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Von Uwe Priestersbach

a‘hrend Baseball

den USA
uneben Amerlan

Football als zweiter gro

Iier Nationalsport die

Arenen 1u|lt. zählt die ein

was komplwenere Va-

mm des smulsporu

Brennbail in hiesigen

Gefilden eher zu den

Exoten der somme-

ne

Weltweit rechnet

man mit über so

Millionen Baseball-

‘g, Spielern - und
rund 24000 lrÖ<

neu In der Bundesrepublik dem Baseball

Dazu gehört auch der Nagoider ßaseball-

Verein ‚Mohawksu mit seinen mnd 100 ak-

um Spielern in denen Vler Mannscnairen

A wobei die erste Herrenmannmannschalt

In der Verbandsliga aktiv ist. der höchsten

baden-wumembergisdien Liga
Grund zum Feiern haben die Nagolder

‚Mohawks- in diesem Jahr. Der Verein

kann au! eine 20-jährige znoigsgesciiicnre

zurückblicken. Im Jubiläumsjahr bar man

sich als Ausridlter des baden-wümemberw

grsdierl Pokalfinale: Im Baseball und Seite
ball beworben ‚D: haben w" sicher gute

Chancen au! den Zuschlag. erklärt Marius

Nöther. der beiden ‚Mehawks- Trainer der

Herrenmannschaft ist und gleichzeitig für

die Odentlichkeiuarbeit zuständig

1996 wurde der Verem durch Michael

Apelt. Krimi Gllberts und Patrlc Gilberts
gegrundei, und bereits Im Jahr daraul
nahm man am Spielbetrieb an » damals

ntxh mit dem Mindersbattler Sportpiarz

Unter der Regie des damaligen Vorsitzenr

Seil zu Jahrcli Wim I” Nilgold erlolgrelch dann." gespielt

Ein Teamsport mit höchsten
koordinativen Ansprüc

Nagolder Baseballverein »Mohawks« zählt momentan rund 100 aktive Spieler /
20 Geburtstag wird in diesem Jahr gefeiert

uchen

den Manual Gllberts kam es dann zu einem

Quantensprung für den Verein: Die Stadt
Nagold puhtete für die nMohawks-I den
Hari- und Weicliiioiingspiau in der ehema-

ligen Kaserne auf dem Eisberg on. Darauf-
hin nahmen die Pläne zum Bau des Basen

ballleldes Immer konkretere Formen an

Mit viel Eigenleistung wurde der IMD'

hawks-Pirkc errichtet und 1999 mit dem

‚First Plltht durch den damaligen Oberbür-

germeisrer Rainer Prewo eingeweiht

Kooperation im
Nachwuchsbereich

‚Damit haben Wir optimale Bedingungen.

um die wir von Vielen anderen Baseballven

einen beneidet werdene. betont Marius

Nother Doch audi sportlich will man wei-

ter Akzente setzen und sich In der kam

menden Saison Im oberen Drittel der Vere

bindsllgi orientleren Wie der Trainer deutr
llch macht Im Nadiwuchsbereich gibt es

seit letztem Jahr eine Kooperation mit den

Herrenberg ‚Wanderern.

Foto‘. Miirirn-‚lrs

VthINE IN NAGOLD I II I— Wohne

Auch Marius Nüther hatte als Jur

gendlicher In Nagold mit dem Base-
ballspielen begonnen ‚Das ist ein
absoluter Teamsport. der alle Aspeke

K vom Werfen, Fangen, Rennen und

der Koordination umfasste.

schwärmt er nah wre vor vom amer

rikaniscnen Volkssport.

Nach einem kurzen lritermelw

beim Bundesligisten Siuttgart .Redsx

kam er vor drei Jahren Wieder nam

Nagold zurück und übernahm die
Herrenmannschaft Beiden Nagolder

Der Aboshop des

Schwarzwälder Boten 
www.schwabo shop de

   

     
  Jetzt

klicken und

kennen

nMohawksc gelillt ihm vor allem dm

strukturierte Verein

Jubiläumsjahr ein

  

VIII: Marius Ndlher anmerkx. sind
53mm"? Almesphäre und der gut die .Mohawlu. immer auI der Suche

nach Nachwuchs im Ihre ‚rast-nie

.. rende mm - und er Ist ubcrErstes Helmsplel lÖUlet zeugt im Baseball hat jeder mein

das kann man lernen:

Im ersten Moment erscheine zwar

Und klar ist Baseball ein Sport. der das Regelwerk erwas kompliziert.

hauptsacnlrcn aul den Sommer aus doch wie druckte es mal ein Kenner
gerichtet ist Deshalb wird das Jublla der Baseball Szene augenzwmkerrld

umslahr Ende April um mit dem aus ‚Wenn es die Amerikaner ver
"Sie" Helmwrel ‚ in. iarniargon siehen, kann es nicht so schwer SEI".

‚Soason OpC'llL'H ‚ eirigelailrei Ödem,
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Taxi

Gutekunsti 100% Schurwolle
Auenweg 6
72202 Nagold

07452 2509

Gut - ist uns nicht gut genug!

FIughalen- und Kuneriahnen, Kleinbusse bis 8 Pers
Krankenfahnen. Rollstuhlbusse, Fahrten zur Chemo—
oder Strahlentherapie. Fahrdienste Schülerbeförderung.

RUF-AUTO fur Nagold und Umgebung (zum Bustarif).

Wwwwtaxi-gutekunstde

mit textile
   

Nutzen Sie unsere

kompetente Futhberatun;

 
Velours auf VliesrückI

perIlM€ 15.91

perqln€ 26.9
el ge verringer

den F: nstau

Wenn gewunsdlt, arbeitet J

Sie unser hauseigene:

Handwerkerteam!

Boden & Wanc

Altensteiger Str. 3- 7 Nago
Q O 74 52/4606
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DIE EDLE NUMMER!
Ein echter Blickfang > und dabei so günstig. lnkluulve John Cooper Werk:

Leichtmetallrädem und Blank holt Außenspiegelkappen.

Zum Beispiel: MINI Orte Flut 3—Türer
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Ihr Mm! Ansprechylrtner. Raben Rainer.

Tel. D 74 5| / 53 99-948. Web‘smbilede
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