Witches und Regen können Sharx nicht stoppen
Die Sharx lassen sich von den Witches und dem Regen in Linz nicht stoppen und
gewinnen zwei weitere Spiele mit 15:0 und 10:0 in insgesamt sieben Innings.
Im ersten Spiel starteten die Sharx mit einer sehr starken
Offense. Die beiden ersten Schlagfrauen Holly Krzan und
Birgit Pischinger schlugen schöne doubles ins outfield,
weitere vier Schlagfrauen kommen durch walks auf Base.
Zudem setzt Holly Krzan einen homerun drauf bei ihrem
zweiten at bat. Somit scoren die Sharx insgesamt neun
runs im ersten Innings. Im circle der Sharx startete Conny
Chwojka, die die Gegnerinnen fest im Griff hatte. In drei
Innings stand sie nur zehn Schlagfrauen gegenüber und
erzielte insgesamt fünf strike outs. Weiter schöne hits in
Inning zwei und drei brachten den Sharx schlussendlich
weitere sechs Punkte zum Endstand von 15:0.
Das zweite Spiel in Linz musste auf Grund von Regen verzögert gestartet werden. Im circle
der Witches stand die amerikanische Pitcherin die mit dem nassen Ball zu kämpfen hatte.
Die Sharx übernahmen mit vier runs in Inning eins die Führung. Im circle der Haie startete
Stacey Townsend ihr erstes Spiel in der Austrian Softball League. Sie stand dreizehn
Schlagfrauen gegenüber und erzielte sieben strike outs. Ihre Stärke demonstrierte die
Pitcherin aber auch in der batters box mit zwei dobules und einem single von drei at bats.
Der „Game-Shark-Award“ ging an Conny Chwojka, die das erste Spiel pitchte, das zweite
Spiel catchte und zudem schöne hits (zwei singles, ein double) zeigte. Gratulation!
Zusammenfassend vier gute Spiele beim ersten Wien-Wochenende für die Haie. Das Team
hatte viel Spaß und die beiden Coaches konnten einiges ausprobieren und die Spielerinnen
auf verschiedenen Positionen einsetzen. Am kommenden Wochenende spielen die SoftballDamen aus Vorarlberg erneut in Wien, diesmal sechs Spiele gegen die Vienna Mosquitoes
(Freitag), Vienna Wanderers (Samstag) und die St. Pölten Pee Wees (Sonntag).

The Sharx win both games against the Linz Witches 15:0 and 10:0 in altogether only seven
innings. In game one the team from Hard started very strong in the offense, scoring nine
runs. Great job by lead off hitter Holly Krzan, hitting a double and a homerun in the first
inning. In the pitching circle, Conny Chwojka started for the Sharx. She faced ten batters in
three innings and got five strike outs. In inning two and three, the girls from Hard scored
another six runs. Final score: 15:0.
The second game was started later because of heavy rain. Still that could not stop the Sharx.
They were facing the american pitcher of the Witches and scored four runs in the first inning.
Stacey Townsend pitched her first game for the Sharx in the Austrian Softball League, facing
thirteen batters in four innings. She got seven strike outs and did a great job not only in the
circle. Also in the second game, she hit two doubles and a single out of three at bats.
The “Game-Shark-Award” went to Conny Chwojka for pitching
the first game, catching the second game and doing a great
job in the batters box (two singles and one double).
Congratulations Conny!
Altogehter four good games this weekend for the Sharx. The
team had a lot of fun and they were doing a good job
communicating on the field. Also the Coaches were able to try
out different plays and having players on different positions.
Next weekend the Sharx will play again in Vienna, facing the
Mosquitoes, the Wanderers and the Pee Wees.

