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… Die letzten Tage in Peoria sind angebrochen…
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Ein weiterer freiwilliger Programmpunkt des diesjährigen Austauschs war der heutige Besuch
eines Festes der italienischen Gemeinschaft aus Peoria. Auf deren jährlichen Sommerfest
durften wir durch die Übergabe von Gastgeschenken eine erste Verbindung zwischen den italienischen Kulturgemeinschaften in Peoria und Friedrichshafen schaffen. Zusätzlich konnten wir dort
diverse italienische Köstlichkeiten genießen.
Ein weiterer Programmpunkt an unserem letzten
Sonntag in Peoria war das Baseballspiel der Peoria Chiefs gegen die Clinton Lumber Kings aus
dem Bundesstaat Iowa im Dozer Stadium. Nach
und nach fanden sich die Jugendlichen zum Teil
mit ihren Gasteltern und Geschwistern ein. Eine
Baseball-Veranstaltung ist in den USA 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.
Beim diesjährigen Baseballspiel wurde den zwei
deutschen Chaperones eine besondere Ehre zu teil:
Sie durften den ersten Wurf, den sogenannten „First
Pitch“, auf dem Spielfeld ausführen. Ein kurzes Trainingscamp mit dem Gastvater ging diesem Wurf voraus, sodass der Ball ohne Probleme seinen Weg zum Fänger fand. Unter dem
großen Jubel der ganzen Gruppe, sowie des restlichen Stadions durften wir diesen besonderen Moment auf dem Spielfeld genießen.

Punkt 17:00 Uhr startete dann das Spiel mit dem obligatorischen Singen der Nationalhymne
- ein Gänsehautmoment! Im ersten Inning gaben sich die
Pitcher (Werfer) und Catcher (Fänger) beider Teams
keine Blöße. Die Batter (Schlagmänner) trafen fast keinen Ball. Bevor die Zuschauer jedoch einzuschlafen
drohten, ging Clinton bereits im 2. Inning mit 3:0 in Führung. Die Chiefs versuchten mit einem „Run“ im vierten
Inning Anschluss zu halten, nach zwei weiteren Punkten
der Lumber Kings im sechsten Inning schien die Partie
jedoch schon entschieden. Im achten Inning ging es
dann jedoch „hoch her“. Der neu eingewechselte Pitcher

der Gästemannschaft kam nicht so rechts ins Spiel und so stand es nach diesem Inning 6:7
Im letzten Inning ließen die Lumber Kings jedoch nichts mehr anbrennen und erzielten mit
zwei Home-Runs das abschließende 6:10.
In den kleinen Pausen zwischen den Innings wurden die Zuschauer im Stadion mit kleinen Spielen
zwischen freiwilligen Zuschauern unterhalten. So
nutzte auch Jakob diese Chance, sich ein Andenken an das Spiel zu ergattern. Im Fangen von
Baseball-Bällen mit einem Kescher machte ihm
niemand etwas vor – so konnte er stolz und glücklich seinen Gewinn (einen Wackeldackel in Form
des Maskottchens Homer) entgegennehmen. Auch
Noah stellte seine Fänger-Qualitäten unter Beweis
und konnte sich ein T-Shirt der Peoria Chiefs ergattern.

Morgen steht bereits der vorletzte Programmpunkt unseres Schüleraustauschs nach Peoria
an: die Fahrt nach Springfield.
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