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Wann hat es das schon einmal gegeben 
– Europameisterschaft in einer Ballsportart 
oben auf dem Heidenheimer Schlossberg? 
Ende Juli ist es nun tatsächlich soweit: Der 
Heideköpfe-Ballpark wird vom 23. bis 31. 
Juli neben den Stadien in Stuttgart und 
Neuenburg Austragungsort für 14 Matches 
der Baseball-EM 2010 sein. Sicher auch ein 
Verdienst von Klaus Eckle, dem unermüdli-
chen Manager und Coach der Heideköpfe, 
der im vergangenen Jahr mit seinen Cracks 
ja immerhin die Deutsche Meisterschaft ins 
Brenztal holen und damit den Ruf Heiden-
heims als Sportstadt ein weiteres Mal ein-
drucksvoll untermauern konnte.

Zwölf Teams wollen die EM-Trophäe
Wenn am 23. Juli Schweden gegen Grie-

chenland im ersten Vorrundenspiel im Hei-
denheimer Baseballstadion pitcht, catcht 
und seine Runs nach Hause zu bringen ver-
sucht, dann ist auf dem Schlossberg für eine 
gute Woche absoluter Spitzensport und in-
ternationales Flair in großem Stil angesagt.

Die deutsche Mannschaft trifft dabei am 
26. Juli um 18 Uhr im Heideköpfe-Ballpark 
in der Vorrundengruppe A auf den amtie-
renden Europameister Niederlande und 
spielt außerdem jeweils in Stuttgart gegen 
Frankreich, Tschechien, Belgien und die 
Ukraine. In Gruppe B kämpfen Großbri-
tannien, Spanien, Schweden, Ita-
lien, Kroatien und Griechen-
land um den Einzug in 
die Hauptrunde. 
Eine Übersicht 
über alle bei uns in 
Heidenheim stattfin-

denden Matches gibt der Terminplan in der 
Infobox.

Inzwischen ist bereits die Flutlichtanlage 
im Ballpark auf internationales Niveau ge-
bracht worden. Auf dem eigentlichen Spiel-
feld entstehen neue Infield-Sandflächen, 
ebenso werden der „Pitcher-Mound“, also 
der Wurfhügel, und auch das komplette Ge-
läuf von Grund auf erneuert. Und kurz vor 
EM-Beginn kommen dann noch die Tribü-
nenbauer und schaffen Platz für circa 3.000 
Zuschauer.

Baseballhochburg Heidenheim
Wenn die Heidenheimer Baseballfami-

lie Ende Juli auf den Schlossberg pilgert, 
dann dürfte sie nicht nur stolz auf eine der 
schönsten Baseball-Arenen in ganz Deutsch-
land sein, sondern auch darauf, dass immer-
hin fünf ihrer Heideköpfe im deutschen Na-
tionalteam stehen. 

Einer, für den das schon fast Routine sein 
könnte, ist dabei Simon Gühring, der Team-
captain der Heideköpfe. Denn der gebürtige 
Leonberger, der mit einer zweijährigen Un-
terbrechung seit 2001 für die Heideköpfe 
am Ball ist, kann immerhin auf bereits an 
die 60 Einsätze im deutschen Nationaltri-
kot verweisen. Als Heidenheimer fühlt sich 

Simon Gühring übri-
gens längst, 

füNf für deutSCHL aNd
In der Heidenheimer Publikumsgunst liegen zwar die Kicker des FCH 
naturgemäß weit in Front. In sportlicher Hinsicht allerdings hat die 
Baseballmannschaft der Heideköpfe dann aber vielleicht doch die 
Nase vorn: Sie ist amtierender Deutscher Meister und Halbfinalist im 
Europapokal, stellt fünf Nationalspieler und ist außerdem Ende Juli 
Gastgeber für 14 Spiele der Baseball-Europameisterschaft 2010.

Simon gühring, Martin dewald  

und Andy Janzen können zusammen  

auf fast 150 Einsätze im deutschen  

Nationalteam verweisen. Mindestens 

zehn weitere dürften bei der EM für jeden 

noch dazukommen. 

Simon gühring

Martin dewald

Andy Janzen
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spätestens seit er hier seine Ehefrau Sarai 
kennengelernt hat und erst recht nach der 
Geburt seiner Kinder Lilly und Samuel.

Auf exakt jeweils 38 Aktiven- und 4 Ju-
nioren-Nationalspiele bringen es Martin De-
wald und Andy Janzen, die den Heideköp-
fen ebenfalls seit langem verbunden sind. 
Beide haben zwischendurch einige Jahre an 
amerikanischen Colleges studiert: Martin 
Dewald ist gerade dabei, sein Marketing-
studium am Georgia College zu beenden, 
Andy Janzen hat seinen Bachelor of Physical 
 Science bereits seit 2008 in der Tasche. Mit 
ihrer Erfahrung aus den US-Baseballligen 
sind sie natürlich ganz wertvolle Stützen für 
unsere Mannschaft.

Robert Gruber und Markus Winkler ka-
men vor zehn Jahren als Junioren-Natio-
nalspieler von den Göppingen Green Sox 

nach Heidenheim und gaben hier noch als 
Junioren ihr Bundesligadebut bei den Hei-
deköpfen. Nach einem zweijährigen Abste-
cher nach Köln bzw. Bonn sind sie seit 2005 
sowohl aus dem Heideköpfe-Team als auch 
aus der Nationalmannschaft nicht mehr 
wegzudenken.

Hoffen wir also, dass alle fünf ihren bis-
herigen EM- und WM-Erfolgen in den ver-
gangenen Jahren noch einen weiteren bei 
uns im Ländle hinzufügen können. kr

Folgende Spiele werden im Heideköpfe-  
Ballpark ausgetragen: 

Fr, 23. Juli: Schweden - griechenland, 13 Uhr

Fr, 23. Juli: tschechien - Niederlande, 18 Uhr

Sa, 24. Juli: belgien - Ukraine, 13 Uhr

Sa, 24. Juli: griechenland - Italien, 18 Uhr

So, 25. Juli: Schweden - Kroatien, 13 Uhr

So, 25. Juli: Niederlande - Ukraine, 18 Uhr

Mo, 26. Juli: großbritannien - Spanien, 13 Uhr

Mo, 26. Juli: Niederlande - deutschland, 18 Uhr

di, 27. Juli: Ukraine - tschechien, 13 Uhr

di, 27. Juli: Italien - Kroatien, 18 Uhr

Mi, 28. Juli: Spiel um platz 9 (A5 - b5), 18 Uhr

do, 29. Juli: hauptrunde (A2 - b2), 18 Uhr

Fr, 30. Juli: hauptrunde (b2 - A1), 18 Uhr

Sa, 31. Juli: hauptrunde (A3 - b2), 15 Uhr

Spielplan für Heidenheim Info

Robert gruber Markus winkler

Auch Robert gruber und Markus winkler 

vertreten die deutschen Farben bei der 

Europameisterschaft 2010. 
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„Ich will hiiier raaaus …

Ab 30.6.2010 

bei uns im Kino!

… und Du musst unbedingt rein!“ 

Die neue 3D-Technik fasziniert

bereits Jung und Alt in unseren Kinos:

Capitol • Kino-Center • KinoPark Aalen

Schon mal dran gedacht

ein Kino zu mieten –

geschäftlich oder privat?

Infos unter:

0 73 21/93 54 0

www.kino-hdh.de

www.kino-aa.de
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