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Baseball. Angeregt durch den
USA-Schüleraustausch in der
Oberstufe kam er in den
neunziger Jahren erstmals
mit Baseball in Kontakt. Und
postwendend fand Thomas
„Tom“ Bieth großen Gefallen
an der typischsten aller ame-
rikanischen Sportarten.
Selbst angefangen zu spielen
hat er dann bei den Dernbach
Pirates im Pfälzerwald als
Catcher.

Als Vorstandsmitglied bei den
Mannheim Tornados und als Vi-
zepräsident Jugend im Präsidium
beim Deutschen Baseballver-
band (DBV) gilt sein Hauptaugen-
merk dem Nachwuchs der deut-
schen Baseball-und Softballju-
gend. Wir sprachen mit ihm über
seinen Lieblingssport, seine Auf-
gaben und über Perspektiven
und Defizite dieser Sportart in
Deutschland.

???: Was fasziniert Sie an der
Sportart Baseball?
Tom Bieth: Die Vielschichtigkeit
in der Thematik. Baseball ist so-
wohl ein Einzel- wie auch ein
Mannschaftssport. Jeder indivi-
duelle Fehler hat unmittelbare
Folgen und man muss sofort ler-
nen mit diesem Fehler umzuge-
hen, aber gleichzeitig muss man
sich postwendend wieder auf
den nächsten Spielzug konzen-
trieren. Baseball ist charakterbil-
dend, es stärkt die Persönlichkeit
schon in jungen Jahren. Man
muss sowohl werfen, schlagen,
fangen und schnell laufen kön-
nen, zudem ist es ein Spiel ohne
Zeitbegrenzung, all diese Kom-
ponenten faszinieren mich. Au-
ßerdem habe ich während mei-
ner Zeit als Umpire bei den Tor-
nados meine heutige Frau ken-
nengelernt.
???: Beim Deutschen Base-
ballverband engagieren Sie
sich im Vorstand als Jugend-
koordinator- aus welcher Mo-
tivation heraus haben Sie die-
ses Amt angetreten?
Bieth: Ich wurde gefragt, ob ich
dieses Amt übernehmen wolle,
um speziell in diesem Bereich et-
was zu gestalten. Der große und
der kleine Ball liegen mir eben
sehr am Herzen. Im Februar
2020 wurde ich dann am Bun-
desjugendtag von den jeweiligen
Landesjugendvertretern ge-
wählt. Unser Ziel ist es die Sicht-
barkeit von Baseball und Softball
flächendeckend nachhaltig zu er-

höhen. Und ich denke da bin ich
gemeinsam mit meinen Kollegen
auf einem guten Weg. Meine Mo-
tivation diesbezüglich ist groß
und ich habe es bis heute nicht
bereut, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Ich liebe diesen Sport.
???: Welche Möglichkeiten
hat man, um diesen Sport
noch besser zu verbreiten
und noch populärer zu ma-
chen?
Bieth: In den heutigen Zeiten ist
es in allererster Linie viel Medi-
enarbeit. Die sozialen Medien
bieten unterschiedlichste Platt-
formen an, wir haben Live-
streams oder Liveinterviews für
viele Events und Turniere im Ju-
gendbereich, es gibt eine Home-
page. (weplayball.de Anm.d.
Red.). Kontinuierliche Öffentlich-
keitsarbeit ist ein Weg diesen
Sport weiterzuentwickeln.
???: Wie gut ist die Unterstüt-
zung vom DBV?
Bieth: Die Deutsche Sportju-
gend hat seit einiger Zeit erst-
mals eine hauptamtliche Aufbau-
managerin installiert, die sich un-
ter dem Motto ’Aufholen nach
Corona’ um zielgerichtete Pro-
jekte kümmert. Zudem wurden
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für Baseball5 60.000 Euro zur
Verfügung gestellt, um damit ein
niederschwelliges Bewegungs-
angebot anzubieten, um Kinder
und Jugendliche wieder in die
Vereine zu holen.
???: Wie muss ich mir Base-
ball5 vorstellen?
Bieth: Baseball5 ist Baseball oh-
ne Schläger und ohne Hand-
schuh. Es wird gespielt im Modus
fünf gegen fünf und ist neben
Baseball und Softball die dritte
Sportart im Weltverband, offiziell
anerkannt als Straßenvariante.
Schon jetzt ist Baseball5 bei den
Olympischen Jugendspielen
2026 im senegalesischen Dakar
als Medaillensport anerkannt.
Zudem hat auch die Projektge-
sellschaft der Mannheimer Bun-
desgartenschau zugesichert
während der Buga 23 ein Base-
ball5-Feld als Bewegungsfläche
anzubieten. Dieses kann sowohl
von Schulklassen wie auch von
Vereinen genutzt werden. Für
Baseball als Breitensport und
Schulprojekt eine ideale Voraus-
setzung.
???: Sie stehen auch bei den
Mannheim Tornados im
Nachwuchsbereich an vor-
derster Front. Wie steht es
beim deutschen Rekordmeis-
ter um den Nachwuchs?
Bieth: Die Mannheim Tornados
sind mit allen Jugendteams, an-
gefangen von den T-Ballern bis zu
den Junioren in den Nachwuchs-
ligen des Baden-Württembergi-
schen Baseball-Verbands
(BWBSV) vertreten. Wir arbeiten
sehr stark an der Intensivierung
und Förderung der Nachwuchs-
mannschaften. Die Tornados
sind seit Anfang diesen Jahres
Leistungsstützpunkt Nord im
BWBSV. Die Rhein- Neckar Base-
ball School bietet bereits seit
2019 ein überregionales Ange-
bot an junge Baseballer in der

Metropolregion Rhein- Neckar.
Wir wollen auch zukünftig ver-
stärkt Camps und Zusatztraining
anbieten.
???: Die Deutsche Baseball-
Akademie (DBA) ist schon
seit vielen Jahren ein wesent-
licher Baustein im deutschen
Nachwuchsbaseball. Wie
läuft hier die Zusammenar-
beit?
Bieth: Die DBA ist ja aufgrund
der großzügigen finanziellen För-
derung durch die Heinz-Nixdorf-
Stiftung schon seit Jahren in der
Lage den Nachwuchs-Baseball in
Deutschland zu fördern und maß-
geblich mitzugestalten. Geleitet
wird sie ja von Georg Bull, einem
Mannheimer Baseball-Urgestein.
Max Kepler steht bei den Minne-
sota Twins unter Vertrag und Lou
Helmig hat als 18-jähriger in die-
sem Frühjahr bei den Philadel-
phia Phillies unterschrieben.
Zwei deutsche Spieler in der Ma-
jor League, das sind doch beste
Beispiele für erfolgreiche Talent-
förderung in Deutschland. Die
DBA ist ja auch verantwortlich für
die U 12 und U15 Nationalmann-
schaften und Georg Bull ist
Headcoach der U 18. Unter seine
Anleitung findet einmal pro Wo-
che ein Training mit Talenten aus
der hiesigen Region auf unserem
Gelände statt. Es ist eine Koope-
ration mit der Rhein- Neckar Ba-
seballschool.
???: Wie optimistisch schau-
en Sie in die deutsche Base-
ball-und Softballzukunft?
Bieth: Ich glaube, durch die TV-
Rechte von Sport 1 Spiele der
Major League Baseball (MLB) zu
übertragen wird man diesen
Sport auch vermehrt wahrneh-
men. Mehr Sichtbarkeit durch
Livestreams bedeutet auch mehr
Attraktivität und Aufmerksam-
keit und dann auch vermehrt Gel-
der, das ist ein sich fortsetzender
Kreislauf. Ich würde mir in
Deutschland und auch in unserer
Stadt eine bessere Lobby und
eine breitere Akzeptanz für unse-
ren Sport wünschen. Mannheim
ist schließlich die Wiege des
deutschen Baseballs.
???: Was hätten denn ge-
macht, wenn ihre beiden Kin-
der einen anderen Lieblings-
sport hätten?
Bieth: Dann wäre ich gemein-
sam mit meiner Frau einfach nur
als Fan zu den Tornados gegan-
gen. Mit einem Bier und einem
Burger in der Hand würde ich den
Jungs die Daumen drücken für
die zwölfte Deutsche Meister-
schaft. |pete
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Die Rhein-Neckar Baseball School der Mannheim Tornados :
Seit 2019 eine optimale Anlaufstelle für junge Baseballer.


