Sharx gewinnen Heim‐Auftaktspiele gegen die Linz Witches

Am Sonntag, den 24. Mai 2009 konnten die Sharx die beiden Heim‐Auftaktspiel gegen die Linz
Witches gewinnen. Die Vorarlbergerinnen setzten sich mit 12:1 und 9:0 durch und zeigten eine
ordentliche Leistung.
Für die Sharx startete Martina Metzler im pitcher circle, hinter der Platte war Nicole Wittek. Das
infield wurde zudem von US‐Import Kim Kaye verstärkt, die auf der 1B stand. Einen schönen hit
zeigte centerfielder Maria Sebald – mit einem Schlag bis knapp zum Outfieldzaun schaffte sie einen
homerun. Ebenso gab es schöne plays von 2B Anna Hasenhütl, die nach langer Pause wieder für die
Sharx im Einsatz ist.
Das zweite Spiel wurde von Conny Chwojka gestartet, die ihre gute Form unter Beweis stellen
konnte. In fünf innings gab sie keinen run ab, Endstand schließlich 9:0.
Fazit: Ein gelungener Auftakt für die Sharx, auch wenn die Leistung noch nicht meisterhaft war. Die
Neuzugänge Sophia Schmölz und Ivonne Hehl kamen beide zum Einsatz und konnten erste
Spielerfahrung sammeln. Ebenso überzeugte Anna Hasenhütl nach längerer Pause in der defense und
Marion Reichl in der offense. Nici Wittek catchte erstmals zwei Spiele nacheinander und war stark in
der batters box. Coach Francesca Fabretto und Manager Michael Schmidt zeigten sich zufrieden mit
dem Start, auch wenn noch sehr viel Teamarbeit bevorsteht.

On Sunday, 24th of May the Sharx won both opening games in Hard against the Linz Witches. The
results are 12:1 und 9:0. Martina Metzler started the first game in the pitcher circle, Conny Chwojka
pitched the second game. Sophia Schmölz and Ivonne Hehl made their first softball game‐
experiences for the Sharx and did a good job. Nice hitting also from Maria Sebald, who hit an inside‐
the‐park homerun and also Nici Wittek showed a great performance. Coach Francesca Fabretto was
happy with the results, still there is a lot to work on in the next weeks.

