Sharx are back
Die Sharx können auch in der Saison 2010 ihre Line Up wieder mit altbewährten Spielerinnen
verstärken. Stacie Townsend, Danielle Spaulding und Kirsten Whitt steigen erneut ins Dress der
Haie. Zudem beendet Holly Krzan ihre aktive Karriere bei den Sharx und konnte als Coach für die
Softballdamen gewonnen werden.
In diesem Sommer werden die beiden Pitcherinnen Stacie Townsend (University of Texas El Paso)
und Danielle Spaulding (University of North Carolina) wieder im Circle der Sharx zu sehen sein. Die
beiden Sportlerinnen haben 2009 mit sehr starken Leistungen erheblich zum Erfolg der Sharx im
Europcaup beigetragen. Danielle Spaulding wurde zum „MVP“ sowie zum „Best Pitcher“ des Turniers
gekrönt.
Weiters wird Kirsten Whitt erneut das Kommando im Outfield der Haie übernehmen. Sie ist derzeit
als Assistant Coach für die University of North Dakota tätig und wird 2010 ihre bereits dritte Saison
für die Haie im Einsatz sein.

Neuer Headcoach 2010
Nach zwei erfolgreichen Jahren als Headcoach gibt Francesca Fabretto die verantwortungsvolle
Aufgabe an Holly Krzan weiter. Krzan hat in den Saisonen 2008 und 2009 als Shortstop bei den Sharx
gespielt und vor allem mit ausgezeichneten Leistungen in der Batters Box überzeugt. Durch ihre
ruhige Art versteht es die 25‐Jährige ein Team anzuleiten und ihr Wissen weiterzugeben. „Für uns
war Holly die erste Wahl, da sie sehr viel Erfahrung mitbringt und die Softball‐Abläufe in Österreich
und Europa kennt“, sagt Sharx‐Manager Michael Schmidt. Francesca Fabretto wird weiterhin als
Coach den Sharx und Holly Krzan zur Seite stehen und freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit
ihrer „Neuen Kollegin“.

In the season 2010 some US‐players from the last season will return to Hard and play for the Shax.
The two pitchers Stacie Townsend (University of Texas El Paso) and Danielle Spaulding (University of
North Carolina) will play in the circle of the Sharx from the beginning of July. Also Kirsten Whitt will
again take the lead in the outfield and arrives in Hard on July 5th.
Besides that shortstop Holly Krzan finished her softball career and will be coaching the Sharx in the
season 2010. She has been playing for the Sharx in the season 2008 and 2009 and not only shown
great performances in the batters box. She will coach together with Francesca Fabretto, who
coached the Sharx the last two seasons and won a silver as well as the gold medal at the European
Cup.

