Sharx holen den Turniersieg in Prag
Am letzten Tag des internationalen Turniers in Prag holen die Sharx den Turniersieg.
Im Finale standen sie nochmals den Joudrs gegenüber und konnten sich mit 6:5
durchsetzen.
Die Sharx starteten als Home-Team und mussten im ersten Inning drei runs hinnehmen.
Nach einem schönen bunt und einem schönen hit gelangen die ersten beiden Schlagfrauen
der Joudrs on base. Ein flyball zu 1B Kim Kaye brachte das erste „out“ für die Sharx. Die
nächste Schlagfrau kam jedoch durch einen Walk auf base – bases loaded. Schlagfrau Nr. 5
landete daraufhin einen hit ins leftfield. 2:0 für die Joudrs. Der nächste batter schlug den Ball
hoch ins centerfield wo er von Kirsten Whitt gefangen und zur homeplate geworfen wurde.
Safe trotz schönem Wurf der Centerfielderin und 3:0 für die Joudrs.
Nach diesem großen Rückstand waren die Softball-Damen aus Vorarlberg heiß und wollten
den Vorsprung der Gegnerinnen unbedingt zurückholen. Sowohl Holly Krzan und Birgit
Pischinger kamen durch schöne Schläge auf Base, Stacey Townsend folgte durch einen
Walk zum „bases loaded“, Moe Wood setzte einen Schlag ins centerfield nach. Ebenso
einen Schlag ins centerfield gelang Kim Kaye – und der Ausgleich 3:3 war da. In inning zwei
konnten die Sharx zwei weitere runs scoren und bauten den Vorsprung auf 5:3 aus.
Im fünften Inning gelang dann den Joudrs nochmals ein Punkt – durch einen Schlag knapp
am 3B vorbei kam eine Läuferin nach Hause. 5:4 für die Sharx. Den Haien gelang jedoch
auch noch ein run im selben Inning, gescort von Holly Krzan. Endstand 6:5.
Die Sharx gewinnen nicht nur das Turnier in Prag sondern konnten auch einen wichtigen
Award abstauben. Holly Krzan wurde zum „most valuable player“ ernannt und erhielt eine
Auszeichnung. „Game-Shark“ wurde Barbara Vogel für ihren Einsatz im Turnier auf der 3B.
Weitere schöne Nachricht: unter den ZuschauerInnen befand sich Sarka Koprivova, die
stürmisch und herzlich von den Haien begrüßt wurde!

The Sharx are winning the tournament in Prague. In the final game, they were facing the
Joudrs again – winning 6:5. Altough the team from Austria had to give up three runs in the
first inning, they were fighting back hard and tied the game at 3. Another two runs were
scored by the Sharx in Inning 3, leading now 5:3. The Joudrs got another run in inning five,
but also the Sharx score one more point. Final score: 6:4 for the Sharx.
The team from Austria not only won the tournament but also shortstop Holly Krzan got the
“MVP” award for an outstanding performance. The “Game-Shark-Award” went to Barbara
Vogel for playing 3B in the tournament.

