Sharx starten mit zwei Siegen in die „Prague Softball Week“
Am Freitag, den 16. Juli 2010 standen die Sharx im Rahmen der „Prague Softball Week“ einem
Auswahl‐Team aus den USA sowie dem tschechischen Nationalteam U22 gegenüber. Zum Auftakt
konnten die Haie mit 2:1 und 1:0 zwei Siege nach Hause bringen. Ein guter Start, aber noch lange
nicht genug.
Im Circle der Haie startete Stacie Townsend und zeigte eine hervorragende Leistung. Mit insgesamt
14 Strike Outs hielt sie die Gegnerinnen aus Amerika fest im Griff und gab nur wenige Hits ab.
Trotzdem gelang den USA‐Girls im 4. Inning ein Run, womit sie die Führung übernahmen. Die Sharx
erzielten jedoch im 5. Inning den Ausgleich durch Conny Chwojka, die durch einen Walk auf Base kam
und von Kelsi Weseman nach Hause gebracht wurde. Im letzten Inning erzielte schlußendlich Barbara
Vogel den Siegpunkt indem sie durch einen schönen Schlag von Kirsten Whitt ins Rightfield nach
Hause gebracht.
Im zweiten Spiel startete Dani Spaulding in der Pitcher Position für die Haie und zeigte einmal mehr
ihre Klasse. Mit 11 Strike Outs dominierte sie klar das Spiel. Obwohl das junge Team aus Tschechien
immer wieder durch Bunts auf Base kam, so mussten durch exzellentes Pitching und einer guten
Defense keine Punkte abgegeben werden. Auch die Stimmung auf der Sharx‐Bank war super und
schöne Hits auf Seiten der Sharx sorgten für Begeisterung. Erwähnenswert Birgit Pischinger, die drei
Hits von vier At Bats erzielte sowie Dani Spaulding, Stacie Townsend und Kirsten Whitt, die jeweils
mit zwei Hits folgen. Der Siegesrun gegen das tschechische Team wurde schlussendlich im fünften
Inning erzielt, wobei Klaudia Kreuter als Pinch Runner von Dani Spaulding mit Bases Loaded durch
einen Walk von Barbara Vogel nach Hause kam.
Zusammenfassend eine gute Auftaktleistung. Das neu formierte Team findet sowohl auf dem
Spielfeld wie auch auf der Bank immer besser zusammen und die Coaches zeigten sich zufrieden.
Nichtsdestotrotz stehen drei Spiele am Samstag, 17. Juli sowie weitere Spiele am Sonntag, 18. Juli auf
dem Programm und eine Steigerung vor allem in der Offense wird erwartet.

Sharx start with two wins at the „Prague Softball Week“
On Friday, 16th of July 2010 the Sharx played the first two games at the „Prague Softball Week“.
They were facing an USA Selection‐Team as well as the Czech Nationalteam U22. Both games were
won 2:1 and 1:0.
Stacie Townsend and Dani Spaulding pitched one game each for the Sharx and did a fantastic job.
With getting 14 Strike Outs (Townsend) and 11 Strike Outs (Spaulding), the opponents did not have
much chance to get on base. Also the defense did a great job, especially Erin Glasco leading the team
behind the plate. In the first game, the Sharx were struggling a bit in the batters box. They did much
better in the second game, facing the Czech girls. Especially Birgit Pischinger did great, getting three
hits out of four at bats. And also Dani Spaulding, Stacie Townsend and Kirsten Whitt came up with
two hits in the second game.
Altogether the Coaches were happy with the performance. „I was feeling it today“, says Coach Holly
Krzan and points out that the team is coming together better each inning. On Saturday, there will be
three more games for the Sharx and also on Sunday they have further games on their schedule.

