Sharx heißen Import‐Spielerinnen herzlich willkommen!
Am Mittwoch, den 7. Juli 2010 sind die Import‐Sharx Erin Glasco, Dani Spaulding, Kelsi Weseman,
Kirsten Whitt und Stacie Townsend in Hard eingetroffen. Beim ersten Training auf dem
Softballplatz in Hard konnte sich das neu formierte Team kennenlernen und gemeinsam mit Coach
Holly Krzan verschiedene Spielzüge erproben.
Ganz neu bei den Sharx dabei sind Catcher Erin Glasco und Shortstop Kelsi Weseman. Die beiden
Pitcherinnen Stacie Townsend und Dani Spaulding haben die Haie bereits beim Gewinn der
Goldmedaille beim Europacup 2009 in Legnano unterstützt. Centerfielder Kirsten Whitt bestreitet
sogar schon ihre dritte Saison im Dress der Haie.
Im Anschluss an das ausgiebige Training wurden die Import‐Spielerinnen mit einem Potluck‐Barbecue
herzlich willkommen geheißen. Bei Würstchen, Fleisch, Salat und Kuchen konnten sich die neu
formierten Haie austauchen und besser kennenlernen.
Nach insgesamt drei gemeinsamen Trainings geht es nun am Sonntag, den 11. Juli 2010 auf nach
Bollate. Die Sharx werden zwei Europacup‐Vorbereitungsspiele absolvieren und für die beiden
Coaches Holly Krzan und Francesca Fabretto gilt es bewährte und neue Positionen auszuprobieren
und das Team zusammenzuführen.

Sharx welcome import‐players
On Wednesday, 7th of July 2010 the import‐players Erin Glasco, Dani Spaulding, Kelsi Weseman,
Kirsten Whitt and Stacie Townsend arrived in Hard. They had their first practice together with the
Austrian team and Coach Holly Krzan was able to try out different plays and positions.
Erin Glasco as well as Kelsi Weseman came overseas to play for the Sharx for the first time. Both
pitchers Stacie Townsend and Dani Spaulding already played for the Sharx and helped the team to
win the gold medal at the European Cup 2010. Centerfielder Kirsten Whitt is already playing her third
season for the Sharx.
After the first practice, the team had a potluck at the field and spent a nice summer evening
together. The girls were able to get to know each other while eating sausages, meat, different kinds
of salad and dessert.
On Sunday, 11th of July 2010 the team will travel together for the first time and play an European
Cup preparation game in Bollate (Italy). The coaches Holly Krzan and Francesca Fabretto will be able
to try out different plays and position and blend the team.

