Mäßiger Auftakt bei den Vorbereitungsspielen gegen die Wil Devils
Am Sonntag, den 18. April 2010 standen die Sharx den Wil Devils in zwei Vorbereitungsspielen
gegenüber. Dabei mussten sich die Softballdamen aus Hard mit einem Split zufrieden geben. Nach
dem ernüchternden Spielauftakt stehen dem Team um Coach Holly Krzan intensive
Trainingseinheiten bevor.
Beim Auftaktspiel gegen die Wil Devils konnten einige Sharx‐Neuzugänge erste Softball‐Erfahrungen
sammeln und ältere Spielerinnen auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Im circle für die
Sharx kamen Barbara Vogel und Beate Sinnstein zum Einsatz, hinter der Platte catchte Nicole Wittek
beide Spiele souverän. Zum ersten Mal im Dress der Haie spielten Simone Rusch, Shuk Ling Chan
sowie Sarah Linger. Zudem zeigte Klaudia Kreuter – die ihren zweiten Spieleinsatz feierte ‐ mit einer
Glanzleistung in der Battersbox auf.
In den nächsten Wochen wird das junge Team intensiv am Zusammenspiel arbeiten sowie verstärkt
Wert auf die Basics und das Baserunning legen. Bis zum Saisonsstart im Mai gibt es noch sehr viel zu
tun – und die Sharx freuen sich schon darauf.

Last Sunday the Sharx played two preparation games against the Wil Devils from Switzerland. The
team from Hard lost the first and won the second game. Especially the defenso of the Sharx was
very weak, allowing too many errors. Also some mistakes in baserunning were made.
Still a lot of new players got a chance to make their first softball game experiences. For example
Sarah Linger, Simone Rusch and Chuk Ling Chan played their first games for the Sharx. Also Klaudia
Kreuter showed a fantastic performance in the batters box – although it was only her second game.
For the upcoming weeks, a lot of work on the softball field has to be done. Together with Coach
Holly Krzan some basics have to be repeated and the team has to practice playing together with
people on different positions. Still the team enjoys being on the field again and is looking forward
compete again.

