
 
 

04.10.20 Fall Ball - Ein gelungener Familientag im Boars Ballpark 

 

Das schon als Tradition geltende Boars Oktoberfest wurde mit Rücksicht auf die 

aussergewöhnlichen Umstände, heuer in einem veränderten und angepassten 

Rahmen abgehalten. 

 

So auch die Umbenennung auf „Fall Ball“, die diesem Event einen neutraleren 

Charakter verlieh. Denn, auch das Boars Oktoberfest galt immer als einer der 

Höhepunkte der Baseballsaison und hatte seinen Ursprung darin, dass alle Helfer 

und Unterstützer das Saisonende gemeinsam feiern konnten. Dies sollte auch heuer, 

während einer stark verkürzten Baseballsaison, als ein Familienevent fortgeführt 

werden. 

 

Dabei präsentierte sich der Boars Ballpark unter einem strahlend blauen Himmel mit 

für diese Jahreszeit einer sommerlichen Temperatur. Eine grosse Schar der Boars 

Familie machten sich auf um an einem Softball-Fun Event teilzunehmen. 

 

Um den fachfremden Eltern die Schwellenangst zu nehmen, mussten alle „Oldies“ 

während eines Vorbereitungsspiels, auch jeweils ihr eigenes Kind auf den 

Baseballplatz begleiten und zusammen mit den Spielern die Defensivposition 

bekleiden. Beim Baserunning verlief es zunächst in gleicher Manier, einer der beiden 

Spieler schlug nach dem Ball, während danach das Paar sich zusammen in Richtung 

erste Base aufmachte. 

 



Die ersten Ermüdungserscheinungen machten sich nach einigen Innings bemerkbar 

und damit wurde eine längere Pause für die sportlich Aktiven eingelegt. Das Boars 

Catering feuerte den Grill and und kredenzte Steaks und Käsekrainer. Mit einer 

reichen Auswahl an Salaten und auch Kuchen für die richtig hungrigen Besucher, 

wurde auf den, im Hinblick auf die Distanzvorgaben vorbereiteten Biergarten, schon 

mal die taktischen Überlegungen für die nächste Runde besprochen. 

 

Der Höhepunkt des diesjährigen Fall Balls war dann die Austragung eines 

Softballspiels, bei dem beide Mannschaften kräftig durchgemischt wurden. Der 

Spielstand war dabei völlig nebensächlich, hier ging es rein um den Spass und 

darum, die letzten Kräfte für die Begegnung über einige Innings zu mobilisieren. 

 

Während die Jungspunde noch sehr agil beim Inningwechsel herumtobten, war 

manch einem der älteren Teilnehmer schon ein wenig Erschöpfung anzumerken. 

Nichtsdestotrotz hielten auch diese bis zum letzten Out tapfer durch. 

 

Die freudenstrahlenden Gesichter der Teilnehmer, die noch einige Zeit über im Boars 

Biergarten verbrachten, versprachen auch eine Fortsetzung des auf allen Ebenen 

erfolgreichen Boars Fall Ball. 


