Sharx starten erfolgreich in die Saison 2010
Am Sontag, den 30. Mai 2010 starteten die Sharx mit zwei Siegen gegen die Rag Dolls aus
Stockerau in die Saison 2010. Trotz Regenwetter, Wind und wechselnden Bedingungen konnten
schlussendlich beide Spiele auf dem Heimfeld in Hard absolviert werden und die Softballdamen aus
Vorarlberg gewannen mit 16:1 und 5:1.
Das erste Spiel wurde von Pitcherin Conny Chwojka eröffnet, die alle drei Innings souverän meisterte.
Insgesamt musste sie nur einen Run abgeben, wobei die Gegnerin durch einen Error im Infield auf
Base kam. So gingen die Mädels aus Stockerau nach dem ersten Inning mit 1:0 in Führung, die Sharx
antworteten prompt darauf mit 10 Runs. Nach 2 ½ Innings wurde das Spiel nach mehreren
Regenunterbrechungen beendet, da die Sharx eine Führung von insgesamt 15 Runs herausholen
konnten.
Im zweiten Spiel stand Barbara Vogel im Circle der Sharx und meisterte ihre Aufgabe gut. Mit einer
starken Defense musste in sieben Innings nur ein Run abgegeben werden. In der Batters Box
brauchten die Vorarlbergerinnen jedoch etwas mehr Zeit, um sich auf die US‐Pitcherin der Rag Dolls
einzustellen. Schlussendlich erzielten die Haie doch einige schöne Hits und konnten die Partie nach
sieben Innings mit 5:1 für sich entscheiden.
Die beiden Coaches Francesca Fabretto und Holly Krzan zeigten sich recht zufrieden mit den Mädels.
Vor allem seit dem Probespiel gegen die Will Devils aus der Schweiz im April wurde einiges
verbessert. Trotz manch ungewohnten Positionen ist das Zusammenspiel der Vorarlbergerinnen gut
und die Kommunikation auf dem Feld wurde von Inning zu Inning besser. Erwähnenswert vor allem
die Defense‐Plays von Anna Hasenhütl auf der 2nd Base und ein schöner Catch im Outfield von
Neuzugang Klaudia Kreuter. „Despite the harsh conditions, it was good to finally get on the field and
play. Everyone has been working extremely hard in practice; some practicing positions they've never
played. I was very proud watching everything come together today as everyone seemed prepared
and eager for a win“, so Coach Holly Krzan.

Sharx start with two wins into the season 2010
On Sunday, 30st of May 2010, the Sharx played their first two games of the season 2010 against
the Rag Dolls from Stockerau. Altough the weather conditions were very bad, both games finally
could be played on the homefield in Hard and the Sharx won 16:1 and 5:1.
Conny Chwojka pitched the first game for the Sharx and showed a great performance. In three
innings, she only had to give up one run which was caused by an error in the infield. The girls from
Stockerau were leading 1:0 in the first inning, but the Sharx fought back hard, getting 10 runs when
they were at bat. Altough the game had to be stopped several time because of the rain, the Sharx
finally got 16 runs after three innings and finished the game.
In the second game, Barbara Vogel was pitching for the Sharx and did good. A strong defense helped
her out and only one run was given up. At bat the Sharx had some trouble at the beginning to adjust
to the US‐Pitcher of the Rag Dolls. Still they finally showed some good hits and won the game 5:1.
The coachs Francesca Fabretto and Holly Krzan were satisfied with the performance of the girls.
Especially since the preparation game agains the Swiss team in April, a lot of things have improved –
still there is much to work on. „Despite the harsh conditions, it was good to finally get on the field
and play. Everyone has been working extremely hard in practice; some practicing positions they've
never played. I was very proud watching everything come together today as everyone seemed
prepared and eager for a win“, said Coach Holly Krzan.

