Spaß am Softballfeld im Spiel gegen die Griechen
Die Sharx holten sich am Mittwoch, dem 19. August einen Sieg gegen die Griechen
und sicherten sich damit den Einzug in die Play Offs. Mit viel Spaß und toller
Stimmung zeigte das Team aus Österreich eine schöne Leistung. Allen voran stellte
Pitcherin Stacie Townsend ihr Können unter Beweis und warf einen „no hitter“.
Das Spiel dauerte insgesamt nur fünf Innings und wurde
mit 7:0 beendet. Die ersten Punkte für die Sharx wurden
im zweiten Inning durch einen großartigen Homerun von
Danielle Spaulding nach Hause gebracht. Weiters
punkteten die Haie in den folgenden Innigs durch
schöne Schläge von Holly Krzan, Birgit Pischinger, Moe
Wood und Sarka Koprivova.
Im Circle für die Sharx warf Stacie Townsend neun
Strike Outs, stand dabei aber nur 16 Schlagfrauen
gegenüber.
Im fünften Inning wurde die Rightfielderin der Griechen
von einem Flyball – geschlagen von Holly Krzan – im
Gesicht getroffen. Es gab eine kurzzeitige
Unterbrechung und der Zwischenfall überschattete das
Spiel. Die Sharx konnten die drei fehlenden Punkte ohne viel Gegenwehr scoren denn die
Griechen standen noch unter Schock.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Sharx von Spiel zu Spiel steigerten.
Die Pitcher Danielle Spaulding und Stacie Townsend zeigten beide hervorragende
Leistungen und die Line Up der Sharx ist stark von Schlagfrau Nummer eins bis neun. Coach
Francesca Fabretto zeigte sich erfreut über die positive Steigerung und der Zusammenhalt
im Team ist groß. Die Play Offs der besten sechs Teams im Europacup wurden erreicht,
auch wenn die Sharx zwei Niederlagen in die weitere Wertung mitnehmen.
Am Donnerstag um 10.30 Uhr treffen die Sharx auf das russische Team Carousel mit
Pitcherin Jossy McCallum. Weiters spielen die Haie um 18.00 Uhr gegen die Eagles Praha.
Am Freitag steht dann ein weiteres Spiel gegen Legnano auf dem Plan.

On Wednesday, the 19th of August the Sharx beat Maroussi of Greece and will now
play in the Play Offs of the tournament. The Austrian Team showed a great
performance, played hard and had fun on the field. Above all, pitcher, Stacie
Townsend threw an awesome game and got a “no hitter”.
The Sharx played five innings and won 7:0. The first runs were scored by an awesome
homerun of Danielle Spaulding. She sent the ball way over the fence and brought home
Stacie Townsend. Furthermore runs were scored from hits by Holly Krzan, Birgit Pischinger,
Moe Wood and Sarka Koprivova. In the circle for the Sharx Stacie Townsend got nine strike
outs out of 16 batters.

Altogether the Sharx showed progress from one game to the other. The pitchers Danielle
Spaulding and Stacie Townsend both showed amazing performances while the line up of the
Sharx remains strong from batter one to nine. Coach Francesca Fabretto liked the game
against Maroussi and was happy about the progress. The team has a good moral and
everybody is sticking together.
In the Play Offs of the tournament the Sharx will face Carousel (Russia) on Thursday, 20th of
August at 10.30 am. Also the team from Austria will play the Eagles Praha at 6 pm. Another
game will be on Friday against the host Legnano. Go Sharx!

