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Ein Bericht von Spieler #4 im Auftrag des Coaches!

Das Turnier(Geflüster)
des

Die Vorbereitungen für den 12. Northern Slowpitch Cup und das zugehörige Turnier(Geflüster)
Eins stand schon nach dem 11. NSC fest –der 12. NSC wird was ganz besonderes – was war es doch
gleich? Ach ja – der 11. NSC war der letzte auf dem Grandplatz und leider der 1., der unter
Coronabedingungen stattgefunden hatte. Tja 2020 dachte wir alle, dass ist nur ein Jahr und nun
schreiben wir das Jahr 2021 und was soll ich sagen?
Corona ist noch immer da, aber
der Grandplatz der ist weg!
Wir erinnern uns noch an letztes
Jahr, denn gleich einen Tag nach
unserem 11. NSC rückten die
Bagger an und der Umbau für den
neunen Kunstrasenplatz begann.
Im Oktober war er dann fertig und
keiner durfte ihn benutzen –
Corona hatte wieder zugeschlagen!

😤
Super ab jetzt wird nur noch auf
dem Kunstrasen gespielt.

Der 12. NSC war auch in diesem Jahr wieder was Besonderes. Auch für dieser NSC war es lange fraglich,
ob wir ihn durchführen können oder nicht. Die Corona-Zahlen waren am Jahresanfang noch so hoch,
dass sich keiner traute die Planungen anzustoßen. Durch die hohen Corona-Zahlen waren die
Sportanlagen lange gesperrt und für niemanden zugänglich.
Doch dann bewegte sich was in Schleswig-Holstein – die Zahlen sanken und es gab die ersten
Lockerungen was Mannschaftssport anging. 10 Leute durften nun erstmals wieder zusammen
trainieren. Wie viele in Deutschland waren wir sehr glücklich, dass es nun wieder los ging. Klasse
endlich durfte der neue Platz in Beschlag genommen werden!
Die Lakers hatten Glück mit dem Wetter und mit den Corona-Zahlen ging es weiter bergab. Bis, ja bis
kurz vor Ostern wieder alles geschlossen werden musste. Die Inzidenzzahlen waren im Kreis Stormarn
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auf über 100 gestiegen! Lockdown! 14 Tage ging gar nichts mehr! Dann kam wieder die Lockerung und
seitdem gingen die Zahlen rapide bergab. Es durften immer mehr Personen am Training teilnehmen.
Dies war u.a. dem Impfstatus, der nun rasch fahrt aufnahm, zu verdanken. Einige hatten leider Corona
gehabt waren nun aber genesen und andere waren komplett geimpft und brauchten somit auch nicht
mehr mitgezählt werden, bei den Leuten, die am Training teilnehmen dürfen.
Nun kamen die ersten Fragen auf, ob wir ein Turnier machen wollen oder nicht. Was ist denn erlaubt?
Bei den sich wöchentlich ändernden Regeln blickte kaum noch einer durch. Schnell waren ein paar
Leute bereit schon einmal das ein oder andere
vorzubereiten und zu klären. Claas kümmerte sich
um die Mannschaften und Andreas organisierte
schon einmal das Essen im oder zumindest aus
dem Landhaus Schäfer. Matthias hatte das
Konzept ausgearbeitet, damit wir ein Turnier
durchführen können und mit Britta hatten wir
dann auch noch schnell jemanden gefunden, der
befugt war ein Testzentrum direkt am Sportplatz
aufzubauen.
Hierfür erst einmal an alle ein dickes Dankeschön
vom Coach, dass ihr hier so toll agiert habt.
Dann waren sich alle schnell einig: „Der 12. NSC findet satt!“ und so gleich kam die nächste Frage:
„1 oder 2 Tage?“ Tja und das war bis eine Woche vor dem Turnier eigentlich unklar, da wir nicht
wussten, welche Mannschaften denn nun kommen würden.
Und sie sind alle dem Ruf aus Lütjensee gefolgt! Nein, halt da
war doch noch was. Die Freunde aus Dreieich haben
abgesagt! Was nun?

Dann hatte sich Petro von den Visitors gemeldet und eine
eigene Mannschaft auf die Beine gestellt – die Los Potros.
Nun waren wir 5 Mannschaften: Los Portros, Visitors,
Marines, Flamingos und die Lakers.

Nanu, nur eine Mannschaft der Lakers? Ja,
denn diesmal haben wir es zum ersten Mal
nicht geschafft 2 Mannschaften zu stellen. Wir
konnten uns drehen, wie wir wollten, wir
kamen maximal auf 16 Leute pro Tag. Nun gab
es ein Problem weniger für den Coach, er
brauchte somit nicht entscheiden wer in
welchem Team spielt, nun konnte er aus dem
Vollem schöpfen und jeweils das beste Team
an den Start schicken.
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Am Wochenende vor dem Turnier
hatte
Matthias
noch
einen
Arbeitseinsatz angesetzt und diesem
sind insgesamt 20 Leute aus allen
Mannschaften der Lakers gefolgt. So
konnte schon einmal der neue
Outfieldzaun aufgebaut werden, was
wir bis dato noch nicht gemacht hatten.
Keiner wusste, ob es überhaupt
funktioniert, was sich Matthias dort
mal wieder ausgedacht hatte. Es zeigte
sich später beim Turnier, dass es die
perfekte Lösung ist. Der Zaun ist nicht
mehr so windanfällig wie der alte und
er ist auch 2m hoch, so dass viel mehr
Bälle im Zaun hängen blieben. Auch die Netze im right field und im left field hatten sich super bewährt.
Neu war bei unserem Turnier, dass die Mannschaften nur außerhalb in den Dougouts waren und keiner
mehr auf dem Spielfeld stand. Endlich ausreichend Platz für den Basecoach und die Runner. Einmal
wurde es nur etwas enger, als Matthias an der
3rd Base weitergeschickt wurde vom Coach
und dieser beinahe im Weg stand. Danke,
dass du den Weg freigemacht hast Coach! 😁
Der Backstop wurde bei dem Arbeitseinsatz
noch mit einer 2. Reihe Brettern und
anschließend mit Kunstrasen versehen.
Nein, keine Angst Matthias hat sie nicht bis
spät in die Nacht arbeiten lassen! Aber das
neue Flutlicht haben wir schon des Öfteren
ausgenutzt und wenn es nur für eine Runde
Coaches Golf nach dem Training noch sein
musste. Die Planungen für ein MitternachtsTurnier laufen auch schon!
Vielen Dank an alle Helfer - der Aufwand hat
sich gelohnt! Alle Mannschaften haben den
Platz und die gesamte Anlage sehr gelobt und
waren zum Teil sogar neidisch darauf, was so
auf einem kleinen Dorf möglich ist. Das haben
die Baseballplätze in Hamburg und wohl
möglich in Berlin auch nicht!
Hier daher auch noch einmal ein herzlichen an unsere Gemeinde für die tolle Anlage!
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Zurück zum eigentlichen Geschehen und somit erst einmal zurück zu den Mannschaften.
Britta hatte ihr Testzentrum kurzerhand von der Apotheke auf den Sportplatz erweitert und hat jeden
Tag vor dem Sportplatzgelände ihre Teststation aufgebaut. So konnten wir sicherstellen, dass alle
Besucher und Sportler nur getestet auf die Anlage kamen. Unser ganz spezieller Dank auch hier noch
einmal an dich!
Es war nur dir zu verdanken, dass sie alle sich sehr wohl und vor allem sicher gefühlt haben!

Mit den Los Potros kamen nicht nur neue Farben (blau / gelb) beim NSC zur Geltung, sondern es kam
auch der Flair der Karibik mit auf unsere Anlage.
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Nein sie kamen nicht direkt aus Poerto Rico zu uns, sondern es waren alles Spieler aus Hamburg und
um zu. Nun hörte man nicht nur die Berliner Schnauze, sondern vernahm sehr lautstark auch spanisch.

Nach dem traditionellen Coachesmeeting vor dem
ersten Spiel, auf dem nur kurz die neuen
Besonderheiten des Platzes erläutert wurden, konnte
es dann auch endgültig losgehen.
Das erste Spiel machten wie immer die Flamingos und die Lakers
gegeneinander. Die Lakers nutzen ihren Heimvorteil, sie konnten ja
schließlich die letzten Wochen schon auf dem neuen Platz trainieren und
wussten, wie sich hier die Bälle verhalten. Die Lakers gewannen ihr
Auftaktspiel souverän mit 5:0.

Im zweiten Spiel trafen
dann zwei alte Bekannte
aufeinander die Visitors
und die Marines. Auch
sie waren sehr zufrieden
mit dem neuen Platz
und zeigten dann gleich wieviel Spass es macht sich
auch einmal nach einem Ball richtig lang zu machen
und einen Hechtsprung zu wagen. Dies war auf dem
Guten altern Grandplatz nicht oft zu sehen. Die
Visitors konnten sich das Spiel mit einem 6 : 1 klar für
sich entscheiden.
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Im dritten Spiel kam dann der große
unbekannte auf Feld: Los Potros!
Keiner wusste bis zu diesem Zeitpunkt
wie gut sie sind. Die meisten gingen
davon
aus,
dass
sie
sehr
wahrscheinlich der Geheimtipp als
Turniersieger sein könnten. Die
Flamingos hoch konzentriert in ihrem
Dougout.
Zu der Aufnahmetechnik später mehr!

Beide Mannschaften waren haben
sich nichts gegenseitig geschenkt.
Im Gegenteil, das Spiel ging mit
einem knappen aber verdienten
Sieg für die Flamingos mit einem
5:4 aus.
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Im 4. Spiel dann das aufeinander Treffen der Lakers und Visitors. Die Visitors gingen rasch in
Führung mit 6:1 nach dem 2. Inning. Dann passierte nicht bis zum letzten Inning. Die Lakers
haben das unmögliche geschafft und konnten mit 6:6 in ausgleichen. Spannender konnte es
nicht sein. Den Sieg vor Augen und 2 Asus. Aber was predigt der Coach doch immer – „Mit 2
Aus sind wir am besten!“ Leider hat es nicht ganz geklappt. Aber es gab somit das erste Mal
ein Spiel in der langen Zeit des NSC, das unentschieden ausging.
Das 5. Spiel war dann dass 2. Spiel
der Los Potros. Diesmal ging es
gegen die Marines. Los Portos
konnte diesmal mit einem deutlichen
Sieg über die Marines ihren
Anspruch auf den Turniersieg
unterstreichen. Mit 10:1 gewannen
sie das Spiel.
Waren die Marines ausgepowert?
Man kann es nichtmehr feststellen,
aber sie waren komischer Weise die
ersten am Buffet.
Das letzte Spiel vor der Mittagspause
hatten dann die Flamingos gegen die
Visitors. Die Flamingos hatten das
Spiel gegen die Vistors mit 2:0
gewonnen. Auch dies war wieder eine
Überraschung, denn der 3-fache
Turniersieger des NSC war also
schlagbar. Auch dies war wieder eine
Neuheit beim NSC – in all den Jahren
hatten wir eigentlich immer unseren
Grillmeister Carsten am Start. Nur zu
Corona-Zeiten ist alles ein wenig
anders. Wie im letzten Jahr hat das
Landhaus Schäfer uns wieder mit
Mittagessen versorgt und alle konnten eine gemeinsame Mittagspause verbringen. Endlich
konnte mal mit allen zusammen den ein oder andere Plausch gehaltenwerden.
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Nach der Mittagspause und somit
im 2. Teil geht es weiter!
So ich weiß ja nicht wie es euch
geht,
aber
mir
tat
das
gemeinsame Essen richtig gut!
So nun geht es frisch gestärkt
wieder ans Werk.

2. Teil!
Die drei von an der Tankstelle
können es zumindest kaum
erwarten wie es weitergeht.

Man sieht auch im Hintergrund, dass
alle mit dem essen fertig sind und die
spannenden Spiele weiter verfolgen
wollen.
Los Jungs ihr seid die letzten!
Tja, dieses Jahr gibt es richtig viele
Zaungäste bei den Spielen. Unsere
neuen Netze sollen nicht nur die
Spieler im Dougout schützen,

sondern
natürlich
Zuschauer!

auch

unsere
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Alle sind dann
scheinbar
doch
noch nicht satt
geworden
oder
hängt da noch
was zwischen den
Zähnen?
Wir
werden
hoffentlich
nie
erfahren.
Das Netz schütz
aber auch die
Spieler
vorm
Coach
oder
umgekehrt!
Auf
jeden Fall hat es
weder
den
Spielbetrieb noch
das Zuschauen
bei den Spielen
behindert.
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Nach der schon erwähnten Mittagspause ging es dann mit
unseren Freunden aus Bergedorf weiter. Die Marines hatten
ihr erstes Spiel bei diesem Turnier gegen die Lakers.
Irgendwie kamen die Marines besser aus der Mittagspause
wieder zurück aufs Feld. Nach 2 Innings stand es 2:0 für die
Marines – was war los? Hatten die Lakers ein Schnitzel zu
viel gegessen?

Man weiß es nicht, denn es
hatte sich auch nach der
regulären Spielzeit nichts mehr
am Spielstand geändert. Ralf
konnte versuchen was er
wollte, es half diesmal leider
nichts. Die Marines gewannen
verdient das Spiel gegen die
Lakers mit 2:0.
Ich weiß ja nicht wie es euch so ergeht beim
Lesen, aber für mich sind nach 11 Jahren NSC
die neuen Bilder mit dem „Grün“ immer noch
sehr gewöhnungsbedürftig.

Ein Homerun von Morten ist auch
auf dem neuen „Grün“ genauso
schmerzhaft wie auf dem roten
Grand von damals.
Aber wo sind eigentlich die
Lakers auf dem Bild?
Ach ja Homerun – also auf zum
Ball holen.
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In all den Jahren hat einer genau Buch geführt und kann jederzeit Auskunft darüber geben,
wie oft die Marines gegen die Lakers gewonnen haben. Ehrlich gesagt Andi, mir kommt dies
viel zu wenig vor. Gefühlt war es mindestens doppelt so oft. Ihr habt verdient gewonnen!
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Dann kam zum Spiel der
Visitors und der Los Potros
und somit für Petro die Wahl
der Qual in welchem Team
spiel er nun? Ich würde sagen
es war auf jeden Fall die
richtige
Entscheidung
–
zumindest aus Sicht der
Lakers. Petro hier auf dem
Weg zum Trikotwechsel.

Also welche Trikotfarben ihm
besser stehen gibt es keine zwei
Meinungen.
Ach ja das Spiel ging übrigens
4:4 aus. Nur falls es jemanden
noch interessiert.
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Im 9. Spiel standen dann
das Hauptstadtteam und die
Seefahrer aus Hamburg
gegeneinander auf dem
Platz.
Irgendwie sagen die Bilder
schon alles über en
Spielverlauf aus!

Bei den Marines die emanzipierte Frau, die den
Jungs schon mal die Tür – hier das Netz
offenhält. Und dann sind da ja auch noch ihre
Jungs, die sich dafür durch einen Run nach dem
anderen bedanken.
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Oder ging einfach die Strategie von Morten auf?

Zumindest sollen einige der Flamingos nach dem kleinen Umtrunk mit Morten
nur noch die Umwelt so wahrgenommen haben wie auf
den nachstehenden Bildern zu
sehen ist:
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Ich weiß nicht
hatte,
die
mit
der
Optik oder die, die einen
grandiosen Sieg feiern konnten?

wer
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So wie es aussieht

hat die Kamerafrau auch ordentlich was
abbekommen von Mortens kleinen
Umtrunk. Hauptsache alle hatten ihren
Spass!

Ach ja die Marines gewannen mit
8:1 gegen die Flamingos!
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Das 10. Spiel wurde dann von den Lakers und den Los Potros bestritten.
Der Coach war durch das vorherige Spiel der Flamingos gewarnt – ab sofort kein Bier mehr,
lieber eine Cola oder was anders Alkoholfreies trinken. „Und du bleibst ganz ruhig, der Pitcher

muss dir
den Ball bringen!“

Petro kennt die Lakers ja sehr gut und versuchte
daher die ein oder andere taktische Aufstellung.
Es half aber alles nichts, die Lakers gewannen
souverän mit 5:2, das letzte Spiel der
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Hinrunde! Ja ihr habt richtig gelesen, auch dies ist was neues es gibt eine Hin- und eine
Rückrunde beim 12. NSC.
Ob dies nun auch gleichzeitig
die Hälfte des Berichtes zum
12. NSC ist kann ich noch
nicht sagen, denn das liegt
ausschließlich daran wie viele
Bilder mir zur Verfügung
stehen. Aber der erste Tag ist
ja auch noch nicht „Rum“!
Wie war das doch gleich bei
den Flamingos?

Nein kein Rum, denn sonst
dreingeschaut – es war nur Bier.

hätte

Micha

nicht

so

Prost Micha! Ich freue mich schon auf euer Turnier in Berlin!

Lasst uns aber nun erst einmal einen Zwischenstand abbilden, wer wie viele Siege hat:
Hinrunde
Los Potros:

I-

Visitors:

I--

Marines:

II

Flamingos:

II

Lakers:

II-

Rückrunde

Und dann gab es da noch zwei Unentschieden:
Lakers vs. Visitors und Visitors vs. Los Potros. Die hier in der Liste einmal mit „-„
gekennzeichnet sind.

Im 11. Spiel trafen dann wieder die Visitors auf die Marines und gewannen mit 6:0 das Spiel.
Im Spiel 12 wollten die Flamingos den Los Potros zeigen wie in Berlin gespielt wird. Leider
wurde daraus nichts. Die Flamingos verloren leider mit 0:12 gegen Los Potros.
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Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnern mich die beiden an die Muppet-Show - waren das dort
nicht 2 ältere Herren?
Nein es war ein netter plausch nach dem nun folgenden
Spiel.
Das Rückspiel der Visitors gegen die Lakers. Es ist immer
eine
besondere
Herausforderung
für
die
„Hausfrauenmannschaft“ – ja so nett uns der Coach auch
gerne mal – wenn wir gegen die Visitors spielen. Die
meisten von uns sind rein zufällig über die Kinder zum
Baseball gekommen. Ganz im Gegensatz zu den Visitors.
Hier kann Nils auf gefühlte 120 Jahre Baseballerfahrung
zurückgreifen.
Umso mehr freuen sich daher alle Mannschaften, wenn sie
gegen die Visitors ein Unentschieden herausholen oder es
zumindest nur ein knapper Sieg der Visitors wird.
Heute sollte alles anders werden als sonst; alle hatten es
schon mitbekommen, die Visitors sind dieses Jahr
schlagbar. Den Anfang hatten die Flamingos gemacht und
die Lakers hatten im Hinspiel ein Unentschieden
herausgeholt, was für uns schon wie ein Sieg war.
Auch Los Potros hatte Unentschieden gespielt.
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Nun ging es also darum
einmal
einen
Sieg
herauszuholen.
Also
warten bis der perfekte
Ball kommt. Ingo hat die
Geduld im richtigen
Moment gehabt. Naja,
ich habe ihn ja auch bei
den
letzten
Trainingseinheiten ein
wenig
geärgert.
Scheinbar
hat
es
geholfen.

Mit Biker hatten wir einen
unserer
erfahrensten
Spieler an der 1st Base als
Basecoach.

Aber auch unsere Zuschauer waren begeistert
und es hielt keinen mehr auf den Bänken!
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Aber wo sind eigentlich die angekündigten Zuschauer, die sonst immer dabei sind?

Gemeint ist der Herr in der Mitte, die anderen beiden waren dieses Jahr auch wieder als
Spieler dabei. Erik und Susan war nichts zu teuer um dabei zu sein. Sie haben es sogar in
Kauf genommen ein
Ticket für falsches Parken
zu bekommen, nur um bei
dem NSC dabei sein zu
können.
Natürlich würden wir uns
sehr freuen, wenn ihr
beide auch mal wieder
aktiv dabei seid.
Oder was meinst du dazu
Helene?

Ach ja das Spiel, naja alle waren hoch konzentriert und
einige
sogar
zerknittert
zumindest
der
Gesichtsausdruck.
Hey Claas lächle mal, es sollte das Spiel des Tages
werden für uns.
Andere suchten ihre Sachen „Wo ist denn nur mein
Schläger?“
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Was soll ich noch lange schreiben, es
gab einen grandiosen Sieg über die
Visitors mit 11:3 gewannen die Lakers
das Spiel! Gleich im Anschluss durften
die Lakers erneut antreten für das
Rückspiel Lakers vs. Flamingos. Was
soll ich zu dem Spiel groß schreiben
seht die Bilder an, sie sagen mehr als
1.000 Worte - apropos Worte hat einer
mal mitgezählt? Wir sind auf Seite 23
und bisher nur / schon 2835 Worte.
Also Bilder sagen doch mehr – in dem
Sinne:
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Ach ja die Lakers konnten auch dieses Spiel für sich entscheiden! Es ging 4:1 aus. Sorry
Martin, nächstes Mal sieht es wieder anders aus. Dann gab es vorher auch kein Bier!
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Das Letzte Spiel des Tages machten dann die Los Potros und die Marines. Auch dieses Spiel
war ein offener Schlagabtausch und die Martines diesmal mit 6 runs für sich erzielen. Leider
waren die Los Potros noch einen Tick besser und holten 9 runs. Damit waren am ersten Tag
15 Spiele absolviert worden.
Jetzt noch schnell den Blick auf die Tabelle:
Lasst uns aber nun erst einmal einen Zwischenstand abbilden, wer wie viele Siege hat:
Hinrunde
Los Potros:

I-II

Visitors:

I--I

Marines:

II

Flamingos:

II

Lakers:

II-II

Rückrunde

Die Lakers führen die Tabelle an mit 4 Siegen und einem Unentschieden. Sonntag stehen
noch 5 Spiele aus und die Lakers bestreiten davon schon 2. Die Chance ist also groß sich
direkt für das Finale zu platzieren. Mal sehen wie es im 3. Teil weitergeht.
Bis dahin sag auch ich einmal Prost!
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3. und letzter Teil
So nach einem erfolgreichen 1. Tag eines Turnieres unter Corona Bedingungen, melden sich
alle Mannschaften nach dem erfolgreichen negativen Test wieder zurück.
Das erste Spiel des
Tages machten heute
wieder
die
Lakers,
allerdings diesmal nicht
gegen die Flamingos
sondern
gegen
die
Marines.
D.h.
die
Flamingos waren auch an
diesem Spiel beteiligt,
allerdings nicht als Spieler
dafür als Umpire! Und es
gab noch eine gute und
eine
weniger
gute
Nachricht aus den Reihen
der Flamingos – dazu
aber später mehr!
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Es wurde alle Register – äh,
Hosen gezogen um das
Spiel
für
sich
zu
entscheiden.

Es sollte diesmal nicht der Tag der Marines
sein. Obwohl beide Mannschaften mehr runs
als am Vortag holten, reichte es für die
Marines nicht. Die Lakers machtgen die
Niederlage vom Vortag wieder wett und
gewannen mit 7:4, das erste Spiel des Tages.
Die Lakers waren mit diesem Sieg für das
Finale bereits qualifiziert!
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Aber wie geht es nun weiter? Wer wird der Gegner
im Finale? So spannend wie dieses Jahr war schon
lange nicht mehr. Im nächsten Spiel, waren dann
die Flamingos direkt selber dran! Aber was ist das?
Da sind auf einmal 2 Lakers Caps in den Reihen
der Flamingos zu sehen. Haben sich da 2 Spieler
mit Fanartikeln bei Andreas eingedeckt?
Nein, leider nicht! Claas und Matthias wurden
gefragt ob sie aushelfen könnten, was man gerne
tat.
Micha war ausgefallen und Ike musste gestern
wieder abreisen, der junge Vater wollte unbedingt
bei seiner Familie sein, mit der er gestern immer in
Kontakt war.

Leider hat es nicht ganz
gereicht,
die
Visitors
gewannen mit 7:3.
Es war alles wieder offen,
nun die Los Potros gegen die
gewinnen, sind sie im
Endspiel sonst haben wieder
die Visitors ihre Dauerkarte
Finale gesichert.

wenn
Lakes
einmal
für das
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Kurz vor dem Spiel hatten sich einige
Spieler der Los Potros noch gestärkt. Aber
Moment mal, warum sagt denn keiner was.
Natürlich gibt es auch bei den Los Potros
weibliche Spieler, die wir gerne einmal
zeigen!

Das Spiel war sehr spannend, da
es mehrfach hin und her ging, was
die
Führung
betrifft.
Beide
Mannschaften haben sich nichts
geschenkt und so kam, was
kommen musste. Im letzten Inning stand es 5:7 und die Los Potros hatten Nachschlag. Auf
einmal wurde es noch mal richtig eng. Es stand nun nur noch 6:7 für die Lakers. Los Potros
war dran! Sie allerdings
schon 2 aus! Dann
passierte es – das dritte
aus und kein weiterer
run!
Die Lakers gingen als
glückliche Sieger vom
Platz.
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Im nächsten Spiel waren dann die Flamingos wieder dran gegen die Marines. Auch diesmal
baten sie um Unterstützung aus den Reihen der Lakers.

Diesmal halfen Michael und Dirck aus. Übrigens das Jersey der Flamingos sieht doch viel
besser mit weißen Hosen aus, als das einheitsgrau der Großstadt.
Diesmal war die Hilfe perfekt, die Flamingos konnten Dank, der beiden Leihspieler den Sieg
einfahren. Sie gewannen mit 5:2!
Nun kam das entscheidende Spiel Visitors vs. Los Potros und die Frage wer kommt in Finale?
Der direkte Vergleich bringt die Entscheidung. So wünscht sich jeder Turnierorganisator ein
Turnier. Spannend bis zum Schluss.

Los Potros vs. Visitors endete mit 6:8 für die Dauerkartenbesitzer des Endspiels!
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Im Spiel um Platz 5 traten die Marines gegen das Damen Mixed Team an und holten sich den
5. Platz mit einem 5:4 Sieg!
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Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Flamingos gegen Los Potros mit 9:8 durch!
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Endspiel Visitors vs. Lakers
Es bedeutet auch für mich, dass es nun langsam dem Ende zugeht. Eins kann ich schon an
dieser Stelle sagen – Das 2. LTB ist leider nicht länger geworden als das erste vom letzten
Jahr. Aber daran seid ihr alle selber Schuld, ja ihr lest richtig, wenn ich mehr Bilder bekommen
hätte könnte ich auch noch mehr schreiben. Wobei der Coach wird glücklich sein, naja mehr
oder weniger, denn er muss den Bericht wieder für das Vereinsheft kürzen.
Playball! Da Endspiel beginnt!
Die Visitors gehen gleich mit 3 runs in Führung und bringen somit die Lakers in Zugzwang. Die
stecken die Führung der Gäste aber locker weg und konterten ebenfalls gleich mit 2 runs. In
den nächsten 4 Innings passierte nichts mehr und somit gewannen die Visitors glücklich mit
3:2 das Endspiel.
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Um Schluss natürlich die Siegerehrung, zu der alle Teilnehmer noch einmal auf das Feld
gebeten werden.

Hier noch das offizielle Endergebnis:
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Nachtrag:
Ulrike ist auch wieder fit,
was die heutigen Bilder
eindeutig beweisen. Kein
Bild
mehr
in
der
Froschaugenoptik!
Ja ihr lest richtig, es war
keiner
von
den
Flamingos
betrunken
und auch nicht die
Fotografin. Sie hatte nur
die falsche Einstellung
an der Kamera gemacht
und dies nicht bemerkt.
Vielen lieben Dank für all
die lustigen Bilder von
dir!
Wir lieben dich alle dafür!

Schlusswort:
Die Lakers sagen Danke und freuen sich schon heute auf den nächsten NSC. Es wird dann
schon der 13. sein und dann auch hoffentlich der erste, der nicht mehr unter Corona
Bedingungen stattfinden muss.
In diesem Sinne sage auch ich hier vielen lieben Dank für die tollen Bilder von Ulrike und
Philippe. Ohne Euch wäre niemals so viel zusammen gekommen und ich hätte nur ein paar
Zeilen schrieben können. Ich hoffe, dass es bei dem nächsten NSC noch mehr Bilder gibt, die
ich für einen Bericht verwenden kann. Denn auch dieser Bericht ist wieder einmal im Auftrag
des Coaches geschrieben worden.
Leider müssen nun 2 Bilder auf die aller letzten Seite, denn einer schaut immer weg oder
richtet sich noch die Mütze bzw. es wird von einer der wichtigsten Damen der Lakers das
Gesicht verdeckt!

Bis bald Euer Matthias
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