Vier Siege für die Sharx beim Softball‐Marathon
Am Samstag, den 26. Juni 2010 gewannen die Sharx vier Spiele beim Softball‐Marathon gegen die
Vienna Mosquitoes. Zwei Spiele konnten die Vorarlbergerinnen klar dominieren und holten sich mit
12:5 und 12:2 zweimal Mercy Rule. Bei den beiden anderen Spielen kämpften beide Teams hart um
jeden Punkt und schlussendlich gingen die Sharx mit 3:2 und 5:0 als Sieger hervor.
Da die beiden Spiele vom vergangenen Sonntag auf Grund von Regen abgesagt werden mussten,
standen am Samstag vier Spiele gegen die Vienna Mosquitoes auf dem Programm. Trotz einem sehr
schwachen Start, kamen die Damen aus Vorarlberg immer besser ins Spiel und konnten nach einem
5:0 Rückstand nach den ersten beiden Innings noch mit 12:5 gewinnen. Das zweite Spiel war geprägt
von sehr guten Leistungen der Pitcher auf beiden Seiten – Conny Chwojka und Sammy Parks. Die US‐
Pitcherin der Mosquitoes hatte die Sharx gut im Griff. Im Laufe des Spiels kamen die
Vorarlbergerinnen zwar immer wieder auf Base, die Punkte blieben aber meist aus. Speziell im
siebten Inning zeigten die Mosquitoes bei einem Rückstand von 3:1 nochmals ihre Zähne und
erkämpften sich das 3:2. Den Ausgleichspunkt konnte eine stark spielende Susanne Weber auf der
Shortstop‐Position mit einem schönen Play verhindern.
Nach einer kurzen Pause starteten die Sharx im dritten Spiel so richtig durch. Die ganze Line up zeigte
schöne Hits und nach vier Innings wurde das Spiel mit einem Zehn‐Punkte‐Unterschied abgebrochen.
Im letzten Spiel des Tages spielten beide Teams nochmals sehr stark. Schöne Hits gab es auf beiden
Seiten. Bei den Sharx trumpfte Birgit Pischinger jedoch in der Batters Box noch einmal so richtig auf.
Als Lead off im vierten Inning konnte sie den ersten Run für die Haie nach Hause bringen, zwei
weitere folgten im selben Inning. Weiters ordneten die Coaches Holly Krzan und Francesca Fabretto
viele Bunts an und waren mit dieser Strategie sehr erfolgreich. Schlussendlich ging das letzte Spiel
des Tages mit einem Punktestand von 5:0 an die Haie und ein sehr schöner, erfolgreicher und langer
Tag ging zu Ende.
Zusammenfassend ein sehr erfolgreicher Tag für die Haie mit guten Pitching‐Leistungen und einer
soliden Defense. Nach einem schwachen Start konnten die Sharx ihre Performance kontinuierlich
steigern und auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Speziell die
Schlagleistungen gegen die österreichischen Pitcherinnen waren stark, wobei alle Mädels im Team
ihr Talent unter Beweis stellen konnten. Coach Holly Krzan zeigte sich erfreut über die
Kommunikation und den Zusammenhalt der Sharx‐Mädels auf dem Spielfeld. Respekt gilt aber auch
dem jungen Team der Mosquitoes, das einige schöne Hits und Plays zeigte und ganz gewiss nicht
unterschätzt werden durfte.
Den Einstieg bei den Sharx
feierten dieses Wochenende
die
beiden
tschechischen
Spielerinnen Teresa und Lucy,
die sich schnell in die Sharx‐
Familie integriert haben und
auf den Positionen Catcher, 3rd
Base sowie im Outfield zum
Einsatz kamen.

Sharx win four games in only one day
On Saturday, 26th of June the Sharx won four games against the Vienna Mosquitoes in only one
day. Both teams were fighting strong and especially Conny Chwojka for the Sharx and Sammy
Parks for the Mosquitoes showed excellent pitching peformances. The Sharx won game one and
three with mercy rule, 12:5 and 12:2. In the two other games, both teams came out strong and
showed some good plays and hits. Finally the Sharx won 3:2 and 5:0 and finished a great and
successfull day on the softball field.

