
  

WO? WANN? 

TRAININGSORTE UND -ZEIT 

 
Natursportpark Blankenfelde  

Jühnsdorfer Weg 55 

15827 Blankenfelde-Mahlow 
 

 
 

 

 
Im Herbst wird das Training in Sporthallen der 

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow verlegt. 

Die jeweils aktuellen Trainingsorte und -zeiten 

sind unter www.taunus-eagles.jimdofree.com 

oder www.mahlow-eagles.de ersichtlich.  
 

 

Kooperationspartner der Baseball-AGs: 

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow e. V. 

Abteilung Baseball / Mahlow Eagles 

E-Mail: info@mahlow-eagles.de 

Internet: www.mahlow-eagles.de 

                       

 

FRAGEN? 
INFORMATIONEN & KONTAKT 

 

 Die AGs sind in den Trainingsbetrieb der 

Mahlow Eagles integriert.  
 

 Für die Teilnahme wird lediglich Sport-

bekleidung benötigt. Im Winter sind 

Hallenschuhe erforderlich. 
 

 Baseballhandschuhe, Schläger usw. wer-

den bereitgestellt. 
 

 Die Teilnahme an den AGs ist kostenlos! 

 

 
 

Für die Beantwortung weiterer Fragen steht 

auch der Leiter der AGs, 
 

Matthias Pfeiffer 
Telefon: 0176 / 490 190 60 

E-Mail: info@mahlow-eagles.de 
 

zur Verfügung. 

 

 

TAUNUS EAGLES 
BASEBALL AN DER GS IM TAUNUSVIERTEL 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Oktober - März 

April - September 

 

Weitere Informationen zu Baseball, 

den beiden AGs sowie zu den 

aktuellen Trainingszeiten und 

Trainingsorten sind im Internet 

unter der eigens für die Taunus 

Eagles eingerichteten Internetseite 

eingestellt: 

www.taunus-eagles.jimdofree.com 
 

Stand: 20.06.2021 



  

BASEBALL 

WARUM EIGENTLICH NICHT? 
 

      rgendwann überlegen sich Eltern, welcher Sport- 

      art ihre Kinder am besten nachgehen sollten. 

Beim Mannschaftssport fällt die Wahl mit Fußball 

oder Handball nicht selten auf 

die Klassiker unter den Ball-

sportarten. Sicherlich gehört 

Baseball in Deutschland nicht 

zu den populären Sportarten 

und ist in den Medien auch 

wenig präsent. Vielleicht liegt es daran, dass es ein 

wenig Zeit braucht, um den Reiz dieser Sportart zu 

entdecken, die nicht nur in den USA, sondern auch 

in großen Teilen Mittelamerikas und in Ostasien ein 

Millionenpublikum in die Stadien und vor den 

Fernseher lockt. Dabei ist Baseball in Deutschland 

eigentlich allen ein Begriff, wenn man an 

Baseballschläger und insbesondere Baseballcaps 

denkt. Weshalb dann nicht auch mal Baseball 

spielen? Oder sich wenigstens darin ausprobieren? 

Baseball bietet eine einmalige Mischung aus 

Team- und Individualsport. Die Regeln werden oft 

als komplizierter beschrieben, als sie sind. Wer 

schon einmal Brennball gespielt hat, kennt das 

Grundprinzip des Spiels bereits. Das Dasein als 

„Randsportart“ hat aber auch etwas Gutes: Sie ist 

exklusiv! Wer von sich sagen kann, Baseball zu 

spielen, sorgt eher für Erstaunen und Nachfragen, 

als dies bei etablierten Sportarten der Fall ist. 

Zudem werden Spielerinnen & Spieler genauso ge-

fordert, wie dies in anderen Sportarten der Fall ist. 

Dynamik, Fitness und Konzentration sind ebenso 

erforderlich, wie bei Handball, Fußball & Co. 

 

BASEBALL 

DER EINSTIEG 
 

          er Einstieg beim Baseball ist unabhängig vom  

          vom Alter jederzeit möglich. Den Jüngsten im 

Alter ab 5 Jahren bietet T-Ball (oder auch Tee-Ball) 

die Möglichkeit, die Grundprinzipien des Spiels und 

den Umgang mit den Spielgeräten, wie Base-

ballhandschuh und -schläger, kennenzulernen. 

Hierbei wird der Ball im 

Angriff vom „Tee“ 

abgeschlagen, um ihn ins 

Feld zu bringen und den 

Lauf zu den Bases zu 

starten. Die ansonsten 

eng an Baseball ange-

lehnte Spielform soll den 

Kindern den Umgang mit 

Baseballschläger und Ball 

näherbringen, ihnen das erfolgreiche Schlagen des 

Balles ermöglichen und auf einem einfacheren 

Weg ein Spiel entstehen lassen. Ab ungefähr 8 

Jahren lernen die Kinder, 

einen vom Gegner 

geworfenen Ball zu 

schlagen. Mit 13 Jahren 

werden die Spielregeln 

weiter angepasst und die 

Distanzen zwischen den 

Bases (Laufmalen) ver-

größert. Spielverständnis 

und grundsätzliche Freude 

an Bewegung vorausgesetzt, ist es auch in dieser 

Altersstufe nicht zu spät, sich für Baseball zu 

begeistern. Für alle Phasen bieten die Baseball-

AGs auf Alter und Können abgestimmtes Training 

und Equipment. 

 

BASEBALL 
VORTEILE DER AG 

 

              it Werfen, Fangen, Schlagen, Laufen,     

       Springen und Taktik bietet Baseball auch 

in seinen Spielvarianten viele Komponenten für 

eine abwechslungsreiche Sportart, die bereits von 

Kindern ab fünf Jahren betrieben werden kann.  

Beim Trainieren des Umganges mit Handschuh, 

Ball und Baseballschläger werden nicht nur die 

Grundlagen des Spiels vermittelt, sondern auch die 

Auge-Hand-Koordination und vieles mehr ge-

fördert. Zudem kommt 

der Kopf beim Er-

lernen von Regeln und 

Spielzügen nicht zu 

kurz und wegen des 

Ursprungs in den USA 

lernt man beim Base-

ball spielerisch und 

ganz nebenbei auch 

noch die eine oder andere Englisch-Vokabel. 

Baseball ist für Mädchen und Jungen 

gleichermaßen herausfordernd. Weil die ver-

schiedenen Positionen und Aufgaben im Spiel 

jeweils andere Fertigkeiten erfordern, erlaubt Base-

ball auch ganz unterschiedlich talentierten Kindern 

ihre ganz individuellen Fähigkeiten in das Spiel 

einzubringen und unabhängig von Größe, Kraft 

oder Schnelligkeit für das Team nützlich zu sein. 

Auch ohne Anmeldung für 

die Baseball-AGs bieten 

wir bereits Mädchen und 

Jungen ab der 1. Klasse an, 

am kostenlosen Probe-

training der Mahlow Eagles 

teilzunehmen. 

 

I D M 


