «Deal» zwischen
Sophie Herzog und ihren Eltern:
«Ich ging nicht nachHuttwil, durf-
te aber zuConcordiawechselnund
ins Sportgymnasium.» Im Bäumli-
hof macht Sophie Herzog gerade
ihre Maturitätsprüfungen. Ihr Ziel
ist ein Medizinstudium. Ein Enga-
gement als Fussballerin im Aus-
land scheint keine Priorität zu ha-
ben: «Sicher will ich meine Gren-
zen ausloten, aber um im Frauen-
fussball genügend Geld zu verdie-
nen, müsste ich schon in der Top-
Elite unterkommen.» Ihre Gedan-
ken seien beim FCB, der inzwi-
schen in der Schweiz eine Rolle
spielt. «Hier liegtmeine Zukunft.»

Undhier liegt aucheinnichtun-
wesentlicher Teil von Sophie Her-
zogs Vergangenheit. Schon früh
konnte sie in den morgendlichen
Sportfenstern mit dem Nachwuchs
des FC Basel arbeiten: «Das Beste,
was mir passieren konnte, denn ich
durfte mit den besten Jungs der

Schweiz trainieren. Das hat mich
weitergebracht.» Ihre Fähigkeiten
will sie nun im Nationalteam ein-
bringen. «Ich traue dem Team viel
zu», sagtSchwery,derdasHalbfinal
erreichenmöchte.Dieswäregleich-
zeitig die Qualifikation zur U20-
WM von nächstem Jahr in Usbekis-
tan. «Ich will unbedingt mit diesem
Teamweiterarbeiten können.»

Die U19-eM

QUAliFiKATion. Vom
30. Mai bis zum 11. Juni
findet in Cervia und Bellaria
die Europameisterschaft
der U19-Frauenteams statt.
Gespielt wird in zwei Grup-
pen. Die beiden Gruppen-
ersten qualifizieren sich für
die Halbfinals und gleich-
zeitig für die U20-WM 2012
in Usbekistan. Die Schweiz
trifft in ihrer Gruppe A auf
Belgien, Gastgeber Italien
und Russland. Die Grup-
pe B bilden Deutschland,
Spanien, Norwegen und die
Niederlande. Qualifiziert hat
sich das Team von Yannick
Schwery im April. da

diesem Jahr einen Homerun für Tucker
verunmöglicht, hat der Catcher bereits
eine Lösung: «Dann lasse ich dem links
schlagenden Daniel Eichenberger den
Vortritt.»

europacup-Turnier Solingen

programm der Therwil Flyers. Montag, 30. Mai,
10 Uhr: Stal B&S Kutno–Therwil Flyers. – Dienstag,
31. Mai, 18 Uhr: Therwil Flyers–Solingen Alligators.

– Mittwoch, 1. Juni, 10 Uhr: Therwil Flyers–KNTU Eli-
zavetgrad. – Donnerstag, 2. Juni, 18 Uhr: Kaunas
Lituanica–Therwil Flyers. – Freitag, 3. Juni, 14 Uhr:
Therwil Flyers–Brest Zubrs. – Samstag, 4. Juni,
14 Uhr: 1. der Gruppe A–1. Gruppe B. Anschliessend
drittes Spiel, wenn benötigt.

Der Final wird im Best-of-3-Modus ausgetragen,
wobei das Vorrundenspiel zwischen den beiden
Finalisten bereits als erstes Finalspiel gilt. Alle Spiele
können im Internet per Live-Ticker verfolgt werden.

> www.europeancup-solingen.com


