
 

Ein Team stellt sich vor! 

 

Hallo Werl,  

Zu allererst einmal vielen Dank an Euch, die Werler Wölfe, 
dafür, dass Ihr dieses Turnier ausrichtet. Ohne Eure 
Bereitschaft, die ganze damit verbundene Arbeit auf Euch 

zu nehmen, gäbe es keine Champions League und wir 
freuen uns total auf das Wochenende. Es ist jedes Mal 

wieder wie ein kleiner Urlaub. 

Wir erinnern uns auch noch gerne zurück an 2014 und 

2017, schon zweimal waren wir bei Euch zu Gast. Ihr habt 
das damals super gemacht und wir sind zuversichtlich, 
dass es auch dieses Mal keinen Deut schlechter wird. 

Das Mixed-Softball-Team der Hawks wurde 2010 von ehemaligen aktiven Spielern ins 
Leben gerufen, die es ruhiger angehen lassen, aber den Handschuh noch nicht völlig 

an den Nagel hängen wollten. Die Mannschaft spielt seither in der Mixed-Softball-
Liga Baden-Württemberg regelmäßig oben mit. Dabei bietet sie die Möglichkeit, 
Softball zwar mit geringerem Zeitaufwand, jedoch immer noch auf einem hoffentlich 

ansprechenden Niveau zu spielen und sich weiterhin mit anderen Teams in einem 
Ligabetrieb zu messen. In unserem 20 bis 25 Leute zählenden Team ist von 

ehemaligen Baseball-Bundesligaspielern bis zu Freizeitspielern mit nur wenigen 
Jahren Erfahrung so gut wie alles vertreten und Spielpraxis erhält bei uns 
selbstredend jede und jeder, der mitmacht. Die größten Erfolge waren bisher im 

zwischenmenschlichen Bereich die im Juli 2014 vollzogene Vermählung von 1st Base 
(Sabi) und 3rd Base (Eugen). Rein rechnerisch hoffen wir auf viele kleine 2nd Base-

Männer und -Frauen. Hierbei wurde mit dem kleinen Paul bereits ein 
vielversprechender Anfang gemacht. 
 

Sportliche Erfolge waren der Gewinn der BW-Meisterschaft 2011, 2013, 2015, 2017, 
2018 und 2019, außerdem 4. Plätze bei der Champions League/Deutschen 

Meisterschaft 2012 und 2019 sowie der überragende 3. Platz bei der Champions 
League 2018. 
Wie immer bei uns werden auch bei der diesjährigen Teilnahme an der "Deutschen" 

neben einem gesunden sportlichen Ehrgeiz auf jeden Fall der Spaß am Spiel und der 
Teamgeist im Vordergrund stehen (errorn ist menschlich und Rumzicken auf dem 

Feld versuchen wir zu vermeiden). Wir hoffen, 
dort unter unserem Motto "flach spielen, hoch 
gewinnen" eine gute Rolle zu spielen und 

unserem Selbstverständnis als „ehrgeizigem 
Bierligisten“ gerecht werden zu können. Dies 

lässt schon erahnen, der Wunsch nach dem 
Kaltgetränk danach wird bei uns nicht als 
Charakterschwäche angesehen, denn 

irgendjemand muss sich ja dem in Deutschland 
seit Jahren anhaltenden Kleinbrauereiensterben 

entgegenstemmen. Wir jedenfalls geben uns alle 
Mühe. 

 



Durch die Pandemie sind wir als Gesamtverein ganz gut durchgekommen. Wir haben 
die Zeit auch dazu genutzt, eine Schlaghalle zu bauen, in der sich 
witterungsunabhängig trainieren lässt, und mit Unterstützung der Stadt Tübingen ein 

vollwertiges Softball Feld zu errichten. 
Für uns Mixies war Corona natürlich doof. An vielen von uns nagt eh schon der Zahn 

der Zeit und fast zwei Jahre, in denen wir sportlich praktisch komplett ausgefallen 
sind, tun da schon weh. Aber Sch&%§ drauf, jetzt sind wir ja wieder da und wir 
freuen uns, dass wir wieder aktiv sein können. 

Wir erwarten von diesem (wie eigentlich jedem) CL Turnier, dass man einen positiven 
Spirit spürt. Wir wünschen uns, dass die teilnehmenden Teams vor allem miteinander 

spielen und nicht gegeneinander. Klar will jeder ein Spiel gewinnen, aber Spaß und 
Freude am Spielen sind doch eigentlich das wichtigste an der Sache und das, woran 

man sich auch nach Jahren noch zurückerinnern wird, während die Ergebnisse 
schnell in Vergessenheit geraten. 
Wir hoffen auf schöne Tage, möglichst bei sonnigem Wetter und dass wir als Team in 

Werl eine gute Zeit miteinander verbringen können. Wenn wir dabei auch noch das 
eine oder andere Spiel gewinnen, meckert auch keiner. 

 

Was in der Vergangenheit gut 

war 

Was nicht so gut war 

Ausreichend vorhandenen 

Kaltgetränke 

Wenn Kaltgetränke ausgehen 

Wenn es nicht nur Pils gibt, 
sondern auch Bier, das (für 

süddeutsche Gaumen) gut 
schmeckt. 

 

Gut organisiertes Catering mit 
etwas Auswahl beim Essen (z.B. 

auch Salate) 

Lange Wartezeiten/Anstehen beim 
Catering 

CL T-Shirt  

 Technical Meeting  Freitags bereits 
um 19:30 Uhr 

 
Wir freuen uns uns schon tierisch! 

Grüße aus dem Süden 

Rudi 

 


