Auftakt für die Sharx verlief nicht nach Plan
Die Sharx verlieren das Auftaktspiel im Europacup gegen die Tex Town Tigers mit 2:1.
Das Spiel war spannend bis zum siebten Inning, jedoch reichten viele schöne
Aktionen auf Seiten der Haie nicht aus für den Sieg.
Im circle der Sharx stand Danielle Spaulding, die eine
ausgezeichnete Leistung zeigte. Von 29 at bats warf
sie 13 strike outs – drei davon gleich im ersten Inning.
Auch die Offense der Sharx startete sehr stark. Lead
off Holly Krzan kam durch einen Walk auf Base, Birgit
Pischinger brachte sie mit einem Bunt weiter. Durch
einen schönen Schlag ins Rightfield von Moe Wood
kam Holly auf die dritte Base, konnte aber nicht
scoren. Auch im zweiten Inning übten die Sharx viel
Druck auf die Gegnerinnen aus. Sarka Koprivova
gelang auf die dritte Base, konnte aber ebenfalls
keinen Punkt nach Hause bringen. Durch ein
unachtsames Play konnten die Tex Town Tigers im
dritten Inning einen Punkt scoren. Die Sharx schafften
dann im fünften Inning den Ausgleich durch eine
hervorragende Kirsten Whitt. Sie kam durch ein
schönes Double ins Centerfield auf die zweite Base, wurde durch einen Bunt von Barbara
Vogel in scoring position gebracht. Holly Krzan schlug sie anschließend mit einem Hit ins
Leftfield nach Hause. 1:1. Im siebten Inning bringen die Tex Town Tigers eine Spielerin auf
die dritte Base – und scoren anschließend durch einen Flyball ins Leftfield. Die Sharx gaben
jedoch nicht auf und Kim Kaye schlug einen Double weit ins Leftfield. Sie gelang auf die
dritte Base - erneut kann der Run aber nicht nach Hause gebracht werden und die Sharx
verlieren knapp mit 2:1.
Zusammenfassend haben die Sharx einige schöne Hits und Plays gezeigt (Kirsten Whitt,
Holly Krzan, Kim Kaye, Moe Wood), das Spiel konnte jedoch trotz einigen Runnern in
scoring position nicht gewonnen werden. Ein enttäuschender Auftakt für die Haie, jedoch
heißt es jetzt von dieser Erfahrung zu lernen. Drei weitere Spiele im Grunddurchgang stehen
auf dem Spielplan, zwei davon werden am Dienstag, den 18. August ausgetragen.

On Monday, 17th of August the Sharx lost the first game of the European Cup against
the Tex Town Tigers from The Netherlands. The team from Austria showed some great
hits and plays, still they were not able to win the game.
Danielle Spaulding was pitching for the Sharx, throwing
13 strike outs out of 29 batters. She did a fabulous job
and started with three strike outs in the first inning. Also
the offense of the Sharx was strong from beginning on.
Holly Krzan got on base with a walk, Birgit Pischinger
got her on second base with a bunt. Moe Wood had a
great hit to rightfield, bringin Holly in scoring position.
Still the Sharx were not able to bring her home. Also in
the second inning, Sarka Koprivova got on third base
but was not brought home. In the third inning, the Tex
Town Tigers scored a run when there was some
confusion on the field. Still the Sharx came back in the
fifth inning and an outstanding Kirsten Whitt scored a
run. She hit the ball hard to centerfield and got to second base. Barbara Vogel put a bunt
down, bringing her into scoring position. Holly Krzan hit a shot to leftfield, bringing home
Kirsten. Finally the Tex Town Tigers again scored a run in the 7th inning. The team from
Austria did not give up and Kim Kaye got on third base. Still she could not score the run and
the Sharx lost 2:1.
Altogether there were some great hits and plays shown by the Sharx (Kirsten Whitt, Holly
Krzan, Kim Kaye, Moe Wood). Altough the girls from Austria got some runners in scoring
position, they were not able to hit them in. Therefore the beginning of the tournament was
quite disappointing for the Sharx. Still it is only the beginning of the week. The team will learn
from the experience, keep on playing hard and have fun in the tournament!

