
Der Baseball-Club Unicorns, Hunenberg, ist sechs Jahre alt 

Der lange Weg zur Anerkennung 
Die Baseballspieler 
in der Schweiz ha
ben einen schweren 
Stand. Auch in Hil-

nenberg. 

• 
mo. Vor zwei Wochen haben 
die Toronto Blue Jays aus Ka
nada zum zweiten Mal den 
Titel in der nordamerikani
schen Baseball-Profi-Liga 
geholt. In der Schweiz war 
diese Meldung keiner Zei
tung mehr als eine Randbe
merkung wert. In den USA, 
wo Baseball - vor Basketball 
und Football - die beliebteste 
Sportart ist, hingen hingegen 
die Fahnen auf Halbmast. 
Zurn zweiten Mal in Folge 
war der Titel ins Land der 
Ahornblatter geholt worden. 
Eine Schmach fiir die Ameri
kaner, denn es gibt fast in je
dem gottverlassenen Ort ein 
Baseballfeld, auf dem sich 
schon die kleinsten diesem 
Sport widmen, der in den 
USA fast taglich stunden
lang live iibertragen wird. 

Normalerweise erobern 
Trends von «driiben» im Eil
zugstempo den alten Konti
nent. In Sachen Baseball ist 
es aber in der Schweiz immer 
noch sehr ruhig. Kaum einer 
nimmt von der Meisterschaft 
Notiz. Es gibt auch nur we-: 
nige Anlagen, die die gefor
derten Standards erfiillen. 
Am meisten prasent ist diese 
Sportart noch im Kino, wo in 
den letzten J ahren die drei 
Filme «The league of their 

Marco Muoser hat zwar noch nle amerikanischen Boden unter den Fiissen gehabt, aber dem US-Nationalsport 
Baseball hat er sich vall und ganz verschrieben. • Bild Beat Ghilardi 

own» (mit Madonna), «Dream 
Field» (mit Kevin Costner) 
und die Komodie «The Naked 
Gun» (mit Leslie Nielsen) zu 
sehen waren: 

Im Kanton Zug gibt es zwei 
Vereine, die an der Baseball
Meisterschaft der Schweiz 
teilnehmen: Die Hiinenberg 
Unicorns (=Einhorner), die 
in der N ationalliga B spielen, 
und die N euheim Coyotes 
(=Koyoten). Letztere bestrit-

ten in diesem Jahr die Mei
sterschaft der 1. Liga. Marco 
Muoser, der seit der Griin
dung des Vereins dabei ist, 
macht sich keine Illusionen: 
«Wir betreiben eine Rand
sportart.» 

Dementsprechend tauchen 
auch die ersten Probleme in 
Sachen Infrastruktur auf. In 
Hiinenberg haben die «Ein
horner», ihr Emblem ist vom 
Gemeindewappen abgekup-

fert, auf der Schulhausanla
ge Rony eine Heimat gefun
den. Die Verhaltnisse dort, so 
Muoser, seien aber keines
wegs befriedigend: «Wir wer
den mit einem Gesuch an die 
Gemeinde gelangen, die An
lage so auszubauen, dass ei
ne regelkonforme Partie 
moglich ist. Dazu braucht es 
keine grossen baulichen 
Massnahmen. Eine Realisie
rung ist auch nicht mit einem 

grossen Geldaufwand ver
bunden.» Das Problem ist 
aber auch hier, dass die Lob
by der «Unicorns» nicht eben 
potent ist. 

Finanzprobleme 
Im letzten Jahr waren im 

Hiinenberger Baseball-Ver
ein 51 Spieler eingetragen, 
die eine Lizenz gelost hatten. 
Wie in anderen Sportarten 
kampfen auch beim Baseball 
die Hiinenberger mit Nach
wuchsproblemen. Marco 
Muoser, Unicorns Prasident 
und Coach in Personalunion, 
steht so mit seinem Vorstand 
jedes Jahr vor dem gleichen 
Dilemma: «Bringen wir ein 
J uniorenteam zusammen 
oder nicht? Ein Riickzug ko
stet namlich sehr viel Geld, 
und das haben wir sowieso 
nicht.» Seit dem Einstieg in 
die Meisterschaft vor sechs 
Jahren driickt der Schuh bei 
den Finanzen, wie der Uni
corn-Coach festhalt: «Die 
Ausriistungsgegenstande 
wie Handschuhe, Schlager 
und Balle sind nicht billig. 
Die Dresses miissen in den 
USA bestellt werden.» Aber 
trotz dieser Probleme geben 
Marco Muoser und seine Ver
einskollegen nicht auf: «Ein
mal wird dieser Sport aus 
dem Schatten treten.» Dass 
hinter seinem Engagement 
viel Optimismus steckt, 
weiss Muoser: «Aber es 
macht viel Spass, und das ist 
doch das Wichtigste.» Es gibt 
zwar Vereine in der Schweiz, 
die ihre Spieler bereits be
zahlen, in Hiinenberg wird 
dies aber fur immer ein 
Traum bleiben. 


