Sharx weiterhin auf Erfolgskurs
Am Freitag, dem 4. Juli 2009 gewinnen die Sharx zwei weitere Spiele gegen die Vienna
Mosquitoes. Insgesamt erreichen die Haie 21 Punkte in nur neun Innings und müssen
keinen Run abgeben.
Spiel 1 zeichnete sich durch eine sehr gute offense der Sharx aus. Eine starke Leistung
zeigte vor allem Sarka Koprivova, die auch 2009 erneut für die Haie auf der Line up steht.
Bei ihrem Saisons-Debut erzielte Sarka vier hits bei vier at bats – zwei singles und zwei
doubles. Im circle der Haie eröffnete Martina Metzler die Spiele gegen die Mosquitoes. In
den vier innings stand sie 15 Schlagfrauen gegenüber und erzielte sechs strike outs.
Endstand: 14:0.
Im zweiten Spiel stand Conny Chwojka im circle der Sharx, für die Mosquitoes pitchte
Sammy Parks. Conny stand in den fünf innings 17 Schlagfrauen gegenüber und erzielte
davon acht strike outs. Insgesamt musste sie nur zwei hits abgeben, beide gingen an Anna
Gartner von den Mosquitoes. Die offense der Sharx war gegen die starke Amerikanerin nicht
ganz so gut, die Umstellung auf die schnellen Bälle klappte nicht nach Wunsch. Trotzdem
gab es einige schöne Aktionen der Haie. Schönes Baserunning unter anderem von Kim
Kaye und Sarka Koprivova. Zudem ein homerun von shortstop Holly Krzan, der tief in den
Nachthimmel segelte. Endstand: 7:0 nach fünf Innings.
Zusammenfassend eine gute Performance der Haie, die nach langer Busfahrt gleich vom
ersten Inning an punkteten. Tolle Leistung der beiden österreichischen Pitcherinnnen, die
den Mosquitoes wenig Möglichkeiten gaben auf Base zu kommen. Der Einsatz der JungHaie Nici Wittek, Marion Reichl und Anna Hasenhütl ist ebenfalls erwähnenswert. Alle drei
zeigten schöne hits, Anna stoppte einen scharfen Ball an der zweiten Base und Nici catchte
ein gutes zweites Spiel.
Der Game-Shark Award ging diesmal an Martina Metzler – für eine großartige PitchingLeistung im ersten Spiel und ebenfalls für starke offense.

The Sharx won the two games against the Vienna Mosquitoes on Friday, 4th of July.
They scored 21 runs in nine innings without giving up a run.
In the first game, the Sharx showed a strong offense. All above, Sarka Koprivova did a great
job. She played her first game for the Sharx in the season 2009 and got four hits out of for at

bats (2 singles, 2 doubles). In the circle, Martina Metzler was pitching for the Sharx. She
faced 15 batters and got six strike outs. Final score: 14:0.
The second game was started by Conny Chwojka, for the Mosquitoes Sammy Parks was in
the pitching circle. Conny pitched to 17 batters and got eight strike outs. Altogether she just
had to give up two hits, both hit by Anna Gartner of the Mosquitoes. In the offense, the Sharx
were struggling a little bit. They had a hard time adjusting to the fast pitches of the USPitcher. Still the girls from Vorarlberg got some nice plays. Excellent baserunning by Kim
Kaye and Sarka Koprivova has to be mentioned. Also Holly Krzan hit an amazing homerun,
deep into the night sky.

Altogehter a good performance by the Sharx, who played well after the long busride to
Vienna. Both austrian pitchers did a great job hitting their spots. Also the youth-Sharx did
very well. Nici Wittek, Anna Hasenhütl and Marion Reichl each got a hit. Also Anna stopped
a sharp ball hit to second base and Nici was behind the plate, catching the second game.
The Game-Shark Award goes to Martina for pitching a great game and also for strong
offense.
Tonight, the Sharx will face the Vienna Wanderers at 6 pm and 8 pm at the Spenadlwiese in
Vienna. Another two games are coming up on Sunday, 6th of July. The Sharx will play
against the Pee Wees, who are at the moment the number two team in Austria.

