
 

 

 

 

 

 

 

    
 

Als Frau Schröpfer uns Anfang März mitteilte, dass wir, die Klasse 5d der STS HH Mitte 

Lohmühlenpark, einen der heiß begehrten Plätze für das Baseballcamp beim Baseballclub 

Hamburg Stealers eV. ergattert hat, war unsere Begeisterung noch sehr verhalten. Denn 

ehrlich gesagt, wussten die meisten von uns gar nicht so recht, wie man Baseball spielt und 

wir waren skeptisch, ob wir es bis dahin wohl lernen würden.  

Aber als vergangene Woche Jonas, der FSJler der Stealers, uns besuchte um uns die 

Grundtechniken und die wichtigsten Spielzüge beizubringen, wurden wir immer neugieriger.  

Jonas trainierte in der Turnhalle mit uns das „batten“ und „catchen“. Das hat großen Spaß 

gemacht und wir waren überrascht, dass alle Schüler in so kurzer Zeit den Umgang mit der 

Baseballkeule, dem „bat“ erlernt haben. Eine große Hilfe war dabei auch, dass Jonas als 

„Pitcher“ uns die Bälle so gezielt zugeworfen hat. Am Ende der Trainingseinheit konnten wir 

bereits vier Innings spielen und waren ganz heiß auf das Camp am 10.05.17 auf dem Gelände 

des Baseballclubs in Lokstedt. 

 
 



Als wir am 10.05.17 auf dem Gelände ankamen, herrschte bereits reges Treiben und wir 

waren gespannt, wie wir uns wohl schlagen würden. Insgesamt kamen sieben weitere 5. und 

6. Klassen, um an fünf verschiedenen Stationen ihr Baseballtalent unter Beweis zu stellen.  

Wir haben zu erst ein Trainingsspiel gemacht, bei dem wir unsere Klasse in zwei 

Mannschaften aufteilten und gegeneinander antraten. Unterstützt wurden wir dabei von 

drei Spielern der Stealers, die das „pitchen“ übernahmen und uns Tipps gaben, wie wir die 

„runner“ der gegnerischen Mannschaften stoppen könnten. 

   
 

Danach hatten wir Frühstückspause, in der wir die kulinarischen Vorzüge des Sportes, der 

aus Amerika kommt, kennenlernten: Hot Dog zum Frühstück! 

Aufregend für uns war auch, dass fast alle anwesenden Spieler aus der ersten Mannschaft 

der Stealers, die die Stationen betreuten, hauptsächlich Englisch sprachen und wir so 

gezwungen waren unsere Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen. Da wir in den letzten 

Tagen im Englischunterricht auch zum Baseball gearbeitet haben, waren wir gut vorbereitet. 

Endlich gab das Vokabeln lernen mal einen Sinn!!! 

Am Anfang waren die meisten von uns noch ein bisschen schüchtern,  aber als wir merkten, 

dass die uns verstehen konnten, hat es großen Spaß gemacht. Besonders lustig war es mit 

Jeff vom Hot Dog Stand. Er erzählte uns, wie Pommes erfunden wurden und wir durften ihm 

irgendwann bei der Zubereitung und dem Verkauf von Pommes und Hot Dogs helfen. 

 

  
 

Beim Spiel gegen die fünfte Klasse des Helene Lange Gymnasiums haben wir uns sehr gut 

geschlagen und obwohl wir zahlenmäßig weit unterlegen waren, haben wir viele Punkte 

erlaufen und gezeigt, dass wir als Team gut zusammenspielen können. 



    
Wie man auf den Fotos sehen kann, hat uns weder der Regen, noch die niedrigen 

Temperaturen den Spaß und die gute Stimmung beim Camp nehmen können. 

It was a great day and we had a lot of fun!! 

         Klasse 5d + Frau Schröpfer 

 

 


