Ein Team stellt sich vor!
Hallo nach Werl,
hier ist Torsten Von den Creeps aus Berlin.
Der Kreuzberger Baseball Club “Crosshill Creeps”
e.V. wurde in 1994 gegründet. Wir sind Berlins
Rock’n’Roll fast-pitch / slow-pitch softball club. Mit
unserem Headquarter in Kreuzberg ist unser multinationaler, multi-talentierter, multi-lingualer und multi-ethnischer
Verein so divers wie Berlin selbst. Alle bringt die Liebe zum Softball
zusammen. Sonntags findet man uns beim fast-pitch softball in der
Berlin Mixed Softball League und Samstags beim slow-pitch softball in
der Diplomatic Softball League.
Creeps don’t die, they multiply!
Wie seid Ihr durch die Pandemie gekommen? Unser Leitspruch "Creeps
don’t die, they multiply!" ist Programm. Zwar hatten wir vor der
Pandemie 3 Mannschaften in der Berlin Mixed Softball League (ein
historischer Rekord) und zugleich eine in der Diplomatic Softball
League. In 2022 haben wir zwar nur noch je eine Mannschaft in diesen
beiden Ligen, aber dennoch immer noch über 40 aktive Spielerinnen
und Spieler. Wir hatten in den letzten beiden Jahren keinen offfiziellen
Spielbetrieb und nur einige Freundschaftsspiele. Nun bauen wir den
Verein dieses Jahr wieder zu alter Stärke auf und freuen uns auch über
diverse Neuzugänge und die Rückkehr langjähriger Mitglieder.
Das ist bereits die 6. Teilnahme der Creeps an der Champions League.
Alle Turniere waren immer super ausgerichtet. Hier zeigt sich der
unglaubliche Enthusiasmus und der Zusammenhalt der deutschen
Softball- (und Baseball-) Szene, die von vielem ehrenamtlichen
Engagement lebt. Schlechte Dinge vergessen wir immer gern und
erinnern uns lieber nur an das Gute. Gerne jedes Jahr. Ach Mist, wir
müssen uns ja erst noch qualifizieren.
Wir sind als 1. Nachrücker dabei. Insofern freuen wir uns jetzt schon
wie Bolle, unter den Top 12 Deutschlands zu sein. Unser bestes
Ergebnis in unserer Vereinsgeschichte war die Online Champions
League während der Pandemie, wo wir nach stundenlangem Würfeln
auf Platz 4 landeten. Live und vor Ort haben die Creeps wieder

Ambitionen auf einen Platz im Mittelfeld. Wir gewinnen gerne im Schnitt
jedes zweite Spiel. Nun gilt es nur noch, die strategisch wichtigen
Partien zu gewinnen, um bestmöglich durch die Vorrunde zu kommen.
Und dann wird das Beast from the East durch seinen enormen Team
Spirit gegen (fast) jeden Gegner eine Chance haben zu obsiegen. Auf
einem Turnier haben wir sogar gegen die Travellers nur sehr knapp
verloren, immer noch ein Highlight der Champions League.
Zum Schluss noch ein paar Worte an den Ausrichter 2022: die Werler
Wölfe des Werler TV
Wir danken Euch für die erneute Ausrichtung des Turniers. Der Aufwand
kann nicht unterschätzt werden. Wir haben noch sehr gute
Erinnerungen an das letzte Turnier in Werl auf den Tag genau vor 5
Jahren. Damals waren es 3 Creeps, die als Letzte noch von Samstag auf
Sonntag gezeltet hatten und dann leider Zeugen der Brandstiftung in
der benachbarten Turnhalle wurden. Dieses Mal halten wir Feuerwache
wenn Ihr wollt. Wir sind
sowieso die ganze Nacht wach.
Werl ist mit seiner Infrastruktur
und guten Erreichbarkeit
bestens geeignet für das
Turnier. Wir sind insbesondere
gespannt auf das professionelle
Catering in diesem Jahr. Nicht,
dass es vorher auch schon
spitze gewesen wäre.
Viele Grüße aus Berlin
Torsten

