Sharx ready for the European Cup
Nach einer intensiven Trainings‐ und Vorbereitungswoche sind die Sharx startklar für den
Europacup 2009 in Legnano. Im Mittelpunkt stand diese Woche live pitching, verschiedene defense‐
Situationen und vor allem sehr viele Teamaktivitäten.
Bei den täglich mehrmaligen Trainingseinheiten wurde viel Wert darauf gelegt, dass das
Zusammenspiel und die Kommunikation im Team stimmen. Das live pitching wurde einerseits von
den Sharx‐Pitchern Stacie Townsend, Danielle Spaulding und Conny Chwojka durchgeführt. Zudem
stand Rene Richardson, Pitcher aus Holland, den Sharx zur Verfügung und warf unzählige Pitches für
das Team.
Neben den Trainingseinheiten wurde viel Wert auf Teamaktivitäten gelegt. So gab es am Softballplatz
in Hard eine Ranch‐Party, ein Grillabend und zum Abschluss der Vorbereitungswoche ein Mexican
Dinner. Die Spielerinnen sowie Coach Francesca Fabretto organisierten selber das köstliche Essen
und verbrachten lustige und gemütliche Abende gemeinsam als Team.
Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen Helfer, die zum Erfolg dieser Woche beigetragen haben:
Rene Richardson fürs Pitchen, Wolfi Pschorr für viele Catching‐Stunden, Brauni und Hubi fürs
Schlagen, Fangen und Baserunning sowie Flavio Arena für die italienische Unterstützung.
Am Sonntag Vormittag geht es auf nach Italien. Nach der Ankunft im Hotel werden die Sharx bei
einer kleinen Trainingseinheit den Softballplatz erkunden. Das erste Spiel steht am Montag um 15.00
Uhr gegen die Tex Town Tigers aus Holland auf dem Spielplan.

Today the Sharx completed the last practice session of the European Cup preparation week. The
team worked hard on live pitching and tried out different defensive situations. Besides that, team
bonding was also very important. So the team had a barbecue evening, a ranch‐party and on the last
practice day a mexican dinner. Everybody helped to cook delicious food and made the evenings very
special.
Special Thanks to everybody who helped to make this week a success: Rene Richardson (pitching),
Wolfi Pschorr (catching), Brauni (hitting), Hubi (catching and running), Flavio (hitting);
The Sharx will leave on Sunday to go to Italy. The first game will be on Monday at 3 pm – facing the
Tex Town Tigers from the Netherlands. Go Sharx!

