
Baseball·Profi besuchte Zug 

«Auch fiir die Schweiz eine aufregende Sache» 
Ein schweiz-ameri
kanischer Baseball
profi stattete Zug 
einen Besuch ab. 

Fur ihn war 
das «exciting». 

...... ..... 
ba. 197 4 weilte Steve Bue
chele als 13jahriger zum letz
ten Mal in der Schweiz. Da
mals war Baseball in der 
Schweiz noch vtillig unbe
kannt und Zug fur ihn noch 
«ein kleines Dorf». Zug sei 
trotz des enormen Wachs
tums immer noch hubsch. 
«Die ganze Schweiz ist wun
derschtin.» 

Wahrend seiner Schulzeit 
interessierte sich Buechele 
fur alle Hauptsportarten der 
USA. Das sind vor allem Bas
ketball, American Football 
und Baseball. «Eigentlich 
wollte ich immer Basketbal-

Steve Biicheles Souvenierkarte. Ein begehrtes Sammelobjekt. Der Dop
pelbiirger spielte In diesem Jahr fiir die Chicago Cabs. 

ler werden», sagt der heute 
186 cm grosse Sportler. Doch 
dann machte er Karriere als 
Baseballer. «Dort erhielt ich 
eher die Chance, vom Sport 
leben zu ktinnen. Mit 21 Jah
ren wurde der Texaner Profi. 
Seine Position ist die «Third 
base». Mit den «Chicago 
Caps» schied er in der aktu
ellen Meisterschaft der Na
tional League vorzeitig aus. 

Mit 21 Jahren Profi geworden 
Dies ist auch der Grund, 

warum er ein paar Tage Fe
rien in der Schweiz machte. 
Zur Schweiz hat der in Dal
las/Texas beheimatete Sport
ler namlich eine innige Be
ziehung. Seine Mutter ist in 
der Schweiz aufgewachsen. 
Sie ist die Schwester von To
ni Gugler, der in Zug ein 
Rechtsanwaltburo fuhrt und 
Prasident der CVP der Stadt 
Zug ist. «Ich habe mir in Ame
rika schon einige Baseball
spiele angesehen», sagt Gug
ler. Die Regeln si_nd aber auch 

ihm nicht mehr ganz priisent. 
Der 32jiihrige Buechele be

suchte letzte Woche das Ti\ai
ning der Zuger NLB-Mann- . 
schaft Unicorns Hunenberg. 
Buechele findet es «aufre
gend, dass diese Sportart in 
der Schweiz auch ausgebaut 
wird». Es .habe Mut ge
braucht, diesen Sport in der 
Schweiz einzufuhren. Zurn 
Niveau in der Schweiz wollte 
er sich hicht iiussern: «lch 
hatte noch keine Mtiglich
keit, ein Spiel in der Schweiz 
zu sehen.» Dafiir ausserte 
sich der Baseballer zum Eis
hockey. Am vorletzten Diens
tag wohnte er niimlich dem Z
Derby im Zurcher Hallensta
dion bei. «Es war ein gutes 
Spiel. In Amerika wird aller
dings etwas aggressiver, mit 
mehr Checks gespielt.» In 
seiner Heimat stiegen die 
«Dallas Stars» (ehemals Min
nesota North Stars) gerade in 
ihre erste Meisterschaft. 
Buechele: «Da haben wir Sai
sonbillette gekauft.» 
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