
2. Quartalsbericht
von Lennéa Hayo

Es ist auf jeden Fall mehr passiert, als in den ersten vier Monaten, jedoch hier alles 

in Worte zu fassen, da ich mal wieder erst am letzen Tag angefangen habe, ist nicht 

unbedingt einfach. Jetzt aber nicht direkt schlussfolgern, dass das nur so ist, weil 

ich vorher keine Lust hatte. Es liegt auch daran, dass sowohl mein 

Computerladekabel als auch mein EINZIGER Adapter den Geist aufgegeben 

haben.

In meinem Haus wohnen seit neustem acht Personen, weil meine Gastschwester 

für die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft und die ersten Wochen mit ihrer 

neugeborenen Tochter bei uns mit eingezogen ist. Die Kleine ist richtig süß und 

nicht einmal so laut, wie man sich ein neugeborenes Kind vorstellt. Naja jedenfalls 

ist “mein” Haus jetzt bis obenhin gefüllt. 

Ich gehe jetzt seit Dezember viermal 

die Woche zu Training, da ich am 

Wochenende arbeiten muss und 

deshalb Dienstag und Mittwoch frei 

habe. Das ist ein bisschen 

unpraktisch, wenn andere am 

Wochenende auf den Pico Duarte 

steigen und ich nicht mit kann. Ich 

kann mich dennoch nicht beschweren, 

denn ich mag meine Arbeit. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! Sprinttraining



Wie im vorherigen Bericht bereits geschrieben, arbeite ich als Freiwillige im Projekt 

RBI. Es ist ein Projekt zur Förderung von begabten Nachwuchsspielern.

Tryouts: (für alle uneingeweihten: das sind offene Sichtungstrainings)

 

Wir haben ca. sechs oder sieben Wochen lang Tryouts abgehalten, sowohl hier in 

Barahona als auch in den umliegenden Gemeinden, um möglichst vielen Spielern 

die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Ich wurde zum offiziellen 

Catchingcoach ernannt - und nicht Beauftragte des Suppenausschanks, wie es das 

eine oder andere Familienmitglied behauptet hat. 

Jedenfalls ist die Suche nach acht Catchern nicht unbedingt einfach, da mir in jeder 

Gemeinde und sogar hier bei den Tryouts maximal 2-3 Catcher oder weniger zur 

Verfügung standen. Im Vergleich zu jeder anderen Position liegt hier eindeutig ein 

Mangel vor. 

Ich kann auch nicht unbedingt behaupten, dass es einfach sei, den Bullpen von 25 

Pitchern und das Infield-Outfield-Tryout mit nur 2 Catchern zu koordinieren. Und 

natürlich ist jeder der Coaches der Meinung, dass seine Spieler die besten sind und 

auch ohne sich zu präsentieren spielen sollten. 



Es kam dann natürlich auch ganz praktisch, dass ich mitten drin eine Woche lang 

mit sowohl Dengue als auch Zika im Krankenhaus lag. Das klingt jetzt ein bisschen 

so als sei ich fast abgekratzt. Das war aber nicht unbedingt so, aber 

weiterempfehlen würde ich diese Erfahrung auch nicht unbedingt. 

Jedenfalls hatte ich, bis zu dem Wochenende alle meine acht Catcher zusammen, 

was aber nicht so bleiben konnte, da natürlich jeder die Tatsache, dass ich nicht da 

war, ausnutzen konnte, um seine persönlich eigenen Catcher auf die Liste zu 

stellen. Mir wurde dann im Nachhinein bekannt gegeben, dass einfach fast alle 

meine Catcher von der Liste gestrichen worden sind und durch neue ersetzt 

wurden, von welchen manche nicht einmal richtige Catcher waren, sondern 

normalerweise eine andere Position spielten. Diese Verteilung war fest und da ließ 

sich angeblich auch nichts mehr dran ändern. Abgesehen von der Tatsache, dass 

jetzt ein Team komplett ohne Catcher dastand, da auch keinem der angeblich 

neuen Catcher mitgeteilt wurde, dass das ihre neue Position ist. Ich muss auch 

zugeben, dass ich es nicht fair finde einem Spieler einen Platz zu versprechen, 

obwohl er nur zu einem Tryout gekommen ist, gegenüber einem anderen, der 

bisher zu allen erschienen ist. 

Ebenso wenn ein Spieler auf die Liste gesetzt wird, nur weil der Vater mit in der 

Fundación Central Barahona arbeitet. Nicht fair. 

! !

Trainingsspiel



Spiele: (und die Grenzen der Fairness)

Wir sind jetzt bereits in der fünften Woche von nur sechs Wochen regulärer 

Spielzeit zwischen den Teams Gelb, Grün, Rot und Blau, die in jeder Kategorie 

andere Namen haben und dessen komplette Aufzählung mir jetzt zu viel ist. Wobei 

jedoch noch eine weitere Woche drangehängt werden muss, da bei jeder Kategorie 

mindestens ein Spiel abgesagt werden musste, aus manchmal unglaublich banalen 

Gründen. 

Die Regeln sagen, dass in den Kategorien 14-15 und 16-18 sieben Innings gespielt 

werden müssen. Das weiß ich, weil ich vor einigen Monaten die Regeln aus dem 

Englischen ins Spanische übersetzen musste. Trotzdem kam es dann letzte Woche 

vor, dass das letzte Spiel der 16-18 Jährigen nach fünf Innings beendet wurde,  

nicht weil die Zeitbeschränkung von 2.5 Stunden überschritten wurde, sondern weil 

eine der Mitarbeiterinnen der Fundacion, die im RBI recht viel zu sagen hat, einen 

Termin hatte. Mein Team hat nur ganz knapp mit einem Punkt verloren, hätte aber 

mit regulärer Spielzeit noch die Chance gehabt, das Spiel wieder für sich zu 

drehen. 

!



! ! ! ! Als Trainer mit der Kategorie 12-13

Was sich sich seit Beginn der Spiele um einiges verbessert hat, ist die Einstellung 

der Spieler - naja zumindest der meisten. Da wir Mittlerweile haben wir eingeführt , 

dass der Bus wenn er sagt er fährt um 7:30 Uhr so um den Dreh auch losfährt und 

nicht mehr darauf wartet, dass alle auftauchen. Um sieben Uhr morgens soll es 

losgehen. Ich habe letztens mal jemanden gefragt, warum er denn zu spät komme 

und nicht um 7. Aber es sei doch noch 7... Jaa 7:57 Uhr. Aber ich muss sagen, 

dass ich es dennoch unglaublich gut finde, dass sich viele dann noch die Mühe 

machen bis in die Gemeinden zu fahren um nicht ein Spiel zu verpassen. Zeigt 

doch eindeutig die Liebe zum Baseball. Von den Ältesten wird oft behauptet, dass 

wir (die Fundacion) ihnen das Mittagessen stellen müssten, wofür aber einfach 

nicht genug Geld da ist. Und obwohl sich immernoch viele beschweren, haben ein 

paar aus dem was wir bei jedem Spiel sagen gelernt und bringen sich selber etwas 

zu essen mit. Es muss nur samstags zum Abendessen ein wenig mehr von der 

Mama gekocht werden. 

Ein weiterer fantastischer, unglaublicher Vorfall war bei einem Spiel der 14-15-

Jährigen zwischen Gelb und Rot: Ich hatte auf jeden Fall genug Spieler und das 

andere Team angeblich nur acht. Aufgrund dessen haben wir beschlossen ich 

könnte einen der Roten beim gelben Team mitspielen. Der andere Coach hat sich 

dann einfach einen meiner Spieler “geklaut”, und zwar den, den er am meisten 

brauchte, aber vorallem haben wollte; meinen besten Pitcher. Problem war, dass 

ich dann selber nur noch einen Pitcher hatte. Ich wollte mit ihm reden, welche 

Position er denn noch gebrauchen könnte, um zu gucken, welchen meiner Spieler 

ich zu ihm schicken könnte, als ich erfuhr, dass er sich bereits einen genommen 

hat. Angeblich geschah das mit der Genehmigung meines Arbeitskollegen, der 

davon aber nichts wusste, als ich ihn darauf ansprach. Der andere Trainer hat mir 

also einfach eiskalt ins Gesicht gelogen in der Hoffnung, ich würde seine 

Behauptung nicht hinterfragen. Gut: damit könnte ich mich abfinden. Was aber 



meiner Meinung nach gar nicht klar geht, ist, dass einer der gelben Spieler 

währenddessen im Dugout saß. Wodurch er doch genug Spieler für ein reguläres 

Spiel hatte, meinen Pitcher nicht klauen und einem gelben Spieler nicht die Chance 

des Spielens nehmen musste. Denn mein roter Pitcher hat durchgespielt, erst als 

Pitcher und später im Outfield und die Gelben durften wechseln. 

Reisen:

Ich habs endlich auch mal nach Rio Limpio geschafft, um Charly und Freddy zu 

besuchen. Nach unserem Zwischenseminar hat sich der perfekte Zeitpunkt 

gefunden um die beiden in ihrem Dörfchen zu besuchen, da ich sonst aus 

Barahona mindestens zwei Tage dorthin unterwegs wäre. Falls sich jetzt nicht jeder 

die Mühe macht, Rio Limpio auf der Karte zu suchen, sollte man wissen, dass es 

im Norden der Insel in den Bergen liegt, und Luftlinie definitiv zwar keine Zwei-

Tages-Reise von mir entfernt ist, man jedoch immer über die Hauptstadt fahren 

muss, um überhaupt von hier aus in den Norden zu kommen. Jedenfalls ist in Rio 

Limpio das Wetter um einiges kälter als hier im Süden, sodass wir nachts mit 

warmer Decke geschlafen haben. Und dort wachsen sogar Pinienbäume!! 



! ! ! ! ! Straßen in Rio Limpio



Einzige Möglichkeit nach Rio Limpio reinzukommen ist auf der Ladefläche eines 

Pickups.

Im Großen und Ganzen muss ich aber zugeben, dass ich ziemlich zufrieden bin mit 

meiner Arbeit und meinem jetzigen Leben hier. 

      

Verteilen der Trikots



Vor einem der Spiele mit Ezequiel und Danilo

Mein Papa zu Besuch

Zu Sechst im Taxi plus Fahrer



Aperol Spritz mit Julia und Borchi in Santo Domingo

Fortsetzung folgt...


