Sharx setzen Siegesserie mit 15:0 fort
Am Mittwoch, den 18. August 2010 standen die Sharx dem schwedischen Team „Skövde“
gegenüber und setzten die Siegesserie fort. Nach nur vier Innings gewannen die Haie mit 15:0 und
holten sich somit die dritte „Mercy Rule“ in Folge.
Bereits im ersten Inning zeigten die Sharx ihre Klasse und holten zugleich einen Punkt durch Lead off
Hitter Kelsi Weseman nach Hause. Weiters konnten sich die Sharx auf die beiden schwedischen
Pitcherinnen gut einstellen und es folgten insgesamt 13 Hits in nur vier Innings. Speziell die jüngeren
Sharx kamen auch von Anfang an zum Einsatz und zeigten groß auf. Etwa Marion Reichl mit einem
RBI‐Single ins Centerfield und Klaudia Kreuter mit einem schönen Schlag. Im Circle der Haie stand
erneut Stacie Townsend, die erneut die Gegnerinnen gut im Griff hatte. Conny Chwojka beendete
dann das Spiel für die Sharx mit zwei Strike Outs. Die Auszeichnung als „Game Saver“ erhielt heute
Kelsi Weseman, die als Lead off mit zwei Hits und einem Triple Großartiges leistete.
Am Abend bestreiten die Sharx das nächste Spiel gegen die Joudrs aus Tschechien.

Sharx beat „Skövde“ from Sweden 15:0
On Wednesday, 18th of August 2010, the Sharx beat „Skövde“ from Sweden 15:0. The offense of
the team from Austria was especially strong and so they got the third mercy rule win in a row.
Once again the Sharx started to hit the ball well from beginning on and lead off hitter Kelsi Weseman
scored a run in the first inning. Some of the younger players of the Sharx got a chance to play and
performed very well. For example rightfielder Marion Reichl got a RBI‐single to centerfield and also
Klaudia Kreuter had great ball contact. Altogether the Sharx got 13 hits in only four innings and
showed their strength in offense. Stacie Townsend started the game in the circle for the Sharx and
once again performed excellent. Conny Chowjka finished the game and got two strike outs in the last
inning. The „Game Saver“ Award went to Kelsi Weseman who got two singles and a triple today.
Altogether the Coaches were satisfied with the performance of the girls, especially because they
adjusted well to the two pitchers from Sweden. The next game will be in the evening at 8:30 against
the Czech team „Joudrs“.

