München Haar Disciples e.V. – Baseball und Softball

Die Disciples Baseball Academy gehört zu den Säulen der Nachwuchsarbeit der München Haar
Disciples. 35 Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 17 Jahren werden hier gefördert, spielen jedoch
weiterhin in ihren Heimatvereinen, sodass sie ihr Wissen weitergeben können.

Baseball- und Softball- Fans wissen natürlich, dass über ‚ihre’ Sportart schon viele
bewegende Hollywood-Filme gedreht wurden. Das uramerikanische Spiel umgibt
eine ganz besondere Romantik. Es liefert den Stoff für die großen Gefühle. In
München-Haar indes bleibt nicht viel Zeit fürs Schwelgen. Zwar haben die im Osten
der bayrischen Metropole beheimateten Disciples auch Träume und Visionen.
Nachzulesen auf ihrer Website unter „Mission & Vision“. Doch legen sie eben auch
alles in die Waagschale, um ihre Ziele zu verwirklichen. Mit Erfolg! Der erstmalige
Gewinn des ‚Grünen Bandes für vorbildliche Talentförderung’ belegt, dass die
‚Jünger’ (‚Disciples’) auf die richtigen Konzepte setzen.
Obwohl erst 1990 gegründet, hat sich der Verein zur Base- und Softball-Hochburg
entwickelt. Zum Bundesligastandort und zur Talentschmiede samt funkelnagelneuer
Nachwuchs-Akademie. Bis 2021 soll die Deutsche Meisterschaft nach Haar geholt
werden – und es stammen mindestens 80% der Spieler aus dem eigenen
Nachwuchs. Im Halbfinale standen 2017 bereits das Baseball- als auch das SoftballTeam. Zudem landeten die Nachwuchsteams in der jüngeren Vergangenheit bereits
mehrmals auf dem Podium bei Landes- und Deutschen Meisterschaften. Nationale
Titel rücken also immer mehr in Reichweite.
Zudem soll die magische Grenze von 200 Kindern unter 18 Jahren zeitnah
durchbrochen werden. Zum Zeitpunkt der Bewerbung zählten die Münchner bereits
132 Kinder und Jugendliche – ein Drittel der Mitgliederstärke. 15 Lizenztrainer und

30 Übungsleiter sind für die Sichtung und Ausbildung zuständig. Unter ihren Fittichen
entwickeln sich regelmäßig Auswahlspielerinnen und -Spieler. 2017 waren es 36
Landes- und Bundeskader. Zum EM-Aufgebot 2016 zählten zwei Münchner: Kevin
Trisl und Lukas Steinlein. Derartige Erfolge sind das Resultat einer alle EntwicklungsAspekte umfassenden Förderung: Hochprofessionell, aber eben auch stets basisnah und sozial engagiert, wie das jährliche Pfingst-Event ‚Onkel Tom’s Baseball
Camp’ verdeutlicht, das Engagement für Blindenbaseball, die Integration eines
Flüchtlingsteams beim jährlichen Firmencup oder das wöchentliche FlüchtlingsAngebot ‚Baseball International’. Und egal, auf welchem Spielfeld – die Münchner
setzen stets auf Teamwork! Zu ihrer Philosophie gehört auch, dass sich Aktive aus
der Damen- und Herren-Bundesliga als Coach in der Jugendarbeit engagieren.
Vielleicht erzählen die ‚Großen’ den Kids nach dem Training auch aus den bisweilen
legendären Hollywood-Streifen. Wenn dafür doch mal etwas Zeit bleibt, denn es sind
an die 100 Filme. Vermutlich aber ‚drehen’ sie lieber weiter an der eigenen
Erfolgsstory. An ihrer Akademie jedenfalls folgen die Münchner dem Leitspruch: ‚No
sweet without sweat’. Ohne Fleiß kein Preis.

