Sharx gewinnen den Softball‐Europacup der Meister in Italien
Die Sharx schlagen das russische Team Carousel Moskau in der Europacup‐Endrunde mit 1:0 und
holen sich die erste Goldmedaille beim Europacup der Meister für Österreich. Besondere
Auszeichnungen gab es zudem für Sharx‐Pitcherin Danielle Spaulding. Sie gewann den „Best
Pitcher“ Award und wurde zudem zum „Most Valuable Player“ gewählt.
Der Auftakt des Turniers verlief keineswegs erfreulich für die Haie aus Vorarlberg. Die Softball‐
Damen verloren die ersten beiden Spiele der Woche gegen die Tex Town Tigers mit 1:2 und gegen
Fiorini Forli mit 1:5. Nach dem enttäuschenden Start stieg jedoch die Leistungskurve der Sharx
kontinuierlich. Die beiden weiteren Spiele gegen die Hamburg Knights und gegen Maroussi
(Griechenland) konnten jeweils durch mercy rule mit 14:4 und 7:0 gewonnen werden. Somit
qualifizierten sich die Sharx für die Finalrunde der besten sechs Teams.
Von Spiel zu Spiel besser
In der Finalrunde trumpften die Mädels aus Vorarlberg so richtig auf. In der ersten Begegnung wurde
Carousel Moskau mit 4:1 und die Eagles Prag mit 4:0 abserviert. Eine meisterliche Leistung war im
Anschluss das Spiel gegen Gastgeber und Vorjahressieger Legnano, das mit 1:0 gewonnen wurde.
Dadurch war nicht nur der Verbleib der Sharx in den Play Offs der besten vier Teams gesichert,
sondern die Haie holten sich auch den zweiten Platz im Grunddurchgang.
Als klarer Außenseiter trafen die Sharx dann in den Final Four auf Gruppensieger Forli. Trotz der
Niederlage im ersten Spiel kämpften die Softball‐Damen aus Österreich hart und gingen
schlussendlich als Sieger aus der Begegnung hervor. Forli wurde mit 3:1 besiegt und der Einzug der
Sharx ins Finale war gesichert.
Spannende Finalrunde
Im Finale standen die Haie erneut Carousel Moskau gegenüber und das Spiel verlief spannend von
der ersten bis zur letzten Minute. Die Sharx konnten durch eine hervorragende Holly Krzan im ersten
Inning punkten und den Vorsprung bis zum Schluss halten. Die Russinnen kämpften hart und
brachten immer wieder Läuferinnen auf die Bases. Mit einer starken Verteidigung und etwas Glück
mussten jedoch die Sharx keine Punkte abgeben und das Spiel wurde mit 1:0 gewonnen. Neben der
Goldmedaille für die Haie erhielt Sharx‐Pitcherin Danielle Spaulding auch noch den Award für die
beste Pitcherin und wurde zudem zur wertvollsten Spielerin des Turniers gewählt.
Headcoach Francesca Fabretto zeigte sich überglücklich über den schönen Erfolg. Der große
Trainingsaufwand hat sich schlussendlich bezahlt gemacht und wurde mit der Goldmedaille belohnt.
Auch Manager Michael Schmidt strahlte über das positive Ergebnis: „Wir haben sieben Jahre auf
diesen Erfolg hingearbeitet und sind jetzt natürlich sehr stolz.“

Sharx win the gold medal at the European Cup
The Sharx beat Russia in the final game of the European Cup 1:0 and win the gold medal. Also
Sharx pitcher Danielle Spaulding was honored for her outstanding performance. She got the „best
pitcher“ award and was voted for the „most valuable player“ of the tournament.
The start of the tournament was very disappointing for the Sharx. The team from Austria lost the
first two games against the Tex Town Tigers (Netherlands) 1:2 and Fiorini Forli (Italy) 5:1. Still the
performance of the Sharx got better and better. So the next two games against the Hamburg Knights
(Germany) and against Massouri (Greece) were won with mercy rule 14:4 and 7:0. So the Sharx
qualified for the Play Offs of the best six teams.
At the Play Offs, they faced strong teams from Italy (Legnano), Czech Republic (Eagles Praha) and
Russia (Carousel). The first two games against Russia and Czech Rebublic were won 4:1 and 4:0. The
last game against Legnano was very important. Finally it was won 1:0 by the Sharx after Holly Krzan
hit an amazing homerun for the Sharx. Altough the team from Austria started with two losses in the
play offs, they were still able to finish on the second place.
Now for the second time, the Sharx faced Fiorini Forli. The game decided who was going straight to
the finals and this time the Sharx won 3:1. In the final game of the tournament, the team from
Austria faced Carousel from Russia. The pressure was on from the first to the last minute and both
teams played with „a lot of heart“. The Sharx were able to score a run in the first inning. Altough the
girls from Russia got a lot of runners on base, they were not able to score a run the next seven
innings and the Sharx won the finals 1:0. Dani Spaulding was honored for a great tournament with
the „best pitcher“ award and also was voted the „most valuable player“.
Headcoach Francesca Fabretto was very happy with the performance of her team. Many hours of
practice and team bonding finally paid off. Also for Sharx Manager Michael Schmidt a dream came
true with winning the gold medal for the Sharx. „It took us seven years of work and now we are very
proud.“

