Müde Sharx gewinnen zwei Spiele
Am Sonntag, den 27. Juni 2010 gewannen die Sharx zwei weitere Spiele gegen die Linz Witches und
brachten ein langes Softball‐Wochenende hinter sich. Nach vier Spielen am Vortag hatte das müde
Team vor allem mental zu kämpfen. Die Games gingen jedoch jeweils mit Mercy Rule an die Sharx.
Im Circle der Haie startete Barbara Vogel, die gleich im ersten Inning einen Run abgeben musste. Im
weiteren Spielverlauf wurde sie von der Verteidigung gut unterstützt und keine Punkte wurden mehr
zugelassen. In der Batters Box zeigten sich die Haie von Anfang an sehr angriffslustig und holten sich
bereits im ersten Inning sieben Punkte. Weitere Runs folgten und damit wurde das Spiel bei einem
Stand von 12:1 nach vier Innings abgebrochen.
Im zweiten Spiel pitchte Conny Chwojka für die Sharx und zeigte eine gute Leistung. In vier Innings
erreichte sie fünf Strike Outs und stand insgesamt nur 15 Schlagfrauen gegenüber. Durch eine gute
Offense der Sharx wurde auch dieses Spiel bei einem Stand von 13:1 vorzeitig beendet. Eine
besonders starke Schlagleistung zeigte Marion Reichl, die von sechs „at bats“ zwei Singles und einen
Homerun herausholte.
Insgesamt keine Glanzleistung der Vorarlbergerinnen, da einige Baserunning‐Fehler gemacht wurden
und auch die Kommunikation am Feld nicht immer glückte. Trotzdem zeigten sich die Coaches Holly
Krzan und Francesca Fabretto in Anbetracht der vier Spiele am Vortag recht zufrieden mit den
Mädels. Nach Spielende verabschiedete sich das Team von Catcher Nici Wittek, die nach
sechsjähriger Sofballkarriere auf Grund von Veränderungen in ihrem Leben die Sharx verlassen wird.

Sharkies win Game five and six on a long weekend
On Sunday, 27th of June 2010 the Sharx won game five and six against the Linz Witches and
finished a long softball weekend. Because of playing four games the day before, the team was
mentally quite tired and had to fight hard to focus. Still they won both games 12:1 and 13:1,
playing eight innings altogether.
In the first game, Barbara Vogel started in the circle for the Sharx. She had to give up one run already
in the first inning, but pitched well throughout the rest of the game. She only faced 15 girls in four
innings and got one strike out. The offense of the Sharx was very strong from beginning on. The girls
from Hard scored seven runs in the first inning and finally got 12 runs after four innings.
In the second game Conny Chwojka did a great job in the circle for the Sharx. She got five strike outs,
facing only 15 girls in four innings. Again the Sharx had a strong offense and scored 13 runs in four
innings. Above all Marion Reichls did a great job and hit two singles and one homerun out of six at
bats.
Altogether it was not a great performance of the Sharx because some baserunning mistakes have
been made and also the communication on the field did not always work. Still after playing four
games the day before, the coaches Holly Krzan and Francesca Fabretto were quite happy with the
result. At the end of the two games the girls had to say goodbye to catcher Nici Wittek, who will quit
playing softball because of personal changes in her life.

