Sharx gewinnen gegen die Praha Eagles
Die Sharx gewinnen die zweite Begegnung des Tages gegen die Praha Eagles mit 4:0.
Das Spiel war geprägt von drei schönen Homeruns und einer starken Leistung von
Pitcher Stacie Townsend.
Lead off Holly Krzan verwandelte ihr erstes At Bat in einen
Homerun und nahm dadurch den Druck vom Team. Im
zweiten Inning startete Danielle Spaulding ihr erstes At Bat
und setzte einen Homerun zum 2:0 nach. Im vierten Inning
folgte Stacie Townsend mit Homerun Nr. drei zum 3:0. Ein
weiterer Run wurde von Barbara Vogel gescort, die mit
einem schönen Double auf Base kam. Nach Hause
gebracht wurde sie durch einen schönen Schlag von Kim
Kaye ins Rightfield zum 4:0. Insgesamt holten die Sharx
sechs Hits, davon drei Homeruns.
Im circle für die Sharx stand Stacie Townsend, die ihre
Gegnerinnen fest im Griff hatte. Sie stand 23 Schlagfrauen
gegenüber und warf neun strike outs. Stacie musste nur
zwei Hits abgeben und erhielt viel Rückhalt durch eine gute Defense.
Somit ein gutes Spiel für die Sharx, die nun mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in den
Play Offs stehen. Am Freitag, 21. August um 10.30 Uhr steht ein weiteres Spiel gegen
Legnano (Italien) auf dem Programm.

Thursday, 20th of August the Sharx won the second game of the day against the
Eagles Praha. The team from Austria got three homeruns and pitcher Stacie Townsend
was untouchable.
Lead off Holly Krzan opened the game with a
homerun and took away the pressure from the
team. Danielle Spaulding followed with
homerun Nr. Two in the second inning and the
Sharx were leading 2:0. Another homerun was
hit by Stacie Townsend in the 4th inning. Also
Barbara Vogel hit a double to rightfield and
scored from a great hit by Kim Kaye – 4:0.
Stacie Townsend had an unbelievable day in
the circle. She faced 23 hitters and got nine
strike outs. Stacie only gave up two hits and
was supported well by the defense. Especially
Sarka Koprivova did a great job at third base.
On Friday, 21st of August the Sharx will play the
next game against Legano (Italy) at 10.30 am.
Go Sharx!

