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Namen

Basketball 
SC Uni Basel

Basel. Die NLA-Basketballerinnen  
starten morgen gegen Hélios Basket 
(16 Uhr, Vétroz) in die Zwischenrunde. 
Gegen den souveränen Tabellenführer 
der Hauptrunde verloren die Baslerin-
nen beide Vergleiche deutlich mit 50:81 
und 42:95. In der Zwischenrunde geht 
es für Uni Basel darum, sich eine mög-
lichst gute Ausgangslage für die bereits 
erreichten Playoffs zu sichern.

Eishockey 
Christof Amsler
Laufen. Der EHC Laufen hat zwei 
Wochen nach dem überraschenden 
Ausscheiden in den Playoff-Achtelfinals 
gehandelt. Ab der Saison 2012/13 wird 
Christof Amsler Trainer des Zweit-
ligisten. Amsler ist in Laufen kein Unbe-
kannter: In den letzten vier Jahren 
amtete er für den Ligakonkurrenten 
SC Altstadt Olten und war zuvor in der 
1. Liga als Trainer des EHC Zunzgen-
Sissach aktiv. eh

Volleyball 
KTV Riehen
Biel/Genf/Lausanne. Die drei stärksten 
regionalen Volleyballteams kämpfen um 
den Klassenerhalt. Während Sm’Aesch-
Pfeffingen gegen Biel in den Playouts 
den dritten Sieg realisieren will und für 
die Männer von Laufenburg-Kaisten in 
Lausanne ein Punktegewinn einem 
Exploit gleich käme, geht es für den 
KTV Riehen ums Überleben. Die Riehe-
nerinnen müssen in der NLB-Abstiegs-
runde bei Genève-Volley gewinnen. twi

Alle Fäden in der Hand
David Mathys organisiert den Oberwiler Frühlingslauf

Von Seraina Degen

Oberwil. Ein Thema für die Matur arbeit 
finden – keine leichte Aufgabe. Das ging 
auch David Mathys aus Bottmingen so, 
als er sich im vergangenen Sommer auf 
die Suche nach einem passenden Pro-
jekt machte. Sollte er das Thema nach 
seinen Schwerpunktfächern Mathema-
tik und Physik auswählen – oder sich 
doch lieber danach richten, was ihm am 
meisten Spass macht? Mathys entschied 
sich für seine persönlichen Interessen –  
Geografie, Englisch und Sport – und be-
schloss, den Oberwiler Frühlingslauf 
am 25. März zu organisieren. 

Von einem Kollegen wusste der 
Schüler am Gymnasium Oberwil, dass 
dieser für seine damalige Maturarbeit 
ein Badmintonturnier organisierte hat-
te. Und weil der 18-jährige Mathys, der 
ebenfalls Badminton spielt, für seine 
Kondition einmal die Woche die Lauf-
schuhe schnürt, war die Idee des Laufs 
entsprechend schnell geboren. 

Seit sechs Jahren spielt Mathys beim 
Badmintonclub Binningen in der 3. Liga 
und trainiert dreimal pro Woche. Bald 
ist die Saison vorbei, der Klassenerhalt 
geschafft. Und so hat er ab März genü-
gend Zeit, sich komplett um die Vorbe-
reitungen für den Frühlingslauf zu küm-
mern. «Einen solchen Event zu organi-
sieren, macht mir Spass. Die Vorgabe 
ist, mindestens 80 Stunden für die ge-
samte Arbeit aufzuwenden. Dieses Ziel 
erreiche ich locker», meint er, schliess-
lich hat er schon viel Arbeit investiert. 

Im theoretischen Teil befasste sich 
der Schüler im Vorfeld mit der Frage, 
welche Ansprüche junge Leute an einen 

Jogginglauf stellen. «Ich stellte mir die 
Frage, welches die perfekte Laufstrecke 
für Jugendliche im Alter von 15 bis 20 
Jahren ist», so der Gymnasiast. Um dies 
herauszufinden, erstellte er eine Umfra-
ge und verteilte diese an seine Mitschü-
ler und andere Jugendliche. Diese 
mussten Fragen wie «Wie lang soll die 
Strecke sein?», «Soll der Lauf in der Na-
tur oder in der Stadt stattfinden?» oder 
«Braucht es einen speziellen Anreiz wie 
eine Medaille oder Musik auf der Stre-
cke?» beantworten. 

Die Auswertung der Fragebögen 
und von Teilnehmerlisten von Läufen 
aus der ganzen Schweiz fiel eindeutig 
aus: «Von der Distanz her sind die Läufe  
zwischen fünf und zehn Kilometer am 
beliebtesten. Bei Marathons über eine 
Entfernung von 42,195 Kilometer ist die 
Beteiligung von jungen Leuten gering», 
erklärt Mathys seine Ergebnisse.

Schon 38 Anmeldungen
Seitdem ist viel passiert: Die Home-

page ist online gegangen und die Route 
steht endgültig fest: Die Strecke des 
Frühlingslaufes verläuft im Gemeinde-
bann von Oberwil und erstreckt sich 
über fünf Kilometer. Start- und Zielge-
rade befindet sich beim Grillplatz Güg-
gelchrütz, in der Nähe des Gymnasiums. 
Trotzdem: Für Mathys gibt es einen Mo-
nat vor dem Startschuss noch viel zu er-
ledigen. Die grösste Herausforderung 
bestehe darin, «an alles zu denken. Es 
gibt so viele kleine Dinge, die ich beach-
ten muss, da kommt einiges zusammen. 
Zudem habe ich nebenbei normal Schu-
le, da muss ich mir die Zeit gut eintei-
len», sagt Mathys. 

38 Anmeldungen hat er bereits er-
halten. Eine stolze Zahl, allerdings noch 
mit Steigerungspotenzial: «Ich wünsche 
mir mindestens 50 Startende, 100 wä-
ren schön.» Einen allfälligen Gewinn 
lässt er dem Strassenmagazin «Surpri-
se» und seinem Fussballprojekt zukom-
men: «Fünf Mal im Jahr wird ein Fuss-
ballturnier für sozial benachteiligte Per-
sonen organisiert, ich bin jeweils 
Schiedsrichter. Das ist eine sinnvolle Sa-
che, die ich gerne unterstützen will.» 

Am 25. März, wenn der Startschuss 
zum 1. Oberwiler Frühlingslauf fällt, 
wird David Mathys jedoch selbst nicht 
aktiv am Lauf teilnehmen können: «Ich 
werde mich im Start- und Zielgelände 
aufhalten und von dort die Fäden in der 
Hand halten. Ich bin froh, dass ich 15 
Helfer haben werde, die mich tatkräftig 
unterstützen.» Damit sein ganz persön-
liches Projekt und die Maturarbeit ein 
voller Erfolg werden.
www.fruehlingslauf.com

Aufbauhilfe am Kap der guten Hoffnung
Baseball: Lukas Croton und Adrian Kaufmann von den Therwil Flyers spielen in Südafrika für die Helderberg Pirates

Von Adrien Reymond

Kapstadt. Während der Kolonialzeit 
brachten die Briten Rugby, Fussball und 
Cricket nach Südafrika, was bis heute 
nachhaltige Spuren hinterlassen hat. 
Denn seither sind dies die drei unbe-
strittenen Nationalsportarten im Lande. 
Baseball interessiert die südafrikani-
sche Öffentlichkeit vergleichsweise  
wenig. Und das, obwohl das National-
team bisher als einzige afrikanische 
Vertretung an der «World Baseball Clas-
sic» teilnehmen durfte, dem einzigen 
internationalen Baseballereignis, für 
das sogar die Clubs der nordamerikani-
schen Major League Baseball (MLB) 
ihre hoch bezahlten Profis freigeben. 

Umso mehr war es für die beiden 
Spieler der Therwil Flyers, Lukas Cro-
ton und Adrian Kaufmann, eine Ehre, 
das Interesse der Helderberg Pirates ge-

weckt zu haben, einem Baseballverein 
aus Somerset West in der Agglomera-
tion Kapstadts. «Der Kontakt entstand 
durch den Schweizer Nationalassistenz-
trainer Gary Kahn, der in Kapstadt re-
gelmässig seinen Baseballwinter ver-
bringt», erklärt Kaufmann. Der US-
Amerikaner Kahn, der letztjährige Ver-
stärkungsspieler der Sissach Frogs, ist 
auch in diesem europäischen Winter 
wieder in Südafrika – allerdings nicht 
bei den Pirates.

Im gleichen Bett
Helderberg engagierte stattdessen 

zwei Niederländer und die beiden Ther-
wiler. Beide entschieden sich bereits im 
Dezember, dem Schweizer Baseballwin-
ter einen Monat lang zu entfliehen – 
und sich dabei optimal auf die kommen-
de NLA-Saison vorzubereiten. Die bei-
den Studenten sind bei einer Gastfami-

lie untergebracht, «da können wir kos-
tenlos  leben, müssen aber im gleichen 
Bett schlafen», erklärt Kaufmann mit ei-
nem Grinsen. Trotzdem habe sich das 
Abenteuer gelohnt. «Die Menschen ha-
ben uns freundlich auf genommen und 
wir können Ferien und Sport miteinan-
der verbinden.»

Das Niveau in der Western Province 
Major League, Südafrikas beste Base-
balldivision, schätzen beide Pitcher 
ähnlich hoch ein wie jenes in der 
Schweiz. Die acht Teams der Liga sind 
alle in der Umgebung  Kapstadts behei-
matet. Zeitaufwendige Auswärtsreisen 
gibt es also keine für Aufsteiger Helder-
berg und seine zwei Baselbieter Verstär-
kungen. Für eine nationale Liga fehlen 
in Südafrika schlicht die Mittel, weswe-
gen es viele verschiedene, regional or-
ganisierte Ligen gibt, die eines gemein-
sam haben: Beinahe alle einheimischen 

Akteure sind Amateure, die meistens 
am Wochenende ihre Spiele austragen.
Ähnlich wie in der Schweiz seien nicht 
alle Baseballfelder mit einem Pitcherhü-
gel versehen und das Spielfeld sei oft 
mit gelben Hütchen begrenzt, erzählt 
Croton: «Wenn einer einen Homerun 
schlägt, muss er noch auf die Ehrlichkeit 
des nächsten Verteidigers hoffen. Denn 
der muss bestätigen, ob der Ball tatsäch-
lich aus dem Feld geflogen ist.»

Im Zeichen der Rassentrennung
Sportlich haben die Piraten Mühe, 

das haben die beiden Schweizer nicht 
ändern können. Doch auch wenn Hel-
derberg abgeschlagener Tabellenletzter 
ist, konnte Lukas Croton in einem seiner 
drei Einsätze als Starting Pitcher glän-
zen: Er liess keinen Punkt zu und verhalf 
seinem Team zum zweiten Saisonsieg 
bei einer Vielzahl von Niederlagen. Die 

Erfahrung sei für Croton trotzdem wich-
tiger als der sportliche Erfolg. 

Was zudem auffalle, sagt Kaufmann, 
sei, dass sie bislang auf kein Team gestos-
sen seien, in dem dunkel- und hellhäuti-
ge Spieler spielten. «Auch in unserer 
Mannschaft gibt es keinen dunkelhäuti-
gen Spieler.» Denn noch immer leben 
dunkelhäutige Menschen meistens ab-
seits der hellhäutigen Bevölkerung, was 
sich auch auf die Zusammensetzung der 
Baseballteams Kapstadts auswirkt. 

Bevor die beiden Baselbieter Anfang 
März wieder in die Heimat zurückflie-
gen, werden sie, zusammen mit einer 
Wohltätigkeits organisation, Townships 
besuchen und dort in Schulen Baseball-
trainings geben. Und vielleicht wird 
dank der Schweizer Aufbauhilfe der-
einst Baseball den drei Nationalsportar-
ten Südafrikas in Sachen Popularität 
Konkurrenz machen. 

Streckenbegehung. Der Gymnasiast David Mathys bei der Routenplanung für 
den Oberwiler Frühlingslauf – hier noch im Schnee. Foto David Mathys

Drei Aushilfs-
Piraten in 
Kapstadt.  
Lukas Croton und 
Adrian Kaufmann 
von den Therwil 
Flyers sowie der 
Niederländer Roel 
Bellinga (v.l.n.r.) 
verbringen ihren 
Baseball-Winter in 
Südafrika.


