Sharx stehen im Europacup-Finale
Durch einen Sieg gegen Forli (Italien) stehen die Sharx im Europacup-Finale. Die
bisher unbesiegten Italienerinnen mussten sich mit 3:1 geschlagen geben. Das Finale
wird um 19.30 Uhr gespielt, die Gegnerinnen sind entweder Forli oder Carousel
(Russland).
Die Offense der Sharx startete erneut sehr stark im ersten Inning. Lead Off Holly Krzan kam
durch einen Hit ins Leftfield auf Base, Birgit Pischinger brachte sie durch einen Bunt weiter.
Moe Wood erzielte einen weiteren Hit zum 2B und brachte Holly in „scoring position“. Das
darauf folgende Squeeze Play wurde von Stacie Townsend schön ausgeführt, der
Schiedsrichter gab Holly Krzan nach einem schönen head-first-slilde an der Homeplate
jedoch aus. Das zweite Inning wurde von Kirsten Whitt mit einem Hit ins Leftfield eröffnet,
der Run konnte aber nicht nach Hause gebracht werden. Den Italienerinnen gelingt
wiederum im zweiten Inning der erste Run zur Führung mit 1:0. Die Sharx kämpften hart
weiter und das vierte Inning war schlussendlich das Inning der Haie. Stacie Townsend kam
durch einen Hit ins Leftfield auf Base. Danielle Spaulding setzte einen Schlag ins Rightfield
nach. Durch einen weiteren Hit von Kirsten Whitt ins Centerfield kam Stacie Townsend nach
Hause und brachte den Ausgleich. Durch einen Fehlwurf vom Catcher der Italienerinnen auf
die zweite Base gelang auch Dani Spaulding nach Hause und Kirsten Whitt kam weiter auf
die dritte Base. Barbara Vogel gelang anschließend ein schöner Bunt Richtung 1B und
Kirsten Whitt scorte zum 3:1.
Die Defense der Sharx war im Anschluss sehr stark und in Inning vier bis sechs stand
Pitcher Stacie Townsend jeweils nur drei Batter gegenüber. Wichtig für die Sharx war auch
ein Double Play im sechsten Inning – ein Line Drive zurück zum Pitcher Stacie Townsend,
die auch den Runner auf der ersten Base auswerfen konnte.
Auf Seiten der Sharx gab es weitere schöne Hits von Kim Kaye und Danielle Spaulding.
Weitere Punkte konnten jedoch nicht nach Hause gebracht werden. Nach einer starken
Defense-Leistung und viel Unterstützung durch eine hervorragende Pitcherin Stacie
Townsend konnten die Sharx das Spiel schlussendlich mit 3:1 gewinnen. Die Haie
qualifizierten sich somit direkt für das Finale. Um den weiteren Einzug kämpfen am Samstag,
22. August um 11.00 Uhr Forli gegen Carousel.

The Sharx beat Forli (Italy) 3:1 and are now playing in the European Cup Finals. The
final game will be played on Saturday, 22nd of August at 7.30 pm. The team from
Austria will face either Forli or Carousel (Russia).
Once again the offense of the Sharx started very strong. Lead off Holly Krzan got on base
with a hit to leftfield. Birgit Pischinger put down a bunt and moved her to second base.
Another hit from catcher Moe Wood brought Holly in scoring position. Stacie Townsend put
another bunt down for a squeeze play. Holly Krzan showed an amazing head first slide to
home plate, still the umpire called her out. Also in the second inning Kirsten Whitt started
with a hit to leftfield, but no runs were scored. On the other side Forli was able to bring home
a runner and was leading 1:0. Finally the 4th inning was the inning of the Sharx. Stacie
Townsend started with a hit to leftfield. Danielle Spaulding hit a shot to rightfield and also got
on base. Kirsten Whitt sent another ball to centerfield and Stacie Townsend scored. Still the
play was on: after a throw home from the outfielder, Kirsten Whitt went to second base. The
catcher of Forli made an overthrow, Kirsten was safe and Dani Spaulding scored the second
run. Also Kirsten Whitt was able to get to third base. Barbara Vogel came up to bat und put
down a nice squeeze play – Kirsten Whitt scored the third run for the Sharx. 3:1.
From inning four to six, the defense of the Sharx was very strong. Pitcher Stacie Townsend
faced only three batters per inning and was once again amazing. A double play in the 6th
inning was very important for the Sharx. A line drive was hit back to the pitcher, Stacie
caught it and threw it to first base to get the runner on base out as well.
In the last two innings there were nice hits by Kim Kaye and Dani Spaulding, but no more
runs were scored for the Sharx. Once again the pitching was amazing – Stacie Townsend
did a great job, facing only 26 batters in seven innings.
So the Sharx qualified for the European Cup Finals. Carousel and Forli will play again on
Saturday, 22nd of August at 11 am. The winner of the game will face the Sharx in the finals.

