Gut zu lachen
n hatten die Aixplossives aus Aachen, die nicht nur die bestte, sondern auch diie
unterhaltsam
mste Mannschaft dees Wochenendes ste
ellten. © Müller

Gut zur Sache ging es im Finale dder Champions Leag
gue zwischen
Aachen und Bielefeld. + Foto: Daahm

Aixplo
osive SSieger aus Aa
achen
„Aixplosive“ gewin
nnen Champions Leagu
ue im Mixed Fastpitch Softball im
m Werler Wolfspark
W
WERL ‐ Die A
Aachen
„Aixplosives““ sind neuer
Deutscher M
Meister im
Mixed Fastpiitch Softball.
Sie gewannen am
Wochenendee im Werler
Wolfspark diie deutsche
„Champions League“, die
Endrunde deer besten
Mannschafteen aus den
verschiedeneen regionalen
Ligen, die diee Werler Wölfe
im zweiten Jaahr in Folge
hervorragend
d organisiert
hatten. Von aallen Seiten
gab es nur lo
obende Worte
für die Veran
nstalter.
Aber ob die Deutsche
Meisterschafft auch im
kommenden Jahr wieder in
Werl statttfinden wird,
bleibt abzuwarten. „Wir
wollen nämllich viel lieber
mitspielen im nächsten
meint
Jahr“,
Cheforganisaator Chris Moe.
Dafür muss aallerdings auch
die Qualifikkation in der
Saison
kommenden
gelingen, an der die Werler
in diesem Jahr noch knapp
waren. Bei den
gescheitert w
Titelkämpfen
n in diesem
Jahr konnten
n sich die Wölfe
aber zumindeest auf eigener
Anlage noch
h ein bisschen
was
abgucken,
vom
insbesonderee
souveränen Sieger aus
Aachen.

Die Zahlreichen Helfer der Werler Wö lfe wurden am Sonntag als erste geehrrt, denn sie sorgtenn im
olge für eine gelungeene Endrunde. Fo
oto: Müller
zweiten Jahr in Foo
Im Finale unterstrichen die
Aachener eindrucksvoll, dass
g
einfach
sie in diesem Jahr ganz
die beste Mannschaft in
Deutschland
ste
ellen.
Im
eigentlich über sie
eben Innings
ausgetragenen En
ndspiel war
schon nach fünf Innings
Schluss, weil Aachen mit 20:3
gegen Bielefeld Homebase
vorne lag.

@
Die Bielefelder ließen sich
davon aber nicht die Laune
n sie doch
verderben, waren
schon als Finalist diie große

n Würfen nötig.
Volle Konzentration war bei den
mann
+ Foto Hoffm

Üb erraschung des Turniers
dem
gew
wesen.
Neben
spääteren Titelträger Aachen
wa r Homebase die einzige
Maannschaft im Turrnierfeld,
diee den Titelverteidiger UCE
Traavellers, die mit Spielern
auss Köln und Erlangen
anttreten, geschlagen hatte.
Diee Travellers, als einer der
grooßen Favoriten inss Turnier
gesstartet, hatte gegen
n Aachen
im „Halbfinale“ der be
eiden bis
dahhin
siegreichen
Maannschaften
mit
6:8
verrloren und mussste den
Um
mweg über die Tro
ostrunde
nehhmen, wo schließ
ßlich die
Bieelefelder warteten und den
Titeelverteidiger mit 13:8 vom
Fel d fegten.

en zu,
So eng wie hier ginng es im Finale selte
Aachengewann deeutlich mit 20:3 + Fo
oto:Dahm

„Bieleffeld im Finale war
überraschennd“,
schon
meinte
e Rene Struwe, Weerler
Spielerr und Jugendtrainerr. Er
freute sich, dass der enorrme
Aufwand sich gelohnt haatte;
immerhin hatten die W
Wölfe
seit ein
nem halben Jahr dieeses
eine Wochenende
W
akribbisch
geplant. Und so taten einnige
Regensschauer und ‐pauusen
auch nicht
n
sonderlich w
weh.
Zahlreiiche
Zuschaauer
verfolg
gten die Titelkäm
mpfe
und vo
on den Gästeteams,, die
schon am Freitagabend zur
Auslosung angereist wa ren,
gab es nur

lobende Worte.
W
„Es gab
viele
positive
Rückmeldungen“, meinte
auch Chris
Moe, der sich
s auch über
den
großen
Einsatz
seiner
meraden
Vereinskam
freute: „A
Alle, die Zeit
haben
mit
hatten,
angepackt.“ Gelohnt hat
a
auch
es sich allemal,
wenn es den meisten
S
beim
Werlern Spielern
Zuschauen schon in den
g
hat.
Fingern gejuckt
Vielleicht sind sie im
en Jahr ja bei
kommende
der Endrunde dabei,
dann aber wohl nicht in
und
Werl.
„SSpielen
organisiere
en, das geht
nicht“, meiint Moe. Nach
zwei
Ja
ahren
des
Organisiere
ens klappt es
ja vielleich
ht 2015 mit
einer Teiilnahme der
Wölfe. Verd
dient hätte sie
es sich.
Der Endstand
A
1. Aachen Aixplosives
2. Bielefeld Homeland
3. UCE Travvellers
4. Landau Lazy
L
Bones
5. Berlin Lolly Dodgers
6. Tübingen
n Hawks
7. Coblenz Raptors
M
8. Munich Marvels
9. Paderborn Pitchbulls
und Dragons
10. Dortmu
11. Cologne
e Cardinals
12. Siegen Pirates

Auf den richtigen Wurf kommt es an. Nur dann
ert werden. +
können Punkte dees Gegners verhinde
Foto: Hoffmann

