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Hofheim 20.07.2016

Redwings werben in Hofheim für Softball

Von Peter Kolar

HOFHEIM/TS - . Wer am Samstagmittag über den Hofheimer Kellereiplatz schlenderte, musste
gewärtig sein, von jungen Frauen im Redwings-Trikot angesprochen zu werden. Der Verein wollte
Werbung machen. So flogen denn an diesem Mittag die Bälle durch den Schlossgraben am alten
Wasserschloss. Junge Damen waren mit Baseballschlägern bewaffnet, andere fingen den Ball mit

Jana Leonhardt wirbt auf dem Hofheimer Kellereiplatz für ihre Sportart und geht mit kräftigem
Schwung zum Ball. Foto: Vollformat/Michael Schick
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den für Laien kaum beherrschbaren, riesigen Lederhandschuhen. Alles wurde aufmerksam von
dem afroamerikanischen Trainer und Spieler Jersey Snyder beobachtet. Dieser kam mit der US-
Army nach Deutschland und ist geblieben. So wie auch das Spiel von den Amerikanern
mitgebracht wurde, das sich hier allmählich zu etablieren versucht.

Kulturelle Begegnungen kommen nicht zu kurz

Das öffentliche Training auf dem Kellereiplatz soll nun ein wenig neues Spielerpotenzial in den
Verein spülen. Menschen, die Spaß an Bewegung, einem in Deutschland nicht ganz alltäglichen
Sport, und interkulturellen Begegnungen haben.

Am 12. September 1994 wurde der Baseball Club Kriftel Redwings gegründet. Ein junger Verein,
der bis heute Höhen und Tiefen erlebte, und der in drei Jahren sein 25-jähriges Jubiläum feiern
darf. Im Jahr 2002 konnte sein Fortbestand nur durch die Hilfe der Stadt Hofheim und der TGS
Langenhain gesichert werden. Die Einweihung des eigenen Baseballfeldes erfolgte im Juni 2010,
direkt gegenüber dem Sportpark Heide. Seitdem sind die Redwings dort beheimatet. Der hohe
Zaun hinter der „Batters Box“ ist charakteristisch für solche Sportanlagen, die man in früheren
Jahren höchstens einmal innerhalb von amerikanischen Kasernen sehen konnte.

Mittlerweile gibt es Landes- und Bundesligen, und die verschiedenen Redwings-Mannschaften
mischen hier kräftig mit. So sicherte sich zum Beispiel das Schülerteam die vierte
Hessenmeisterschaft in Folge. Alles in allem ein sehr rühriger Verein, der unter anderem vom
Hessischen Baseball&Softball-Verband für hervorragende Leistungen in den Bereichen
Nachwuchsarbeit und Breitensport ausgezeichnet wurde.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!

Verblüffend, was alles bei der Wahl des Fahrzeugs eine
Rolle spielen kann — von der Lieblingssportart bis hin zu
kulinarischen Vorlieben. Der Mercedes-Benz Lifestyle
Konfigurator macht sich das zunutze.
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Sag' mir, wer du bist, und ich sag' dir, was du fährst.

https://www.wiesbadener-kurier.de/abo-und-services/abo-bestellen/print-und-web-plus/index.htm?from=textlink_under_article

