Verstärkung im Infield der Haie
Erin Glasco und Kelsi Weseman verstärken in der Saison 2010 das Infield der Sharx. Die beiden US‐
Amerikanerinnen werden auf den Positionen Shortstop (Weseman) und Catcher (Glsaco) eingesetzt
und sind ab Juli im Dress der Haie zu sehen.

Erin Glasco wurde am 11. September 1986 in Illinois geboren. Als Freshman und Sophomore spielte
sie für die University of Notre Dame und wechselte als Junior 2008 zu Texas „A&M“. Dort bewährte
sie sich im ersten Jahr in 64 (von 67) Spielen hinter der home plate und machte dabei keinen einzigen
error. Erin erreichte einen Schlagdurchschnitt von .280 mit zwölf doubles
und 29 RBIs. Als senior erreichte Erin nach 42 Spielen einen
Schlagdurschnitt von .286 mit vier homeruns und 26 RBIs. Mit einer on
base percentage von .486 führte sie zu diesem Zeitpunkt ihr Team an.
Bereits in der High School waren ihr Talent und ihre soziale Kompetenz
ersichtlich. Sie wurde zweimal zum team captain des Softball Teams der
Johnston City High School gewählt. Daneben spielte sie auch Basketball und
Volleyball und übernahm auch in diesen Teams die Rolle als team captain.
Speziell in Bezug auf Softball erhielt Erin immer sehr viel Unterstützung von
ihrer „softball‐verrückten“ Familie. Ihr Vater Gerry war selber als assistant
coach für Georgia tätig und ihre ältere Schwester Tara stand für die
Southern Illinois University im circle. Nach ihrer Softball‐Karriere möchte Erin einen eigenen Frisör‐
Salon eröffnen.

Kelsi Weseman wurde am 31. August 1990 in Austin, Texas geboren. Seit
2009 spielt sie als freshman für Georgia Tech und startete bei 56 Spielen
als shortstop. Dabei erreichte sie einen Schlagdurchschnitt von .406 und
brachte mit 63 hits, 15 doubles, zwei triples und neun homeruns 45 runs
nach Hause. Zudem erzielte sie 46 RBIs, erreichte 19 mal durch walks die
base und wurde 16 mal vom Pitcher getroffen. Auch als shortstop konnte
sie mit einer fielding percentage von .937 aufzeigen.
Im März 2009 wurde sie zum „Atlantic Coast Conference Softball Player of
the Week“ ernannt. Innerhalb einer Woche erzielte sie in sieben Spielen
einen Schlagdurchschnitt von .652 und erzielte elf runs für ihr Team.
Dabei schlug sie sechs doubles, zwei homeruns und erzielte sechs RBIs.
Einen kleinen Rückschlag musste Kelsi Weseman im ACC Championship
game gegen Florida State im Mai 2009 hinnehmen – sie brach sich ihren Arm und musste deshalb
einige Spiele aussetzen.

