Sharx gewinnen die dritte Begegnung im Europacup
Am Dienstag, den 17. August 2010, gewannen die Sharx im dritten Spiel des Europacups gegen die
Braschaat Braves aus Belgien. Nach nur fünf Innings konnten die Gegnerinnen mit 9:0 besiegt
werden. Speziell in der Offense überzeugten die Haie vom ersten Inning an und zeigten schöne Hits,
Doubles und auch Triples.
Lead off hitter Kelsi Weseman startete das Spiel mit einem Triple ins Centerfield und brachte im
ersten Inning sogleich einen Punkt nach Hause. Weitere schöne Schläge folgten in jedem einzelnen
Inning. Darunter ein weiterer Triple von Shortstop Kelsi Weseman, ein Hit und ein Double von Stacie
Townsend, zwei Hits von Steph Gosselin, ein schöner Hit von Lucie Cernohlakova, zwei Hits von
Kirsten Whitt und einem Squeeze Play von Barbara Vogel. Auch auf Base ließen sich die Haie nicht
aufhalten und zeigten schöne Steals, unter anderem zwei von Birgit Pischinger.
Im Kreis für die Haie stand Stacie Townsend, die eine starke Leistung zeigte. Sie stand in fünf Innings
insgesamt 17 Schlagfrauen gegenüber und erzielte davon 7 Strike Outs. Im ganzen Spiel musste sie
nur zwei Hits abgeben und erhielt verdient den Award als „Game Saver“.

Sharx win 9:0 against the Braschaat Braves from Belgium
On the second tournament day the Sharx won 9:0 against the Braschaat Braves from Belgium. The
offense of the Sharx was especially strong from the first inning on and they showed some great
hits.
Lead off hitter Kelsi Weseman started with a triple at her first at bat and scored the first run for the
Sharx. Later in the game she had another triple. Every single player of the Sharx put the bat on the
ball. For example Stacie Townsend had a hit and a double, Steph Gosselin got two hits, Erin Glasco
got a double, Lucie Cernohlakova had a hit, Kirsten Whitt got two hits and Barbara Vogel executed a
squeeze play. Also on the bases the Sharx did well, for example Birgit Pischinger stole two bases.
In the circle for the Sharx was Stacie Townsend who performed excellent. She faced 17 batters and
got seven strike outs. She only gave up two runs and got the award as the „game saver“ of the day.

