Sharx kehren mit Unentschieden und Niederlage, aber viel Erfahrung aus Italien zurück
Am Sonntag den 11. Juli 2010 spielten die Sharx einen Doubleheader gegen das italienische Team
aus Bollate. Im Rahmen der Europacupvorbereitung konnten die Haie nur ein Unentschieden mit
1:1 erreichen und mussten eine 2:1‐Niederlage einstecken. Nichtsdestotrotz konnten die Mädels
aus Hard gemeinsame Spielerfahrung sammeln und das neu formierte Team fand im Laufe der
Spiele immer besser zusammen.
Bei hochsommerlichen Temperaturen startete Lead Off Kelsi Weseman in der Batters Box für die
Sharx und erreichte mit einem Schlag ins Outfield gleich die erste Base. Durch einen Hit von Dani
Spaulding erzielte sie den ersten Run für die Sharx. Bis ins dritte Inning konnten die Haie den 1:0
Vorsprung halten, dann erzielten die Damen aus Bollate den Ausgleichsrun zum 1:1. Obwohl die Haie
im weiteren Lauf des Spiels immer wieder Runner auf Base brachten, konnten keine weiteren Punkte
erzielt werden. Ein schönes Zusammenspiel vor allem von Kelsi Weseman, die einen Triple erzielte,
und Stacie Townsend. Diese führte ein schönes Squeeze‐Play durch, der Schiedsrichter entschied
jedoch gegen den Führungsrun für die Haie. Im Circle für die Haie zeigte Dani Spaulding eine
ausgezeichnete Leistung und erreichte acht Strike Outs in vier Innings. Conny Chwojka beendete das
Spiel bravourös im Circle für die Haie.
Im zweiten Inning zeigten die Sharx nur eine schwache Leistung in der Batters Box und erzielten nur
vier Hits. Trotz einer ausgezeichneten Leistung von Stacie Townsend mussten die Sharx zwei Runs
abgeben und das Team aus Bollate erreichte im dritten und im sechsten Inning jeweils einen Punkt.
Michelle Gagnon brachte zwar im siebten Inning mit einem schönen Schlag Dani Spaulding nach
Hause zum Anschlusspunkt. Schlussendlich mussten sich die Sharx aber mit 2:1 geschlagen geben.
Trotz mäßigem Erfolg zeigten sich die Coaches Holly Krzan und Francesca Fabretto zufrieden. In
einzelnen Plays konnten die Haie ihr Potential deutlich zeigen. Wichtig ist jedoch, dass das Team in
den kommenden Wochen besser zusammenfindet und geschlossen auf dem Feld steht.

No wins but a lot of experience in Italy
On Sunday, 11th of July the Sharx played two European Cup preparation games in Italy against the
team of Bollate. The first game ended in a tie and the second game was lost 2:1. Still the team
gained a lot of experience and did well for playing together for the first time.
In the first game, Kelsi Weseman scored the first run as the lead off hitter and showed a great
performance. Some good hits followed and runners got on base. Still the Sharx could not come
through with the bats, especially when there were runners in scoring position. Finally the team of
Bollate scored a run and the game ended 1:1.
In the second game the Sharx were struggling in the batters box, only getting four hits in the game.
And the girls from Bollate were able to score one run in inning three and inning six. In the last inning,
Michelle Gagnon had a great contact and hit in Dani Spaulding. So the second game ended 2:1 for
Bollate.
The pitchers Dani Spaulding, Stacie Townsend and Conny Chwojka did a great job in the circle for the
Sharx.

