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Baseball ist Familiensache
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tllten gefunden·, sieht sic als cinen
derVorteile. Be.ide Eltem s1ehen der
zeitweiligenVerlagerungdes Familienlebens von daheim In Hellerho f
auf die Benrather Baseballanlnge

ltP-nm>. ANlWAS n,ouwANN

Grltu. Patrick und Frank Mohr verbfingen eincn gro8en Tell ihrer Zeit auf der Baseball-An£agedet' TSG Benrath. Die Famiveranstaltungen im Catering-Team.
Neben Kuchenbackcn gehon der
Getrankeeinkauf zu ihren Pflichtcn. Wir haben bei den Senators
ncue Freundc mit vielen Nalionali-

lie ist Uberdas Hobby des 17-jahrlgen Sohnes zum Sportgekommeri.

s.'lmtllcher Senato r-Teams -inklusl\'e Sohn Par rick. Auc h Mutter Grin a
mac.ht slch m it Begeisterung niltz lich Im Vcrein und \'C rsorgt Spieler,
Betrcuer und Zuschaucr bei Heim-
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an der Sildallee posltiv gegenilber.
. Dad urch habcn wir unsere n Sohn
aufwa ch sen sehen kOnnen M, komm e ntiert Valer Frank den h ohen
Zeita urwand des gem cinsamen
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bei uns in Deutschland und in Euro pa die Sicht aur d ie USA aktuell we ge n politisch er Fragen ge lrilbt istM.
US-Fan Patrick. d e r 20 19 einAuslan djahr bel einer Gastfomilie in Dilley/Texas verbrachte u nd dort die
Highsch ool besuchte, um seine Englischkenntnisse zu verbessem , wilrd e gern e inm al in der Majo r League
spielen wie sein Idol David Ortiz. der
in seiner akli vcn Zeir als MOesignated Hill er* und *Firs1 Haseman* for
die Boston Red Sox im Einsatz war
und d em 201 9 d erWorld Series MVP
Award verlieh en wurde. "Ortiz war
ein cchtcr Team playe r", urreilr Pa trick ancrkennend - und als Teamplayer will slch der DOsse/dorfer
ebenfalls vers rchen.

Frank Mohr, der cs bedauen ... dass

takt mil in Massachusetts lebenden
amerikanischcn Cousi11s und Cousinen. "Die Amerikaner sind ein offenes und freund llches VolkM, betont

Connecticut ausgcwandert, und
noch imme~ besteht Besuchskon -

begrilndet: Elne Tante !st einst nach

licherweise in einem Famih en -Gen

WayofLlfeM nahestehen,

lcr~ durchaus gelegen kommt.
Seine bcsondere Arbe~tszeil . als
Energicclektroniker be1 Dan~ler in Derendorf Ui.sst fll r alltttghche Vate r-Sohn-Kon1ak1c nur wenig Raum, und der. will lntensiv
genuizt sein. Dass die bascbal.lbe•
gcistcrten Mohrs dem ..Amencan

Hob bys, d er lhm als ,.Nachtschicht-

Der Sohn ist Spieler, der Yater Trainer. die Mutter besorgt das Catering: Das Leben von Familie Mohr wird vom Sport bestimmt.
VON HELMUT SENF
M:NRATH Die Mohn aus HeUerho f
sind clneechte Ba.seball-Familie. Vate r Fran k. Mutte r Grllla und Sohn
Patrick hnbcn sich allesamt dcm
ame rikanlschen Nntlonalsport vcrschrieben, de n einst europ ttische
Auswanderer In de r Urform ~SchlagbaU- mit in ihre neue Meimat hrnchte n - und der aktuell im cn 1fem1en
Germany lmmcr mehr begeisten e
Anh!nger findet.
AuslOscnder Fakto r dcr Mohrschen Baseballlcidenschaft 1st dcr
lnzwischen 17-jlhrlge Patrickgewesen, der slch imAlter von ncun Jahrcn den DQsseldorfSenators bel der
TSG Benrath il.nschlo!ls und rnsch
ein bemerkenswe n esTalent a ls Cm ch er z.eigte. Den Sprung vom ]un iorenspieler ins Zwei1ligateam dcr
Merren hat der Obers1ufcn schQler des Koblenzcr Gymnasi ums hereits geschafft .• Baseball hestlmmt
nun schon seh lahre n unser Faml lienlebenM, siclil Valer Frank rQc k•
blickend fest.
Die passive Rolle als Beglciter seines Fllius beiTrain lng und Spielein satz hat der49· 1l1hrige Ulngst aurgegebcn und ist sclbst akti\' geworden.
Durch Lescn \'on Fachbilchem
und mithilfe vo n Onllne- Ku rscn
hat sic.h Frank Mohr au rodidaktisch zum Trainer filr die Catch erposition ausgebilde1. Zweim al wOch en11ich probt er mit den Ffingem

