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Ein Sieg gegen Island und
eine Niederlage gegen
England: Wie zufrieden
kann der Schweizer
Nationalcoach Vladimir
Petkovic sein? – Seite 18

Sport

Juventus Turin, Valencia
und Manchester United:
Wie stark sind die Gegner
der Berner Young Boys
in der Champions League
zurzeit? – Seite 19

IOC ist für
Zeitverschiebung
in Japan 2020
Olympische Spiele Die Hitze in
Japan zwingt das IOC zum Handeln.
Eine mögliche Zeitverschiebung um
zwei Stunden soll die Belastung der
Athletinnen und Athleten bei den
Sommerspielen 2020 erträglicher
machen.

Der Aarberger Sven Ambühl steht als Batter (Schlagman, links) und als Catcher (Fänger) im Einsatz. Eine Profikarriere ist kein Thema für ihn.

Bilder: Sue Fischer

«Wer sich Zeit nimmt, wird belohnt»

Baseball Nach dem 6. Rang an der U23-EM hat Sven Ambühl mit den Bern Cardinals den NLA-Halbfinal verpasst.
Langfristig lockt Olympia. Bis dann hofft der Aarberger, dass sich mehr Europäer für Baseball interessieren.

Patric Schindler
Wenn es um das Zuschauerinteresse und
die Anzahl der lizenzierten Spieler in
der Schweiz geht, sind die American
Footballer und Baseballspieler Brüder
im Geiste. Beiden Sportarten ist es bislang hierzulande nicht gelungen, sich
diesbezüglich durchzusetzen. Die beiden in den USA äusserst beliebten Sportarten haben allerdings nicht nur in der
Schweiz, sondern in ganz Europa Probleme, Fuss zu fassen. Die National Football League (NFL) ist mit dem Versuch,
mit einer NFL Europe den Europäern
American Football schmackhaft zu machen, gescheitert. Die Major League
Baseball (MLB) hat sich bislang nicht
ins Revier der fussballverrückten Europäer gewagt. Das ändert sich im nächsten
Jahr. Im Juni werden erstmals Spiele der
Regular Season in Europa ausgetragen.
Die New York Yankees und die Boston
Red Sox werden im London Stadium zwei
Spiele absolvieren. Da die beiden klassischen amerikanischen Mannschaftssportarten über komplexe Regelwerke
verfügen, liegt der Verdacht nahe, dass
die Europäer einfach zu bequem sind,
sich über American Football und Baseball zu informieren und den Sportarten
eine Chance zu geben.
Für Sven Ambühl, dem Catcher bei den
Bern Cardinals, gibt es zahlreiche
Gründe, weshalb man in Europa im Baseball im besten Fall vor ein paar Hundert
Fans spielt und kaum jemand von dieser
Sportart leben kann. «Es gibt Sportarten
wie zum Beispiel Fussball, bei denen man
die Regeln schnell einmal einem Laien
erklären kann», sagt der Aarberger. Im
Baseball sei dies nicht der Fall. Man
müsse bereit sein, am Anfang viel Zeit in
die Regelkunde zu investieren. Je mehr
man von der Philosophie dieses Sports
wisse, desto grösser sei die Chance, dass
man ihn später auch mögen wird. «Wer
bereit ist, sich für diese Sportart Zeit zu
nehmen, wird belohnt.» Wie im American Football würde es auch im Baseball
viele Unterbrüche geben und ein Spiel
könne zwei, drei oder gar vier Stunden
dauern. Die Europäer bevorzugen in der
Tat im Gegensatz zu den Amerikanern
einen möglichst permanenten Spielfluss.
«Bei zu vielen Unterbrüchen fühlen sich
die europäischen Sportfans schnell einmal gelangweilt», sagt der 19-Jährige.
Baseball sei mehr als nur eine Sportart. Dieses Spiel verkörpere einen Teil

des amerikanischen Lebensgefühls von
Freiheit. Baseball, das heisst in den USA,
sich vor einem Spiel mit der Familie und
den Kollegen zu treffen, draussen zu sitzen und gemeinsam etwas zu essen und
zu trinken. An Baseballspielen in der
Schweiz wird dies zum Teil auch in
einem kleineren Rahmen praktiziert.
«Nach einer Partie geht man nicht sofort
nach Hause, sondern sowohl Spieler als
auch einige Fans essen und trinken noch
etwas zusammen und runden so einen
Baseball-Spieltag ab.» Die Baseballszene
in der Schweiz sei übersichtlich (siehe
auch Infobox) und deshalb wie eine
grosse Familie. Zudem werde Fairplay
grossgeschrieben. Auch die Verletzungsanfälligkeit sei im Vergleich zu anderen
Sportarten gering, so Ambühl. Als Catcher müsse er zwar Bälle, die mit Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h auf ihn
zukommen, fangen. Er sei aber derart
gut geschützt, dass er selten den Ball am
Körper zu spüren bekomme.

Kein Seeländer Verein

Als Siebenjähriger erhielt Ambühl einen
Softball und einen Schläger. «Ich hatte
von Anfang an grossen Spass, damit zu
spielen», erklärt der Nachwuchs-Nationalspieler. Er habe sich über Baseball
informiert und sei dann ins Training gegangen. «Diese Sportart hat mich von
Anfang an fasziniert. Es ist das Zusammenspiel von Technik, Kraft, Ausdauer
und Teamgeist, das mich begeistert.»
Sein Talent als damaliger Pitcher (Werfer) war den Scouts des Schweizerischen

Base- und Softballverbands nicht verborgen geblieben. Ambühl durchlief
schliesslich alle Junioren-Mannschaften. Heute steht er nicht mehr als Pitcher, sondern als Catcher (Fänger) im
Einsatz.
Wer Ambühl in der Meisterschaft spielen sehen will, kann dies in dieser Saison
nicht mehr machen, denn die Berner haben in der NLA am vergangenen Wochenende die Halbfinal-Qualifikation
gegen die Zürich Challengers verpasst.
«Es wäre in dieser Saison mehr dringelegen», sagt der Seeländer, der beim Berner Verein, der einen Steinwurf neben
dem Wankdorfkreisel trainiert und
spielt, schon sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen hat. «Ich fühle mich
sehr wohl in Bern und kann mir vorstellen, noch lange hier in der NLA zu spielen.» Denn einen Baseballklub gibt es
bislang im Seeland nicht. Die Chancen,
dass der Gymnasiast noch lange auf hohem Niveau Baseball spielen wird, stehen gut, schliesslich gilt er als eines der
grössten Talente der Schweiz. Diesen
Sommer ist er mit der U23-Auswahl an
der EM in Bratislava auf dem 6. Rang gelandet. Noch zweimal wird er aufgrund
seines Alters die Möglichkeit haben, sich
an europäischen Nachwuchsmeisterschaften in Szene zu setzen.

Ab 2020 im Olympia-Programm

Seit zwei Jahren denkt Ambühl aber
international gesehen in ganz anderen
Dimensionen. Dabei geht es um die Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

Die Schweiz hat
1000 Baseballspieler

U23-Nationalspieler Sven Ambühl will
sich einmal ein Olympia-Ticket ergattern.

Seit 1980 gibt es Baseball auch in der
Schweiz. Am 11. November fand im luzernischen Reussbühl zwischen den Lucerne White Sox und den Zürich Challengers das erste Baseballspiel statt. Schon
im Jahr darauf gründeten die Exponenten der beiden Vereine zusammen mit
den Flyers aus Basel und Ceresio einen
nationalen Verband (heute Swiss Baseball & Softball Federation). Neben der
Nationalliga A, die acht Teams umfasst,
der NLB und der 1. Liga werden auch
Meisterschaften in verschiedenen Altersklassen im Nachwuchsbereich durchgeführt. Eine Softballmeisterschaft gibt es
seit 1987. Derzeit sind knapp 1000 Spielerinnen und Spieler lizenziert. mt/pss

2016 hat das Internationale Olympische
Komitee (IOC) der Wiederaufnahme von
Baseball und Softball in das Programm
der Olympischen Sommerspiele zugestimmt. Damit finden bei Olympia 2020
in Tokio erstmals seit 2008 wieder Wettbewerbe im Baseball und Softball statt.
Neben Baseball/Softball werden in Japan auch im Karate, im Surfen, im Sportklettern und im Skateboarden Olympiasieger erkoren. «Für Baseball ist dieser
Entscheid äusserst wichtig. Das wird die
Sportart in Europa populärer machen,
allerdings ist man dann gleichwohl noch
weit von einem Durchbruch entfernt»,
sagt Ambühl. Für die Schweiz würden die
Olympischen Spiele in zwei Jahren in Sachen Baseball noch zu früh kommen.
«Vielleicht können wir uns für die übernächsten Sommerspiele qualifizieren»,
so Ambühl. Dass man auf U23-Stufe in
Europa nun die Nummer sechs sei, «ist
ein positives Zeichen.» Denn diese Generation werde einst um ein Olympia-Ticket spielen können. «Dann will ich sicher auch mit von der Partie sein», so der
Catcher der Cardinals. Und dies auf jeden Fall als Amateurspieler.

Auch als Amateur hohe Ziele

Obwohl er erst 19 Jahre alt ist und zu den
besten Spielern seines Fachs gehört,
schliesst er schon jetzt eine Profikarriere aus. «In Europa ist dies sowieso unrealistisch. Dasselbe trifft auch auf die
USA zu. Wer als Europäer einmal in der
MLB spielen will, muss dort die High
School besuchen und jeden Tag Baseball
trainieren», erklärt Ambühl, der während der Meisterschaft zwei Mannschaftstrainings pro Woche absolviert.
In seinem Alter sei diesbezüglich der
Zug abgefahren. Aber auch als Amateurspieler könne man sich hohe Ziele setzen
und hart für diese arbeiten.
Nun wird der Seeländer mit den Bern
Cardinals ein paar Wochen pausieren,
um dann wieder ins Hallentraining einzusteigen. Dort steht das Kraft- und
Konditionstraining im Vordergrund, bevor es im Frühling wieder nach draussen
zum Trainieren und zum Spielen geht.
Dann starten auch die American Footballer wieder ihre Saison und versuchen
es wie die Baseballspieler erneut, den
Europäern ihre Sportart schmackhaft zu
machen.

Weitere Bilder des Baseballspielers Sven
Ambühl auf www.bielertagblatt.ch/galerien

Angesichts der Sommerhitze in Japan
hat sich das Internationale Olympische
Komitee (IOC) mit Blick auf die Spiele
2020 in Tokio für die Einführung der
Sommerzeit in dem asiatischen Land
ausgesprochen. Zwar werde in Japan
über eine mögliche Zeitschiebung noch
debattiert, doch «scheint das eine gute
Lösung zu sein», erklärte John Coates,
IOC-Vizepräsident und Vorsitzender
der Koordinierungskommission für
2020, gestern zum Abschluss eines Inspektionsbesuchs in der japanischen
Hauptstadt.
Während Europa intensiv über die
Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert, berät die japanische Regierung
über die Verschiebung der Zeit um zwei
Stunden. Die Spiele in Tokio finden vom
24. Juli bis 9. August statt und damit inmitten der heissesten Zeit des Jahres.
Anlass für die Diskussion über die Einführung der Sommerzeit war eine Hitzewelle dieses Jahr, der mehr als 130 Menschen zum Opfer fielen.
Auch auf die Bedrohung durch Naturkatastrophen müssen sich die Organisatoren der Spiele vorbereiten. Die Opfer
und massiven Schäden in diesem Sommer in Japan durch schwere Regenfälle,
Taifune und ein Erdbeben zeigten, wie
wichtig Massnahmen gegen potenzielle
Katastrophen seien, sagte Coates in Tokio. sda

Nachrichten
Leichtathletik
Grenchnerin holt
Gold im Diskuswerfen
Lenja Heusser vom TV Grenchen
konnte an der U16/18-SM in Frauenfeld gleich in vier Disziplinen antreten.
Dies, weil sie sich schon im Frühjahr
die jeweiligen Limiten geholt hatte. Im
Kugelstossen erreichte sie nach einem
spannenden Wettkampf den 3. Rang.
Im Diskuswerfen der U16 gewann sie
mit 35,21 m Gold. Im Hürdenlauf erreichte sie den Halbfinal und abschliessen konnte sie ihre Schweizer
Meisterschaften mit einem 5. Rang im
Stabhochsprung. mt

Rad
Hirschi mit Profivertrag
bei Sunweb
Marc Hirschi hat beim deutschen
World-Tour-Team Sunweb seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der
20-jährige Berner war seit diesem Jahr
im Entwicklungsteam von Sunweb engagiert und überzeugte die Verantwortlichen mit zahlreichen starken Resultaten auf unterschiedlichem Terrain. Dafür erhielt er nun einen Vertrag
für die nächsten drei Jahre. Hirschi,
der wie Fabian Cancellara aus Ittigen
stammt, gilt als grosse Zukunftshoffnung im Schweizer Radsport. In diesem Sommer kürte er sich in Zlin in
Tschechien im Strassenrennen zum
dritten Schweizer U23-Europameister
nach Michael Albasini (2002) und Stefan Küng (2014). Hirschi fährt künftig
im gleichen Team wie Tom Dumoulin,
dem Zeitfahr-Weltmeister und Gesamtzweiten der Tour de France. sda

