Sharx holen sich den Turniersieg bei der „Prague Softball Week“
Aufgrund des Regenwetters wurde am Sonntag, den 19. Juli 2010 nur das Finalspiel im Rahmen der
„Prague Softball Week“ gespielt. Die Sharx standen erneut dem tschechischen U22 Nationalteam
gegenüber und gewannen klar mit 4:1. Somit holten sich die Sharx nicht nur den Turniersieg
sondern gewannen auch wichtige gemeinsame Spielerfahrung.
Im ersten Inning mussten die Sharx zugleich einen Run abgeben. In der Offense schlugen sie jedoch
hart zurück und holten sich zwei Punkte durch Dani Spaulding, die einen 2‐Run‐Homerun schlug.
Weitere schöne Schläge von den Sharx folgten und insgesamt konnten vier Punkte erzielt werden. Im
Circle für die Sharx war Stacie Townsend zu finden, die erneut ihre Klasse zeigte. Ein besonders
schönes Play in der Verteidigung von Kelsi Weseman, die einen abgefälschten Schlag von 3B Conny
Chwojka zum Aus auf die erste Base warf.
Zusammenfassend ein erfolgreiches Wochenende für die Sharx in Prag. In insgesamt sechs Spielen
sammelten die Haie wichtige Spielerfahrung und die Kommunikation auf dem Feld war gut. „Wir
haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und standen schlussendlich als Team auf dem Feld“, war
Francesca Fabretto zufrieden mit dem Ergebnis.

Sharx win the „Prague Softball Week“
On Sunday, 19th of July 2010 the Sharx won the finals of the „Prague Softball Week“‐tournament.
They were facing the Czech Nationalteam U22 again and finished the game 4:1.
In the first inning the Sharx had to give up one run, still they came back strong. Stacie Townsend got
on base and Dani Spaulding hit the ball way over the outfield fence and got a 2‐run‐homerun.
Another nice hits followed and a great squeeze play by Susanne Weber, scoring Kelsi Weseman. Also
an amazing job in the circle for Stacie Townsend.
Altogether a great weekend for the Sharx. They did not only win the tournament, but also got a lot of
important game experience.

