Gutes Finish für die Sharx
Mit 13:0 gewannen die Sharx Spiel Nr. 5 gegen das Junioren‐Team aus der Slowakei und holten sich
den 5. Sieg in der „Prague Softball Week“. Gleich im ersten Inning scorten die Sharx ihren ersten
Run durch Susanne Weber und erreichten somit das Tagesziel. Weitere Runs folgten, davon neun
im 5. Inning.
Im Circle der Sharx stand Conny Chwojka. In fünf Innings gab sie keinen Hit ab und konnte fünf Strike
Outs verbuchen. Daneben konnten die Haie mit einer starken Bunt‐Defense groß aufzeigen. In der
Offense gelangen 11 Hits, erwähnenswert darunter ein Double von Kelsi Weseman sowie ein Double
und ein Triple von Catcher Erin Glasco. Conny Chwojka zeigte ebenfalls zwei schöne Hits und Marion
Reichl schlug einen Ball ins Rightfield und brachte dadurch Conny Chwojka nach Hause.
Zusammenfassend passte die Stimmung im Team und in der Batters Box konnten sich die Damen aus
Hard schlussendlich gut auf die Pitcherin einstellen. Weiters spielten die jüngeren Sharx‐Damen von
Beginn an und zeigten ihr Potential.
Abschließend fand ein Homerun‐Derby sowie ein Wurf‐ und Geschwindigkeitskontest am KRC‐Feld
statt. Klaudia Kreuter zeigte beim Umrunden der Bases großen Einsatz, Catcher Erin Glasco
schrammte um nur 2 KmH knapp am Sieg vorbei. Und Kelsi Weseman gewann das Homerun‐Derby
mit zwei Schlägen weit über die Spielfeldbegrenzung und ließ ihre Gegnerinnen von den anderen
Teams klar hinter sich.
Am Sonntag, 18. Juli 2010 steht um 10:00 Uhr noch ein weiteres Spiel auf dem Programm und um
15:00 Uhr sollten die Sharx im Finale des Turniers stehen.

Sharx striked early
The Sharx won the last game of the day against the Junior Nationalteam of Slovakia, scoring 13
runs. They reached their goal of the day, scoring a run in the first inning by a hit of Dani Spaulding
bringing home Susanne Weber. Altogether a great finish on a long softball day.
In the circle for the Sharx was Conny Chwojka, throwing five strike outs. She did not give up a hit as
well as a run. All the younger players of the team got to start from beginning on and did a great job.
For example Marion Reichl hit the ball hard to rightfield, scoring Conny Chowjka. The game finally
ended 13:0 for the Sharx.
After the game a homerun‐derby as well as a throwing and running contest took place at the field.
Klaudia Kreuter did a great job running the bases, Erin Glasco just missed the win of the trowing
contest by two kilometres per hour (throwing 105 kmh) and Kelsi Weseman hit two bombs way over
the fence and won the derby by far. Congratulations!
On Sunday, 18th of July the Sharx will play another game at 10 am and should reach the finals of the
tournament at 3 pm.

