
Die Unicorns Hunenberg steigen nach 11 :8-Sieg uber Black Nights in die NLB auf 

Mit dem letzten Ball aufgestiegen 
BASEBALL 

Mit einem bis zum 

letzten Ball spannenden 

Spiel entschieden die 

Unicorns aus Hiinenberg 

das Duell gegen Wettin

gen im Zusatz-lnning. 

Damit werden die 

Ennetseer im kommen

den Jahr wieder in der 

NLB spielen. 

. vg. Geschafft. Die erste 
Mannschaft des Baseball-Ver
eins Unicorns Hiinenberg 
konnte am letzten Samstag ei
ne beispiellose Saison mit ei
nem kaum mehr an Spannung 
zu iiberbietenden Spiel gegen 
Black Nights Wettingen ab
schliessen. Die Ennetseer 
siegten gegen die Aargauer 
mit 11 :8 und steigen damit in 
die NLB auf. Schon vor einer 
Woche im Halbfinal gegen die 
Hunters aus Thun iiberzeug
ten die Ennetseer mit einem 
19:9 und zeigten auch, dass 
sie ein heisser Anwarter auf 

l den Aufstiegsplatz sind. Ge
coacht wird das Team von 
Ken Newman, deres wahrend 
der laufenden Saison kontinu
ierlich auf die Schlussphase 

Die Hunenberger «Einhorner» (hinten) wehrten sich gegen Wettingen erfolgreich und steigen 
nach dem 11:8-Sieg in die Nationalliga B auf FOTO CHRISTOF BORNER-KELLER 

der Meisterschaft vorbereitet 
hat. 

Die Hiinenberger hatten, ob
wohl das Spiel auf heimischem 
Boden stattfand, als Auswarts
team anzutreten. Wettingen 
konnte nicht bei sich zuhause 
spielen, weshalb diese Konstel
lation zum Tragen kam. 

Die Partie gegen die 

«schwarzen Ritter» verlief Ian- Hiinenberger Einhorner nicht 
ge sehr ausgeglichen, und jedes einlassen. 
Team war bestrebt, den Sack so Die Ennetseer schlugen aus
friih wie moglich zuzumachen. gesprochen stark, besonders 
Ein Scheitem in diesem Spiel Marco Hegglin, der nicht weni
war gleichbedeutend mit der ge als drei Doubles vollbrachte. 
Verbannung in die «best-of- Doch auch die Defensive agier
three»-Runde gegen den Zweit- te konzentriert und war im Kol
letzten der Nationalliga B. Auf lektiv sehr stark. 
diese Barrage wollten sich die Dem hatten die Black 

Knights genauso vie] entgegen
zusetzen, sodass es nach acht 
offiziellen Spielabschnitten 
immer noch unentschieden 
stand. Am Ende des neunten 
und letzten offiziellen Innings 
war das Skore immer noch 
ausgeglichen, und die Wettin
ger als Heimteam hatten als 
Letzte die Moglichkeit, einen 
alles entscheidenden Run zu 
schreiben. Zwei Schlager ')Va~ 
ren schon aus, und ein «run
ner» war auf der dritten Base 
bereit, den Wettingern den Tri
umph zu bescheren. Der fol
gende Schlag ging jedoch steil 
hoch und konnte vom neu ein
gewechselten Pitcher Can Biik
vardai: direkt aus der Luft ge
fangen werden. Ein Fallen des 
Balles auf den Boden hatte den 
«sudden death» der Hiinenber
ger bedeutet. So musste ein 
Zusatz-Inning iiber den Sieger 
der Partie entscheiden, in wel
cher die Unicorns mit einem 
weiteren Double drei Punkte 
schreiben konnten. Das ausge
zeichnete Pitching von Biik
vardar verhinderte, dass die 
Aargauer weiter skorten, und 
sorgte dafiir, dass die Unicorns 
sich mit einem verdienten 
11 :8-S'ieg endlich wieder in der 
Nationalliga B befinden. Dort 
werden sie im kommenden 
Jahrhundert ihren Platz zu hal
ten versuchen. 
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