Sharx holen sich zwei Siege in Deutschland
Die Sharx haben am Sonntag, 9. August 2009 beide EC‐Vorbereitungsspiele in Mannheim gegen die
Tornados und die Therwil Flyers gewonnen. Alle vier Pitcher der Sharx kamen zum Einsatz und die
beiden Coaches Francesca Fabretto und Joni Frei konnten einige verschiedenen Situationen
ausprobieren.
Im ersten Spiel standen die Sharx den Mannheim Tornados
gegenüber. Im circle für die Haie stand Danielle Spaulding, die
eine außerordentliche Leistung mit 12 strike outs erzielte. Sie
stand 21 Schlagfrauen gegenüber und gab keinen hit ab.
Conny Chwojka pitchte das Spiel zu Ende und ließ ebenso
keinen Run zu. Die Offense hat sich im Vergleich zum Spiel
gegen die Pee Wees am Vortag stark gesteigert. Insgesamt
haben die Haie 16 hits verbucht, darunter triples von Sarka
Koprivova und Stacie Townsend. „Outstanding“ war die
offense von Birgit Pischinger, die vier hits von vier at bats
erzielte. Das Spiel endete mit 5:0 für die Sharx und der Game‐
Shark Award ging eindeutig an Birgit Pischinger. Gratuliere!
Im zweiten Spiel trafen die Haie auf die Therwil Flyers aus der Schweiz. Stacie Townsend startete im
pitcher circle für die Sharx. Obwohl die ersten beiden Schlagfrauen durch hits auf base gelangten,
ließ sich Stacie keineswegs aus der Ruhe bringen. Die nächsten drei Schlagfrauen im ersten Inning
gingen alle durch „strike outs“ aus. Schlussendlich gab Stacie keinen Run ab und holte sich insgesamt
11 „strike outs“ von 21 at bats. Ebenso kam Martina Metzler zum Einsatz und pitchte das zweite Spiel
mit Catcher Sarka Koprivova zu Ende. Sie gab einen hit ab. Die Gegnerin wurde jedoch auf der ersten
Base von Sarka Koprivova im Zusammenspiel mit Birgit Pischingers „golden glove“ mit einem
perfekten „pick off“ ausgeworfen. Die offense der Sharx stand drei verschiedenen Pitcherinnen
gegenüber und erzielte zehn hits. Darunter sehr schöne Kontakte von Holly Krzan (single und triple),
Birgit Pischinger (triple), Moe Wood (double), Danielle Spaulding (zwei singles) und Martina Metzler
(single). Mehr als erwähnenswert jedoch war centerfielder Kirsten Whitt. Sie hatte drei at bats und
erzielte einen single, einen double und abschließend einen triple. Durch diese Leistung ging der
Game‐Shark Award an Kirsten, die heute nicht zu stoppen war. Endstand 7:0.

Zusammenfassend eine sehr gute Vorbereitung für die Haie. Pitcher und Catcher spielten
ausgezeichnet zusammen und arbeiteten hart in beiden Spielen. Zudem wurden in der defense
verschiedene Varianten ausprobiert. In der offense wurden bunts und stealings ausgeführt und
einige sehr schöne hits gezeigt. Nur noch acht Tage bis zum Europacup in Italien!

On Sunday, 9th of August the Sharx won both European Cup preparation games in Germany
against the Mannheim Tornados and the Therwil Flyers. All four pitchers of the Sharx saw action in
the circle and the Coaches Francesca Fabretto and Joni Frei were able to play around with the
defense.
In the first game, the Sharx were facing the Mannheim Tornados. Danielle Spaulding started in the
circle for the Austrian Team and had a spectacular showing. No hits were allowed and she got 12
strike outs, facing 21 batters. The game was finished in the circle by Conny Chwojka who also did not
give up a run. In comparison to the two games against the Pee Wees on Saturday, the offense of the
Sharx improved a lot. The team from Austria got 16 hits, among them triples from Sarka Koprivova
and Stacie Townsend. Birgit Pischingers performance in the batters box was nothing short of
outstanding. She got up to hit four times and got a hit every time. The final score was 5:0 for the
Sharx and the Game‐Shark Award went to an outstanding Birgit Pischinger. Congratulations!

In the second game, the Sharx were playing against the
Therwil Flyers from Switzerland. Stacie Townsend started in
the circle and did a fabulous job. Altough the first two
batters got on base, she shut down the next three batters
with strike outs. Stacie was firing the ball, got eleven strike
outs and faced 21 batters. Martina Metzler finished the
game, pitching to Sarka Koprivova. One runner got on base,
but was shut down by Sarka Koprivova. The catcher was
throwing the ball to the golden glove of Birgit Pischinger and
picked the girl off at first base. The offense of the Sharx was
facing three different pitchers and got ten hits. Among them
nice rips by Holly Krzan (single and triple), Birgit Pischinger (triple), Moe Wood (double), Danielle

Spaulding (two singles) and Martina Metzler (single). Above all, centerfielder Kirsten Whitt showed
an awesome performance. She had three at bats and got a single, a double and finally a triple.
Therefore the Game‐Shark Award went to the centerfielder, who is consistently improving at the
plate. Final score for the Sharx 7:0.
Altogether two good preparation games for the Sharx. Pitchers and catchers played together very
well and worked hard throughout both games. Furthermore different defensive strategies were tried
out and the team is playing together well. In the offense, bunts were laid down, bases were stolen
and everyone is making solid contact in the batters box. Only eight more days to the European Cup in
Italy! Basta, basta – we want some Pasta!

