06. August – Baseball
Um 18:30 Uhr stand heute das Baseballspiel der Peoria Chiefs gegen die Kane
County Cougars aus Cherry Ln im Dozer
Stadium (ehemals O’Brien Field) auf dem
Programm. Wir hatten leicht bewölktes
Wetter mit einer kühlen Brise, so entsprach die Temperatur bei weitem nicht
unseren Erwartungen. Da war doch in der
Vergangenheit unser T-Shirt schon beim
ersten Hinsitzen durchgeschwitzt. Nicht so
heute, wo jeder noch eine Jacke mitbrachte. Eigentlich unglaublich, wenn man die Temperaturmeldungen aus der Heimat
vernimmt. Normal ist es genau
umgekehrt.
So nach und nach fanden sich
am heutigen Tag unsere Jugendlichen mit ihren Gasteltern
ein. Eine Baseball-Veranstaltung
ist so etwas wie ein Familienevent. Alle gehen hin, um sich zu
unterhalten und sich zu verköstigen. Und nebenbei schaut man
noch etwas Baseball. Da spielt es also keine Rolle, wenn man etwas später kommt oder während dem Spiel nicht alles mitbekommt. Für Iris und mich war es heute das vierte Spiel der Peoria Chiefs, welches wir verfolgten. Unser
bisheriger Eindruck war durchwachsen.
Zwei Spiele der vorangegangenen Jahre
gingen verloren, beim letzten Mal kam jedoch richtig Spannung auf. Das Spiel vor
zwei Jahren begann gleich mit einem Home-Run der Gastmannschaft, welchen die
Peoria Chiefs erst gegen Ende des Spiels
wettmachen konnten. Da waren wir natürlich gespannt, was uns am heutigen Tage
erwarten sollte. Damit das leibliche Wohl
nicht zu kurz kommt, verteilte Familie Roesler vorher wieder vom FOF gesponserte Verpflegungsgutscheine. So gab es für unserer Jugendlichen
Hot Dogs, ein Getränk & Chips. Auch der sonnige
Tribünenplatz im Stadium wurde vom FOF gesponsert.
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Punkt 18:30 Uhr startete das Spiel. Gleich im
ersten Inning brachten die Gäste aus Cherry
einen Punkt mit ins Ziel, welchen dann die
Peoria Chiefs sofort mit drei Punkten konterten
und mit 3:1 in Führung gingen. Eigentlich
schon die Vorentscheidung für das gesamte
Spiel. Anschließend gaben sich auf beiden
Seiten die Pitcher (Werfer) keine Blöße und
wenn dann der Ball einmal getroffen wurde,
dann waren die Catcher (Fänger) mit artistischen Leistungen zur Stelle und verhinderten
das Durchkommen auf beiden Seiten.
Wenngleich das Spiel auf dem Platz
etwas dahinplätscherte, im vierten Inning erzielte Peoria noch einen weiteren Punkt, der Stimmung unserer Jugendlichen tat dies keinen Abbruch.
Wie in den Jahren zuvor herrschte in
der FOF-Ecke eine ausgelassene
Stimmung, welche sogar von den Animateuren nicht hätte besser initiiert
werden können. Bei den Anfeuerungsrufen wurde entweder engagiert mit
geklatscht, kräftig mitgesungen oder zu
Macarena getanzt. Am Schluss endete das Spiel dann 4:1 für die Peoria Chiefs. Die Krönung
des Abends folgte dann noch mit einem etwa 10minütigen Feuerwerk, welches direkt im Stadion
abgebrannt wurde.
Morgen ist Ruhe- und Sonntag, also besteht die
Möglichkeit sich etwas auszuruhen oder mit der
Hostfamilie einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Am Montag tauchen wir dann in die Amerikanische Geschichte ein und besuchen Springfield
und die Wirkungsstätten von Abraham Lincoln.
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