Sharx gewinnen gegen Wanderers
Die Sharx bleiben auch am zweiten Tag des langen Wien-Wochenendes erfolgreich
und können zwei Spiele gegen die Wanderers gewinnen. Die Gegnerinnen zeigten sehr
viel Kampfgeist und Motivation und zwei spannende Spiele waren auf der
Spenadlwiese zu sehen.
Im ersten Game dauerte es einige Zeit, bis die Sharx zu ihrem Spiel fanden. Die Wanderers
zeigten eine starke defense und Pitcherin Christine Farnleitner gab in den ersten beiden
Innings keinen hit ab und nur Melissa Wood kam auf base. Auch die Wanderers kamen
teilweise durch errors der Haie auf Base, konnten jedoch auch keine Punkte nach Hause
bringen. So verliefen die ersten beiden Innings sehr spannend. Im dritten Inning brach dann
Silvia Feilmayr den Bann für die Haie. Mit einem Hit kam sie auf base und durch schönes
und aggressives Baserunning (zwei stolen base) brachte sie schlussendlich den ersten
Punkt für die Haie nach Hause. Im Anschluss folgten zwei homeruns nacheinander von
Sarka Koprivova und Melissa Wood. 3:0 Führung für die Sharx. Die Wanderers kämpften
weiterhin mit viel Teamgeist, Martina Metzler zeigten im circle der Sharx eine gute Leistung
und ließ keinen run zu. Im vierten Inning konnten die Haie nochmals acht runs nach Hause
bringen zum Endstand von 11:0.
Im zweiten Spiel stand Stacey Townsend im circle der Sharx und dominierte das Spiel. In
sieben Innings warf das US-Girl 19 strike outs und musste nur einen hit abgeben. Jung-Hai
Nici Wittek war hinter der Platte und fand nach ein paar Anfangsschwierigkeiten sehr gut ins
Spiel. Die offense der Sharx ließ jedoch stark nach. Die Disziplin in der batters box fehlte und
zu viele fly outs wurden geschlagen. Zudem wurden bunts oft nicht beim ersten Versuch
exekutiert. Schlußendlich konnten sich die Sharx mit 5:1 durchsetzen, meisterhaft war die
Leistung jedoch keineswegs.

Der Game-Shark-Award ging an Stacey Townsend für grandioses pitching im zweiten Spiel!
Gratulation!

On Saturday, the Sharx won both games against the Vienna Wanderers. In the first game, it
took the girls from Vorarlberg a long time to get into the game. In the first two innings, no
runs were scored on both teams. Finally Silvia Feilmayr got the Sharx started in the third
inning. A nice hit got her onto first base and excellent and aggressive baserunning got her
home – 1:0 for the Sharx. In the same inning, two homeruns from Sarka Koprivova and Moe
Wood back to back followed. In the circle for the Sharx, Martina Metzler did a great job.
Altough the Wanderers were fighting hard, she did not give up a run. In the fourth inning,
finally the offense of the Sharx woke up and the girls scored eight runs. Final score: 11:0.
In the second game, Stacey Townsend started in the
pitcher circle for the girls from Vorarlberg. She gave the
Wanderers a very hard time, throwing 19 strike outs in
seven innings. Youngster Nici Wittek was behind the
plate. After struggling in the first innings, she finally
settled down and did a good job catching for the
American pitcher. Also she got a caught stealing,
throwing the ball to third base.
The offense of the Sharx was not good at all in the
second game. Bunts were not executed well and there
was a lack of discipline in the batters box. Finally five
runs were scored by the Sharx. Also the Wanderers got
a runner home. Final score: 5:1.
The Game-Sharx Award went to Stacey Townsend, who saved the game for the Sharx with
excellent pitching. Congratulations!

