Sharx bringen den vierten Sieg in Folge nach Hause
Am Mittwoch, den 18. August 2010 gewannen die Sharx auch das zweite Spiel des Tages gegen die
Joudrs aus Tschechien. Mit einem knappen Spielstand von 2:0 erkämpften sich die Haie nun bereits
den vierten Sieg im Europacup.
Speziell im ersten Inning starteten die Haie sehr stark und brachten zugleich Runner durch schöne
Bunts auf Base. Ebenso scorten die Vorarlbergerinnen durch Kelsi Weseman den ersten Run. Ein
weiterer Punkt folgte im dritten Inning durch ausgezeichnetes Baserunning von Kisten Whitt. Obwohl
die Sharx immer wieder schöne Ballkontakte hatten, gelangen im weiteren Verlauf des Spiels keine
Punkte mehr. Zudem zeigten die Joudrs eine starke Defense und fingen die Bälle der Sharx mit
einigen schönen „diving catches“. Im Circle der Haie startete Dani Spaulding und hatte speziell in den
ersten Innings die Gegnerinnen fest im Griff. Mit insgesamt 11 Strike Outs zeigte sie groß auf und
verhalf den Haien maßgeblich zum vierten Sieg. In den Innings sechs und sieben schafften es die
Joudrs immer wieder auf Base zu kommen. Ein schönes Double Play, ausgeführt von Dani Spaulding
und Kelsi Weseman, sowie eine starke Defense verhinderten jedoch Gegenpunkte.
Zusammenfassend zeigten sich die Coaches Francesca Fabretto und Holly Krzan zufrieden mit der
Leistung der Sharx. Auch wenn die Offense in den nächsten Begegnungen gegen Deutschland und
Russland noch stärker werden muss, so sind die Sharx doch auf dem richtigen Weg. Die Auszeichnung
als „Game Saver“ ging an diesem Abend an Erin Glasco, die nicht nur mit einem schönen diving catch
überzeugen konnte.

Sharx win against the Joudrs 2:0
On Wednesday, 18th of August the Sharx won the 4th game in a row and beat the Joudrs from
Czech Republic 2:0. The Sharx were fighting hard from begining on and finally won the battle
against a strong team.
In the first inning the Sharx had a great start, got runners on base and scored the first run by Kelsi
Weseman. Another run followed in the 3rd inning by Kirsten Whitt. Altough the Sharx had good ball
contact throughout the game, they were not able to score more runs. Also the defense of the Joudrs
was very strong and performed some great diving catches. Dani Spaulding was in the circle for the
Sharx and showed an excellent performance. She got 11 strike outs and helped the team to win this
game. In the 6th and 7th inning the Joudrs were fighting back strong and got runners on base. A
great double play (Dani Spaulding and Kelsi Weseman) as well as a strong defense of the Sharx
prevented runs from the Joudrs.
The Coaches of the Sharx, Holly Krzan and Francesca Fabretto, were quite happy with the result. Still
the offense of the Sharx needs to get stronger and improve from game to game. The „game saver“
award went to catcher Erin Glasco, who had a great hit and performed a diving catch at homeplate.
On Thursday, the Sharx are facing the teams from Germany and Russia.

