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W
ohl nirgendwo sonst 

in Brandenburg wird 

Baseball so stilecht 

und professionell 

trainiert wie hier im 

Natursportpark Blan-

kenfelde. Die Kinder und Jugendlichen 

tragen an diesem Samstagnachmittag 

weiße Bundhosen, schwarze T-Shirts und 

rote Käppis. Vorne auf den Shirts prangt 

jeweils der Adler der Mahlow  Eagles. 

Die Nachwuchsspieler üben, den Ball 

zu schlagen und zu fangen. „Nur wer 

hart trainiert und die Nerven behält, ge-

winnt“, feuert Coach Dirk Pfeiffer sie an. 

Die Brüder Dirk (54) und Matze Pfeiffer 

(57) holten den US-Sport im Jahr 2011 

nach Mahlow, einem Ortsteil im nördli-

chen Teltow-Fläming. Sie gründeten die 

Abteilung Baseball unter dem Dach des 

Sportklubs BSC Preußen 07 und begeis-

terten Schulen, Sportlehrer, Sponsoren 

und Eltern. Heute, zehn Jahre später, stel-

len die Mahlow Eagles Schüler-, Jugend- 

und Herrenteams, die im Baseball- und 

Softballverband Berlin-Brandenburg 

gegen andere Klubs antreten und in ei-

nem Stadion spielen, das in der Region 

einzigartig ist.

Trotz seiner Liebe zum US-amerikani-

schen Sport war Matze Pfeiffer noch nie 

in den Vereinigten Staaten. „1988 gab es 

ja Klein-Amerika in Berlin“, sagt er und 

meint damit die amerikanischen Solda- Fo
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Kennen Baseball seit 1988: Die  
amerikanischen Soldaten  
in Berlin brachten den Brüdern  
Matthias und Dirk Pfeiffer die  
Regeln und die Liebe zum Spiel bei.  

Lauf, 
Junge, 
lauf!

Seit zehn Jahren wird Baseball in 

Blankenfelde-Mahlow gespielt.  

Die Brüder Pfeiffer brachten den  

US-Sport in die Gemeinde: Sie  

gründeten ein eigenes Team und 

erarbeiteten sich ein Stadion,  

das es in der Region kein zweites  

Mal gibt. 
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ten, die in Lichtenrade stationiert waren. 

Er beobachtete dort die Soldaten bei einer 

Ballsportart, die er bis dahin nicht kann-

te: dem Baseball. Eines Tages durfte er 

sogar mitspielen: „Ich war begeistert: Es 

gibt keine Fouls, keinen Körperkontakt, 

der Kopf muss ordentlich mitarbeiten, 

und über allem schwebte die Lässigkeit 

des amerikanischen Lifestyles“, so Matze 

Pfeiffer. Bald holte er Bruder Dirk mit 

dazu, die Soldaten wurden ihre Kumpel, 

der Baseball ihr Leben. Dann kam der 

August 1994. „Die Soldaten flogen nach 
Hause und mit ihnen der Spirit“, erzählt 

Matze Pfeiffer. 

Doch der Sport ließ die beiden Brüder 

auch in den folgenden Jahren nicht los. 

Die Home-Runs, die Zweikämpfe, der 

Teamgeist – all das blieb ihnen gut in Er-

innerung. Im Sommer 2011 sagte dann 

Dirk Pfeiffer zu seinem Bruder: „Lass uns 

wieder Baseball spielen. In Brandenburg 

gibt es Platz für neue Ideen, wir sollten et-

was mit dem Sport aufbauen.“ Die kurze 

Antwort von Matze Pfeiffer war: „Yes, Bro!“

Im BSC Preußen 07 fanden die Brüder 

ihren Dachverein, in den Schulen den 

Nachwuchs. Im Sportunterricht erklärten 

sie den Schülern, worauf es beim Base-

ball ankommt: Ordentlich werfen, die 

Augen mit den Armen koordinieren und 

schnell rennen. Erst luden die Brüder 

zu Schnupperstunden ein, dann boten 

sie mehrmals die Woche Trainings an, 

später organisierten sie Spiele gegen 

andere Vereine. In den Sommerferien 

veranstalteten sie Trainingscamps mit 

Zelten im Freien, genauso Trainings mit 

Sightseeing-Trips nach Prag, Rostock und 

Wien. Und gegen die Langeweile im Win-

ter gründeten die Brüder eine kompakte 

Winterliga mit fünf Spieltagen.

IN AMERIKA SPIELT ES JEDES KIND

2016 baute die Gemeinde den Mahlow 

 Eagles einen neuen Baseballpark mit 

zwei Tribünen. „Vorher spielten wir auf 

einem umgebauten Fußballplatz, jetzt 

herrscht hier Baseball-Feeling pur“, sagt 

Spieler und Nachwuchs-Coach David Hil-

le (30). Auch die MBS unterstützte die 

 Eagles mit Fördermitteln, zuletzt bei ih-

rem Jubiläumsturnier. 

„Baseball in den USA ist wie Fußball 

hier“, sagt er. „Jeder spielt es, jeder liebt 

es.“ Als 23-Jähriger ging er für ein Jahr 

in die Südstaaten der USA, um Baseball 

zu spielen und das Coaching zu lernen. 

Hille kam durch die US-amerikanischen 

Rückschläge über-
winden, alleine laufen, 

aber miteinander 
gewinnen – das lehrt 
Baseball  fürs Leben.“

David Hille, 30, Jugendtrainer

Mitchell Löprick (11) 
fand Fußball zu lang-
weilig – Baseball  
ist wie Schachspielen 
in Bewegung. Auf 
Kraft, Kopf und Schnel-
ligkeit kommt es an. 
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Mitschüler der John-F.-Kennedy-Schule 

im Berliner Ortsteil Zehlendorf zum Base-

ball. „Rückschläge überwinden, neue 

Chancen, alleine laufen, aber miteinan-

der gewinnen – das hat mich Baseball 

fürs Leben gelehrt“, sagt er. „Das sind 

Werte, die ich als Coach jetzt dem Nach-

wuchs vermitteln will.“ An diesem Sams-

tag muss Hille aber auch als Spieler ran.

Nach dem Training des Nachwuchses 

betreten die Herren den Platz. Gegen 

die Charlottenburger Sliders aus Berlin 

hoffen die Mahlow Eagles auf ordentlich 

Punkte. Viele Punktgewinne bekommen 

die Zuschauer tatsächlich zu sehen – gan-

ze neun nämlich. Doch nur vier davon 

sind für die Heimmannschaft. Niederla-

gen gehören zum Sport dazu. Beim nächs-

ten Mal müssen die Mahlow Eagles eben 

eine Schippe drauflegen, wahrscheinlich 
schon beim Training. Schließlich lautet 

das Credo von Coach Dirk Pfeiffer: „Nur 

wer täglich hart trainiert und die Nerven 

behält, gewinnt.“

Coach Dave erklärt 
den Kids das Spiel-
prinzip: Der Schlag-
mann muss den Ball 
so treffen, dass ihn 
die Abwehrspieler 
nicht fangen können.


