Sharx schließen an Erfolge der Saison 2008 an
Beim internationalen Softball-Turnier in Prag vom 19. bis 21. Juni 2009 schließen die
Sharx nahtlos an die Erfolge der Saison 2009 an. Mit einer starken Leistung gewinnen
die Softball-Damen die beiden ersten Spiele gegen tschechische Club-Teams („Slavia“
und „Krc“) mit 12:4 und 7:0.
Unter dem Motto „have fun – play hard“ startete das Team Spiel 1 mit Sharx-Pitcherin
Martina Metzler im circle. Zwar gaben die VorarlbergerInnen im ersten Inning gleich drei runs
ab, danach legte sich aber die Nervosität und das eingespielte Team stand routiniert auf dem
Platz. Besonders die offense war sehr stark – durchgängig von Schlagfrau 1-10.
Mit dabei waren dieses Wochenende auch Kirsten Whitt – die in der Saison 2008 bereits für
die Sharx im Outfield stand – und Pitcherin Stacey Townsend. Diese eröffnete das zweite
Spiel gegen „Krc“ und ließ keine Punkte zu. Mit einem Lächeln im Gesicht dominierte sie das
Spiel und die Kommunikation mit Catcherin Moe Wood stimmte von Beginn an.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Sharx trotz ein paar Neuzugängen perfekt
aufeinander eingespielt sind. Die Coaches Francesca Fabretto und Joni Frey hatten die
Möglichkeit in der offense einiges auszuprobieren und das Team für die kommenden
Wochen vorzubreiten. Schöne plays gab es von Catcherin Moe Wood, die mit ihrem Wurf
den wenigen Läuferinnen auf base das Fürchten lehrte. In Bezug auf die offense gelang es
den Softball-Damen in beiden Spielen bereits im ersten Inning zu punkten und damit die
Gegnerinnen unter Druck zu setzen. Die Stimmung im Team passt, viel Spaß begleitete
diese beiden Spiele und der Erfolg ist Resultat daraus.
Der neu eingeführte „Game-Shark-Award“ ging am ersten Spieltag an Neuzugang Stacey
Townsend. Nicht nur durch eine starke Leistung im circle und schöne hits hat sie viel zum
Erfolg der Sharx beigetragen – sondern auch durch Offenheit und viel Humor ist sie nach nur
vier Tagen bereits ins Team integriert.

The Sharx are participating in an international Softball tournament in Prague from 19th to 21st
of July 2009. On the first day, they win both games against czech club teams 12:4 and 7:0.
In the first game, pitcher Martina Metzler startet in the circle for the Sharx. After a slow start
in defense – giving up three runs – the team started to settle down and palyed together well.
Especially the offense of the Sharx was very strong – from batter one through ten.

On the line-up for the Sharx were Kirsten Whitt –
who played for the team last year – and pitcher
Stacey Townsend. She started the second game
in the circle for the Sharx. With a smile on her
face she dominated the game, not giving the
opponent many chances to get on base. Stacey
and catcher Moe Wood are “on the same page”,
doing a great job.
All together a great performance of the Sharx.
Coach Francesca Fabretto and Joni Frei were
able to try out different plays in offense to prepare
the team for the upcoming weeks. In defense
catcher Moe Wood showed some awesome pick
offs – thrown to Holly Krzan and Birgit Pischinger.
Altough some girls are new on the team, it looks
like the communication among each other is working well. The Sharx had a lot of fun on the
field with everybody giving 100%.
The “Game-Shark-Award” was going to Stacey Townsend. She not only showed a great
performance in the circle and some nice hits – but also with a smile on her face, she is a
great team member.

