„Aus Liebe zum Sport“
Tom Bieth, Vorstand Jugend beim DBV und den Mannheim Tornados
VON PETER ENGELHARDT

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 amerikanischen Sportarten.
Selbst angefangen zu spielen
hat er dann bei den Dernbach
Pirates im Pfälzerwald als
Catcher.

Als Vorstandsmitglied bei den Die Rhein-Neckar Baseball School der Mannheim Tornados :
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Wir wollen auch zukünftig verstärkt Camps und Zusatztraining
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???: Die Deutsche BaseballAkademie (DBA) ist schon
seit vielen Jahren ein wesentlicher Baustein im deutschen
Nachwuchsbaseball.
Wie
läuft hier die Zusammenarbeit?
Bieth: Die DBA ist ja aufgrund
der großzügigen finanziellen Förderung durch die Heinz-NixdorfStiftung schon seit Jahren in der
Lage den Nachwuchs-Baseball in
Deutschland zu fördern und maßgeblich mitzugestalten. Geleitet
wird sie ja von Georg Bull, einem
Mannheimer Baseball-Urgestein.
Max Kepler steht bei den Minnesota Twins unter Vertrag und Lou
Helmig hat als 18-jähriger in diesem Frühjahr bei den Philadelphia Phillies unterschrieben.
Zwei deutsche Spieler in der Major League, das sind doch beste
Beispiele für erfolgreiche Talentförderung in Deutschland. Die
DBA ist ja auch verantwortlich für
die U 12 und U15 Nationalmannschaften und Georg Bull ist
Headcoach der U 18. Unter seine
Anleitung findet einmal pro Woche ein Training mit Talenten aus
der hiesigen Region auf unserem
Gelände statt. Es ist eine Kooperation mit der Rhein- Neckar Baseballschool.
???: Wie optimistisch schauen Sie in die deutsche Baseball-und Softballzukunft?
Bieth: Ich glaube, durch die TVRechte von Sport 1 Spiele der
Major League Baseball (MLB) zu
übertragen wird man diesen
Sport auch vermehrt wahrnehmen. Mehr Sichtbarkeit durch
Livestreams bedeutet auch mehr
Attraktivität und Aufmerksamkeit und dann auch vermehrt Gelder, das ist ein sich fortsetzender
Kreislauf. Ich würde mir in
Deutschland und auch in unserer
Stadt eine bessere Lobby und
eine breitere Akzeptanz für unseren Sport wünschen. Mannheim
ist schließlich die Wiege des
deutschen Baseballs.
???: Was hätten denn gemacht, wenn ihre beiden Kinder einen anderen Lieblingssport hätten?
Bieth: Dann wäre ich gemeinsam mit meiner Frau einfach nur
als Fan zu den Tornados gegangen. Mit einem Bier und einem
Burger in der Hand würde ich den
Jungs die Daumen drücken für
die zwölfte Deutsche Meisterschaft. |pete

