Sharx siegen weiterhin in Prag
Die Siegesserie der Sharx setzt sich fort und sie gewinnen auch Spiel 3 und 4 beim
internationalen Turnier in Prag. Somit steht das Team im Finale, dass am Sonntag, den
21. Juni 2009 um 15.00 Uhr gespielt wird.
Als ersten Gegner standen die Softball-Damen „Chemie Praha“ gegenüber. Im Gegensatz
zum Vortag verlief der Anfang jedoch sehr schleppend, erst im zweiten Inning gelingt gegen
das junge Team ein Punkt. Im circle der Sharx startete erneut Stacey Townsend, die in fünf
Innings acht strike out pitchte. Weitere zwei runs wurden im vierten Inning gescort, wobei
Kim Kaye und Martina Metzler die Punkte nach Hause brachten. Im fünften Inning scort Birgit
Pischinger zum schlussendlichen 4:0 – sie startet mit einem schönen hit ins rightfield und
zeigt im Anschluss ein perfektes Stealing.
Fazit: keine überragende Leistung der Haie, vor allem weil die Punkte erst spät im Spiel
erfolgten. Der „Game-Shark-Award“ ging aber verdienterweise an Birgit Pischinger, die mit
2/3 hits ins Outfield ihre Stärke demonstrierte und zudem mit einem diving catch ein
unglaubliches double play erzielte! Gratulation!
Im zweiten Spiel des Tages standen die Softball-Damen einmal mehr den starken Joudrs
gegenüber. Der Start verlief keineswegs nach Plan – nach zwei schönen hits der ersten
beiden Schlagfrauen geriet die defense der Sharx unter Druck und die Joudrs setzten sich
schlussendlich mit zwei runs an die Spitze. In den ersten beiden Innings blieben die Haie
punktelos, erst im dritten Inning gelang shortstop Holly Krzan ein wunderschönes play. Mit
einem hit tief ins centerfield gelang sie auf die 3rd base. Durch eine Unachtsamkeit des
Catchers wurde die home plate frei und Holly gelang mit einem home-stealing der erste
Punkt für die Haie.
Für die Sharx stand Martina Metzler bis im vierten Inning im circle, die letzten beiden Innings
wurde sie von Stacey Townsend abgelöst. Die Sharx konnten ihre offense jedoch nicht
wirklich starten uns mussten bis ins fünfte Inning einen 2:1 Rückstand hinnehmen. Mit zwei
outs kam dann erneut Holly Krzan an den Schlag und erzielte einen unglaublichen Homerun
über den Centerfield-Zaun. Ausgleich: 2:2. Die Sharx starteten nun so richtig los, Moe Wood
und Stacey Townsend kamen jeweils durch einen Walk hintereinander on base. Kim Kaye
erzielte darauf einen schönen hit ins rightfield – bases loaded. Trotz einem schönen Schlag
Richtung 2nd Base wurde Barbara Vogel schlussendlich knapp „out“ gegeben, und das
sechste Inning startete mit 2:2. Stacey Townsend lief nochmals zu Höchstform auf und
erzielte zwei strike outs. Bei den Sharx startete nun Martina Metzler und erzielte einen
schönen hit ins rightfield. Nici Wittek am Schlag legte einen perfekten bunt hin und trotz
schönem head first sliding war sie am ersten base out. Birgit Pischinger gelang nun ein
schöner hit ins rightfield, Martina Metzler war nun auf scoring position auf der 3rd Base. Und
am Schlag – Holly Krzan. Mit einem schönen hit zwischen shortstop und 3rd Base bei zwei
out brachte sie Martina Metzler nach Hause – Endstand 3:2.
Zusammenfassend eine sehr spannende Partie. Leider konnten die Sharx ihre Stärke in der
offense nicht ganz demonstrieren und die ersten Innings wurden etwas verschlafen. Jedoch
kämpfte sich das Team zurück und gab nicht auf. Zudem zeigten die beiden Pitcher einen
tollen Einsatz und auch Catcher Moe Wood erzielte ein schönes „caught stealing“ gegen die
schnellen Tschechinnen. Der „Game-Shark-Award“ ging jedoch außer Frage an shortstop
Holly Krzan – für „outstanding base-running“ und ebenso wurden zwei der drei runs von ihr
gescort, Awesome Holly!

Auch wenn die beiden Spiele nicht ganz ideal verliefen, so hat jede einzelne Sharx-Spielerin
zu den beiden Siegen beigetragen. Yvonne Hehl hatte ihren ersten Einsatz bei einem
internationalen Turnier im rightfield, stoppte einen Ball und warf ihn zu 2nd Base Birgit
Pischinger. Nici Wittek zeigte gegen eine starke Pitcherin einen wunderschönen bunt und
warf sich „head-first“ zum ersten Base. Kim Kaye erzielte mit viel Disziplin in der box einen
walk, der im Anschluss das 2:0 gegen Chemie brachte. Ebenso steigerte sie sich in der
batters box und erzielte einen schönen hit beim letzten at bat gegen die Joudrs. Holly Krzan
war auch heute wieder eine Klasse für sich mit Homerun, home-stealing und einem schönen
„fake-throw-play“. Birgit Pischinger sprang auf der 2nd Base vielen Bällen nach und erreichte
am Boden liegend ein wunderschönes double play. Pitcherin Martina Metzler zeigte gegen
Top-Teams eine prima Leistung und führte das Team auch in brenzligen Situationen zum
Erfolg. Kirsten Whitt hatte als centerfielder das Outfield stark im Griff und zeigte gegen
Chemie einen „big hit“ ins leftfield. Stacey Townsend stand trotz Blase am Finger und
mitgenommener Schulter mit einem breiten Lächeln im Gesicht im circle und pitchte ihr Spiel.
Barbara Vogel zeigte eine konstante offense, speziell beim Spiel gegen die Joudrs behielt
sie mit 2 outs die Nerven und schlug den Ball scharf zum 2nd Base. Catcher Moe Wood
verwandelte einen bunt zu einem double play, indem sie ihn zu shortstop Holly Krzan warf,
die dann das zweite out auf der 1st Base machte. Last but not least ist der schöne hit von
„speedweasel“ Susi Weber über die zweite Base zu erwähnen.
Coach Francesca Fabretto unterstützte die Softball-Damen mit viel Einfallsreichtum bei den
Signs und mit ihrer humorvollen Art. Gerne probiert sie auch unkonventionelle Situationen
aus, um den Gegner unter Druck zu setzen. Coach Joni Frei reißt die Girls mit viel
Selbstvertrauen und positiver Bestärkung mit. Zudem hat sie den „Game-Shark-Award“
eingeführt, der nach jedem Spiel vergeben wird. Die stolze Spielerin darf im Anschluss an
das game die tolle „Hai-Kappe“ tragen. Manager Michael Schmidt steht immer hinter seinen
Damen und hebt gute Leistungen heraus.
On the second day of the tournament in Prague, the Sharx win both games against
„Chemie“ and „Joudrs“. Therefore the team is going straight to the finals on June 21st
at 3 p.m.
Stacey Townsend started the first game in the circle for the Sharx. She did a great job and
got eight strike outs in five innings. Still, the offense of the Sharx was not so strong like in the
games before. In the second inning they scored one run and another two runs were brought
home by Kim Kaye und Martina Metzler in the forth inning. Finally Birgit Pischinger gets a big
hit in the outfield and shows a perfect stealing to second base – and scores run number four.
Altogether not a great game for the girls, altough winning 4:0. But outstanding plays from

Birgit Pischinger – hitting 2/3 and doing a diving catch which results in a double play. So the
“Game-Shark-Award” went to the Birgit – Congratulations!
In the second game, the Sharx played once more the Joudrs. The opponent started with two
nice hits, which put the defense of the Sharx under pressure resulting in two runs being
scored against the girls from Austria. For the next two innings the Sharx cant score runs,
finally in the third inning shortstop Holly Krzan has a big hit which brings her to third base.
Still playing, the catcher walked off the home plate towards the pitcher – still having the ball
in her hand. Holly took advantage of that and showed a great home-stealing – the first run for
the Sharx.
In the circle Martina Metzler pitched four innings, showing an amazing performance. In the 5th
inning Stacey came into the circle.
Again in the fifth inning, Holly Krzan came up to bat with two outs. She hit the ball hard over
the centerfield fence for the 2:2 for the Sharx. Altough the team kept on pushing and got the
bases loaded, no more runs came home. In the sixth ining, Stacey helped the team with two
strike outs and one out was made by the defense. Now for the Sharx at bat was Martina
Metzler, who hit the ball over the 1B and got on. Nici Wittek put down a perfect bunt, was
sliding into first base and moved Martina to second. Another hit from Birgit Pischinger
brought Martina Metzler into scoring position at third base. Up to bat – Holly Krzan with two
outs. She hit the ball hard between shortstop and 3rd base and brought in the winning run –
final score 3:2.
Altough the runs should have been scored earlier, the Sharx did not give up the game after
being behind 2:0. Great performance by both pitchers and also catcher Moe Wood threw out
a girl, trying to steal second base. The “Game-Shark-Award” went this time to shortstop Holly
Krzan, for outstanding hitting and base running – Great job Holly!

On day two, every single player of the Sharx contributed to the two wins.
Great job to
- Yvonne for playing her first international game in the outfield and stopping a ball
- Nici Wittek for putting down a perfect bunt to move the runner and sliding head first
into 1B
- Kim Kaye for getting a walk with a lot of discipline in the box, leading to the second
run in the game against Chemie; also she showed progress in the batters box and
finally got a great hit at her last at bat
- Holly who did an awesome job in offense, helping the team in the right moment; but
also her outstanding base running has to be mentioned;
- Birgit, who was constantly diving for balls and finally got a double play, lying on the
field and somehow tossing the ball to Holly; also great job in offense!
- Martina for pitching against strong teams and keeping the offense of the opponent
under control; also constant solid hitting
- Kirsten for taking control in the centerfield and getting a big hit against “Chemie”
- Stacey who pitched with a blister on her finger and a sore shoulder with a smile on
her face and without complaining; also strong offense
- Barbi for hitting the ball constant and showing nice contact with bases loaded and two
outs against the Joudrs
- Moe for shooting the ball to the bases and picking off the players; but also for an
awesome double play where she got the ball from a bunt, throwing it to Holly at
second base who trew it to Birgit at first base for the second out;
- Susi for being a speedy on the bases and showing a great hit up the middle against
Chemie
Coach Francesca Fabretto supported the team with good ideas with giving the signals and
trying to do unconventional plays. With a lot of humour and enthusiasm she is leading the
team to success. Coach Joni Frei is giving the girls a lot of confidence with her positive
reinforcement. She came up with the idea of the “Game-Shark-Award”, where the
outstanding player of the game gets to wear the awesome Shark-hat.
Also manager Michael Schmidt is supporting the girls and pointing out good performances.

