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DANKE!
Heute muss ich mal „Danke“ sagen; „Danke“ an die, die mich auch
bei dieser Ausgabe tatkräftig unterstützt haben – „meine“ Baltics:
Albert Sanders, Henrik Depner und auch Tobi Ohl, dem man schon
fast ein zweites Spielrecht bei den Baltics einräumen könnte. Und
nicht zu vergessen, den ersten Bericht von SHBV-Seite – Vielen
Dank an Hauke Brockmann. Ich weiß wie schwer es ist, einen
Bericht zu verfassen. Umso höher rechne ich es jedem an, der
einen Bericht für Xtra Inning vorlegen kann. Wie Ihr feststellen
werdet, ist der Umfang etwas geschrumpft; ich habe darauf
verzichtet, nicht belebte Rubriken aufzuführen. Wo sind die
Berichte für Scoreboard, American Sports und Meine Rubrik?
Bitte, die Ausgabe 05/13 steht schon in den Startlöchern!
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LESERZAHLEN

Nach
vier
Ausgaben
(die
Sonderausgabe
zu
Beginn
SHBV mitgerechnet), ist es Zeit für eine kurze
Zwischenstatistik:
Die
Seite 8
Abonnentenzahlen von Xtra Inning
Die
Redaktion/
stagnieren derzeit im Bereich des EImpressum
Mail- Verteilers. Diese liegen bei derzeit
25. Auf einem deutlich höheren Niveau
pendeln sich derzeit die „Downloader“
auf der SHBV-Seite ein: Knapp 80 mal wurde Xtra Inning heruntergeladen. So
können wir, ja wer ist damit gemeint ? Ich denke wir alle, freuen über rund
100 permanente Leser von Xtra Inning. Ich hoffe auf noch ein paar mehr, dies
wird jedoch sicherlich auch vom Inhalt dieses Magazins abhängen.
E-Mail
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Seite 7
Ich war dabei!
RegionalligaAuftakt

Helft uns dabei – Vielen Dank
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SEASON-STARTER-PARTY FLENSBURG
BALTICS INSIDE

Baltics & Friends
Albert Sanders
Wer kennt es nicht: Wir sind den ganzen Winter
über in der Halle, bereiten uns für die Saison vor
und müssen dafür auf frische Luft während des
Trainings verzichten. Das Resultat ist, dass die
letzten Tage in der Halle jeder mit den Gedanken
schon beim ersten Draußen-Training ist. Daher
habe ich mich an letztes Jahr erinnert und mir
gedacht, ein Freundschaftsspiel gegen die
Rendsburger Dolphins ist doch genau das
Richtige, um die Saison zu beginnen.
Daraufhin habe ich Kim zur Seite genommen, um
dieses Spiel zu organisieren. Wir haben uns für
diesen besonderen Tag den 6.4.13 ausgesucht,
mit der Hoffnung, dass der Schnee bis dahin von
unserem geliebten Slots-Field verschwunden ist.
Leider wurden wir, was das anging, ein wenig
enttäuscht.

Daher mussten wir neben den üblichen
Besorgungen für so ein Ereignis auch noch
Schnee schaufeln. Zum Glück hatten wir die
Möglichkeit
durch
den
Platzwart
an
Schneeschippen zu kommen. Als wir am
Mittwoch vor dem Fest die meisten Einkäufe in
unseren Container brachten, haben wir zu zweit
also angefangen das Feld vom Schnee zu
befreien. Da die Sonne bereits die Hälfte des
Platzes getrocknet hat, haben wir an dem Tag
die restliche Hälfte des Infields bearbeitet,
was eine ganz schöne Arbeit war, denn
unter dem Schnee hatte sich besonders auf

den Laufwegen kleine Eisplatten gebildet, die sich
nicht so leicht beseitigen lassen wollten.
Leider reichte dies natürlich nicht aus, um einen
Spielfluss zu ermöglichen, daher wurde vor dem
Spiel am 6.4.13 von einem Großteil der Mannschaft
erneut Schnee geschaufelt:

Da wir dabei echt eine nette Anzahl waren, war es
möglich so etwa ¾ des gesamten Feldes vom
Schnee zu befreien. Natürlich wurde in dieser Zeit
auch das Infield für den Spielbetrieb an diesem
Tage vorbereitet.
Um ca.11:00 Uhr kamen dann die Dolphins an und
bereiteten sich mit uns zeitgleich für das Spiel vor,
nachdem sie sich über die Platzverhältnisse
verständlicherweise amüsiert haben. Aber es hatte
klar den Anschein, dass es für sie so in Ordnung ist
und sie auch total freudig gespannt sind, was dieser
Tag so mit sich mitbringt.
Um ca. 12:30 Uhr war es dann, nachdem ein
schönes Gruppenfoto geschossen wurde, soweit
und wir konnten den Ball für neun Innings so richtig
schön durch die Luft schmeißen, schlagen, rollen
und was sonst noch schönes dazu gehört!
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BALTICS INSIDE

Die ersten vier Innings konnte ich das Spiel dann
durch die Maske des Catchers beobachten und
war sehr zufrieden, dass alle dieses Spiel mit
einer Mischung aus „lasst- uns- diesen-Tag
genießen, aber- bloß- nicht- den- Gegnergewinnen“- Einstellung bestritten. Dies war
exakt die Einstellung, wir uns für diesen Tag
gewünscht hatten, denn immerhin war es für bei
Seiten die erste Erfahrung dieses Jahres
außerhalb der Halle!

Das schöne dabei war, dass auch einige Fans
zugereist sind und ihr Team unterstützen wollten,
leider war die Lautstärke der Fans über längere
Zeit ein bisschen wenig;) Dies könnte man aber
auch damit begründen, dass der Grill ab dem
2ten Inning an war und auch Slots genossen
wurden. Dies ist auch der Grund, warum nach
ca. dem 4ten Inning der Spielstand nicht mehr
mitgezählt wurde, was aber dem Ganzen keinen
Abbruch getan hat. Und im 6ten Inning kam im
Team der Flensburg Baltics dann ein absoluter
Neuling aufs Feld und durfte sich im Right-Field
versuchen.

Rena Hempel hatte vor dem Tag noch nie Baseball
gespielt, war aber voll motiviert dies an dem Event
zu ändern:

Aber nicht nur auf unserer Seite wurden Rookies
getestet und vorbereitet. Auch die Dolphins haben
mit 2 Jugendspielern ihren Nachwuchs für die
Zukunft trainiert und Ihnen damit Spielpraxis
ermöglicht. Und sie haben sich nicht schlecht
geschlagen!
Abschließend kann man nur über den Tag sagen,
dass es ein sehr gemütlicher Tag war, der durch
sportliche Aktivitäten, gute Laune und ein sehr
faires Spiel geprägt waren! Am Ende einigten wir
uns auf ein schönes Unentschieden für das
Spielergebnis,
was
auch
den
Verlauf
widergespiegelt hat.
Als dann der Platz wieder aufgeräumt war, hat
sich eine kleinere Gruppe von Baltics und
Baltics-Fans zusammengesetzt und die letzten
Würstchen und Slots vernichtet, wobei
besonders Lasse bei den Würstchen eine sehr
große Hilfe war!

Die Saison in der MLB hat gerade begonnen, die ersten
Spiele gespielt.
WER WIRD IN DIESER SAISON CHAMPION?
Sende eine E-Mail mit Deinem Tipp und einer kurzen Begründung an
xtra-inning@flensburg-baltics.de

Zu gewinnen gibt es leider … nichts!
Einsendeschluss für das Voting ist der 25. Mai 2013

MLB
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SUPERSTARS TODAY
BASEBALL
AMERIKA

JOHAN
SANTANA
Johan Santana (* 31. März 1979 in Tovar, Mérida, Venezuela) ist ein
venezolanischer Baseball-Spieler, der als Pitcher in der Major League
Baseball für die New York Mets spielt.
Nachdem er 1999 von den Florida Marlins gedraftet wurde, kam er zu
den Minnesota Twins, für die er 2000 sein Debüt in der MLB gab.
2004 und 2006 gewann er den Cy Young Award der American
League.
Als Zugpferd agierend führte Santana 2004 seinen Klub aus den Twin
Cities in die Play-Offs, wo sie in der ersten Runde den New York
Yankees unterlegen waren. 2006 gelang es ihm die Triple Crown als
Pitcher zu gewinnen, er führte die MLB in Strikeouts (245), in ERA
(2.77) und in Wins (19, geteilter 1. Platz mit Chien-Ming Wang) an.
Aktuell wird er als einer der besten Strikeout-Pitcher gehandelt. Nach
2005 führte er auch 2006 diese Statistik an.
Am 19. August 2007 brach Johan Santana einen Rekord seines
Klubs, der Minnesota Twins, indem er 17 Strikeouts in einem Spiel
gegen die Texas Rangers warf. Damit lag er zwei Strikeouts über
dem bisherigen Rekord.
In der Off-Season 2007 wurde Johan Santana zu dem New York Mets
getradet. Er unterschrieb dort einen Vertrag in der Höhe von 137,5
Millionen Dollar über 6 Jahre, was auch einen Rekord für den
höchstdotierten Vertrag für einen Pitcher darstellte.
Am 1. Juni 2012 warf Santana im Spiel der Mets gegen die St. Louis
Cardinals den ersten No-Hitter in der bis dahin 51-jährigen FranchiseGeschichte der Mets.
Quelle: Wikipedia
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AUSBILDUNGSBLOCK 2012/2013
ABGESCHLOSSEN!
Der Ausbildungsblock des S/HBV für die Saison
2013 ist mittlerweile abgeschlossen und während
die angebotenen Lehrgänge die bereits
bekannten waren (Scorer: B+C, HB-Umpire:
B+C, SB-Umpire: B+C und Trainer-C), hat sich
die Neuerung der Online-Anmeldung zum
Lehrgang als erfolgreich entpuppt.
Jetzt ist es vielleicht noch etwas zu früh, nach
einem einmaligen Lehrgangsblock bei der
Online-Anmeldung von einem Erfolgsmodell zu
sprechen, aber dadurch waren wir immerhin in
der Lage, das erste Mal seit langem wieder
gesichert
einen
SB-B-Umpirelehrgang
durchzuführen – meistens ist dieser in schöner
Regelmäßigkeit zu geringen Teilnehmerzahlen
zum Opfer gefallen.

Ein Blick auf die aktuelle (Stand:
24.04.2013)
Übersicht
der
Lizenzinhaber im S/HBV zeigt
die,
zur
Abdeckung
des
Ligaspielbetriebes
zur
Verfügung stehenden Mengen:
Stufe

Hier eine Übersicht dazu:

D-Lizenz

Teiln. best.
13
5
18
14
5
3
9
7
11
7
35
19
14
11
105
66

Der S/HBV gratuliert natürlich allen Teilnehmern
zum erfolgreichen Abschluss ihres jeweiligen
Lehrganges und wünscht ein gutes Gelingen bei
der Ausübung der neuen Funktion.
Erfreulicherweise zeigt sich eine deutliche
Steigerung der Teilnehmerzahlen speziell in den
C-Lehrgängen (im HB-C-Umpire-Bereich hätte
aufgrund der angemeldeten Teilnehmer noch ein
weiterer Lehrgang in MV stattfinden können).
Auch wenn es im Bereich SB-Umpire nötig ist,
deutlich nachzulegen, konnten insgesamt 21
neue Umpire für Baseball und Softball gewonnen
werden.

gültig in
2013

A
B
C
D

0
2
9
0

11
29
43
7

A
B
C

0
2
3

12
9
50

A
B
C

0
2
2

7
5
11

D

16

50

B
C

0
0

1
16

HB-Umpire

SB-Umpire

Lehrgang
HB-B
HB-C
SB-B
SB-C
Sco-B
Sco-C (2 Lehrgänge)
Trainer-C
Summe

Ende 2012
abgelaufen

Scorer

Insgesamt wurden 105 Teilnehmer zu den
Lehrgängen angemeldet, von denen 66 ihren
jeweiligen Lehrgang bestanden haben.

Daraus erteilte
Lizenzen
bisher (24.04.2013)
(davon 2 Verlängerungen) 4
11
(davon 2 NBSV) 3
6
7
17

BASEBALL
REGIONAL

Trainer

Liga
BB-VL
BB-LL
BB-BZL
MVBL
BB-Junioren
BB-Jugend 2
Schüler
SB-VL
SB-Jugend

Stufe
(Umpire/Scorer)
HB-B / B
HB-C / C
HB-C / C
HB-C / C
-/C
-/SB-C / C
-/C

Spiele
in 2013
48
60
48
34
18
30
40
60
8

Wie man sieht (auch an dem ersten
Einteilungsblock, der durch Thomas Lohnert bereits
abgefragt und besetzt wurde) hat sich die Lage in
den Baseball-Ligen bereits etwas entspannt – ob
das über die Saison so bleibt wird sich zeigen.

FORTSETZUNG
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Wir werden jetzt jedenfalls weiter beim
gemeinsam abgestimmten Konzept bleiben,
und wollen die Bekanntgabe des nächsten
Ausbildungsblockes Ende August bzw. Anfang
September vornehmen.
- Die Teilnahme für Mitglieder aus HBV oder
SHBV wird weiterhin kostenfrei sein.
- Für Teilnehmer, die nicht aus den Verbänden
HBV oder SHBV kommen, wird zukünftig eine
Teilnahmegebühr von 50,- EUR pro Lehrgang
(Ausnahme: Trainerlehrgang) erhoben.
- Damit die Wartezeiten nach Lehrgangsende
bis zur Lizenzerteilung verkürzt werden, muss
zukünftig jede/r Teilnehmer/-in bereits bei der
Anmeldung ein Passfoto mit hochladen, das
dann für die auszustellende Lizenz verwendet
wird.

Wir hoffen, dass die Vereine
weiterhin in der Lage sind, das
Interesse für die kommenden
Lehrgänge bei ihren Mitgliedern
hochzuhalten
und
diesen
außerdem zu vermitteln, dass
es ohne Umpire, Scorer und
Trainer genauso wenig einen
geregelten Spielbetrieb geben
kann, wie ohne Bälle, Keulen
und Fanghandschuhe – sie sind
alle notwendige Teile des
Spiels!
Hauke Brockmann
S/HBV-Ausbildungsleiter

FREUNDSCHAFTSSPIEL IN
RENDSBURG
Geplant war am 20.04 eigentlich ein Spiel
zwischen den Heide Prouds und den Rendsburg
Dolphins. Da aber schon schnell klar war das die
Prouds nicht genug Leute haben, musste Ersatz
her. Da wurden als erstes die Freunde in
Flensburg gefragt und schnell bekamen wir vier
Zusagen.
Lars Wegner, Andre Moshall, Jascha Wilke und
Joschka Briese!
Die Heide Prouds kamen mit zwei Mann,
unterstützt wurden sie noch von Jan Uerkwirtz,
von den Kiel Seahawks (wohnt aber in der Nähe
von Heide und übernimmt zum Teil das Training
mit).
Da Lars Wegner leider kurzfristig absagen
musste, waren wir insgesamt 16 Leute.
Schnell wurden zwei Teams gebildet, die
Dolphins gegen den Rest.
Die Dolphins wollten sich mit diesem Spiel auf
ihre Saison vorbereiten und mit ihren Freunden
Spaß haben. Ich glaube das ist auch gelungen.

BASEBALL
REGIONAL

FORTSETZUNG

Ausgabe 04/13

Es wurden zwar Punkte gezählt, aber von einem
Gewinner und einem Verlierer zu sprechen wäre
falsch. Da beide Teams mit zwei bzw. teilweise
auch nur einem Outfilder gespielt haben.
Da einige Spieler schon eher los mussten und
sich Tobi aus Heide leider am Arm verletzt hat,
hier noch mal gute Besserung.
Es wurde auch gleich die Chance genutzt und
der neue Mound der Dolphins (der alte Mound
der Baltics) wurde ausprobiert.
“Wir tragen den immer zu sechst“ wurde uns
gesagt. Also sind 3 Dolphins mit einem Rollbrett
und einem Anhänger nach Flensburg gefahren.
Die erste Idee war den Mound einfach auf das
Rollbrett zu kippen. Das ging nach hinten los, da
die Räder des Rollbrettes komplett im Rasen
eingesunken sind.
Also wurde der Mound erst zu einer trockeneren
Stelle gezogen und dann auf das Rollbrett
gekippt und so zum Anhänger geschoben.

ICH WAR DABEI!
REGIONALLIGA-AUFTAKT
Ich war dabei! Die Baltics haben sich auf dem
Weg gemacht, um auch bei dem ersten Spiel der
Elmshorner dabei zu sein. Das Wetter war
allerdings nicht so anschaulich. Bei eisigen
Temperaturen wurde das Vorprogramm gestartet
mit dem evtl. zukünftigen Bürgermeister, der
bestätigte das an der Baseballanlage nichts
verändert wird. Nach dem ersten Spiel wurden
dann die ersten Spiele des Halbzeitprogramms
gestartet, mit dem man sich über lose
qualifizieren konnte. Wir hatten kein Glück dabei.
Es wurde um die Bases gelaufen oder etwa sich
im Kreis dreht, um dann schnell an den Rubber
zu kommen. Gewinnen konnte man eine
Teamjacke. Das wichtigste Spiel der Moneypitch,
wo man auf ein kleines Loch in einer Wand
werfen musste, wurde nicht geknackt und die
100 € blieben im Pott. Für uns war dann nach
dem ersten Spiel, was die Alli´s klar gewonnen
haben, Schluss und wir haben uns ins warme
Auto gesetzt und die Heimfahrt angetreten.
Henrik Depner

Das nächste Problem war den
Mound auf den Hänger zu
bekommen, aber nach vielem
hin und her wurde auch das
erledigt, noch festbinden und los
ging es.
Fazit der Geschichte. Wenn
etwas so scher ist, das andere
es mit sechs Mann tragen, sollte
man nicht zu dritt hinfahren.
Tobias Ohl

BASEBALL
REGIONAL

FORTSETZUNG
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Homepage der Alligators:
Die Elmshorn Alligators konnten bei ihrer
Saisoneröffnung am Sonnabend gegen die
Leipzig Wallbreakers zwei Siege einfahren. Spiel
1 konnte im sechsten von sieben Inning vorzeitig
entschieden werden, als die Echsen mit 10
Punkten in Führung gehen konnten. Die zweite
Partie verlief mit 2:1 deutlich knapper. Die
Witterungsbedingungen verlangten vor allem zu
Beginn noch einiges von den Spielern und
Zuschauern ab, längere Regenschauer blieben
aber
glücklicherweise
aus.
Am
Rahmenprogramm konnte somit festgehalten
werden. Nachdem Sängerin Lisa Kreutz die
deutsche
sowie
die
US-amerikanische
Nationalhymne sang, leiteten Stadionsprecher
Hajo Brockmann und Stadtrat Volker Hatje mit
dem "First Pitch" die Saison ein. Während dem
Spiel konnten die Zuschauer Gewinnlose für den
"Money Pitch" erwerben.

BASEBALL
REGIONAL

Gibt es von Euch schon ein offizielles Mannschaftsfoto
für die Saison 2013? Dann her damit.
Gerne veröffentlichen wir dieses, zusammen mit den
Spielernamen und vielleicht einem kleinen Bericht des
Coaches zu den Erwartungen für die Saison.
Einfach per Mail an xtra-inning@flensburg-baltics.de

DIE REDAKTION/IMPRESSUM!
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Xtra Inning ist der
25. Mai 2013.
Nach diesem Datum eingereichte Berichte bzw. Fotos können dann nur noch in
der darauf folgenden Ausgabe veröffentlicht werden. Berichte ohne Angabe des
Verfassers werden nicht berücksichtigt. Kürzungen und Streichungen sind
aufgrund des Umfangs des Magazins unumgänglich und haben nichts mit Zensur
zu tun. Sofern Passagen nicht dem „guten Ton“ entsprechen, werden wir vor
Veröffentlichung mit dem Verfasser nochmals Kontakt aufnehmen.
Um die Aktualität des Magazins zu gewährleisten, bitte ich insbesondere während
des Ligaspielbetriebes um zeitnahe Vorlage von Spielberichten inkl. einem oder
zwei tollen Spielfotos.
Berichte und Fotos (bitte bereits komprimiert, bzw. nicht größer als 10 MB in
Summe) bitte ich daher an xtra-inning@flensburg-baltics.de zu senden.
Vielen Dank für Eure Mithilfe

Verantwortlich für Design und Texte:
Lars Sommerfeld, Adelbyer Straße 28, 24943 Flensburg
Telefon: 01573-6748505, Email: l-sommerfeld@foni.net
Flensburg Baltics, c/o DGF Flensborg
Marienhölzungsweg 59, 24939 Flensburg
Spartenleitung: Nikolaj Nielsen & Andy Clausen

