Ein Sieg und eine Niederlage am ersten Tag
Am Montag, den 16. August 2010 mussten sich die Sharx im ersten Spiel gegen die Tex Town Tigers
mit 3:1 geschlagen geben. Die zweite Partie des Tages gegen die Pee Wees aus St. Pölten endete
mit 8:0 für die Vorarlbergerinnen nach nur fünf Innings.
Im ersten Spiel des Europacups erwischten die Haie einen sehr schwachen Start. In der Partie gegen
die Tex Town Tigers gelang es den Sharx nicht, sich auf die Pitcherin einzustellen. In den ersten sechs
Innings konnten die Sharx kaum Runner auf Base bringen. Durch eine starke Defense und
ausgezeichnetes Pitching konnten die Gegnerinnen aber auch keine Punkte nach Hause bringen.
Im letzten Inning drehten die Holländerinnen dann aber auf und brachten insgesamt drei Punkte
nach Hause. Die Sharx konnten nachschlagen und zeigten erstmals sehr gute at bats. Durch Stacie
Townsend erzielten die Haie einen Punkt und brachten einige Runner auf Base. Trotzdem ging die
Partie mit 3:1 an die Gastgeberinnen aus Holland.
Nach dem schwachen Start schienen die Sharx im zweiten Spiel wie ausgewechselt und zeigten viele
schöne Hits gegen die Pee Wees aus St. Pölten. Nach fünf Innings wurde das Spiel mit einem
Punktestand von 8:0 abgebrochen und die Haie konnten ihren ersten Sieg im Europacup nach Hause
bringen.
Die Coaches Holly Krzan und Francesca Fabretto sowie Manager Michael Schmidt zeigten sich
zufrieden und wünschen sich, dass die Haie sich nun von Spiel zu Spiel verbessern und ihre Stärke in
der Offense unter Beweis stellen.
Am Dienstag, den 17. August 2010 stehen die Haie um 10.00 Uhr den Braschaat Braves gegenüber.

One loss and one win on the first day of the tournament
The Sharx started the first day of the tournament with one loss and one win. The first game of the
day against the Tex Town Tigers from the Netherlands was lost 3:1. In the second game, the Sharx
were facing the Pee Wees from St. Pölten and won 8:0 after five innings.
In the first game against the Tex Town Tigers the defense of the Sharx did a good job and the pitching
by Dani Spaulding was amazing. Still the Sharx did not get the bats going and hardly ever got on base.
After six innings, the score was 0:0. Then the Tigers started to hit the ball and scored three runs. The
Sharx were fighting back hard, getting some great at bats and scored a run by Stacie Townsend. Still
the game was lost 3:1.
In the second game against the other team from Austria, the Sharx started to swing the bats earlier
and showed some great hits. Also pitcher Stacie Townsend did not give up a run and pitched a great
game in the circle for the Sharx. The game ended 8:0 after five innings.
After all, the coaches were satisfied with the performance. Still the goal is to improve as the week
goes on and learn from every game.

