Zwei weitere Siege am Tag 2
Am Samstag, den 17. Juli 2010 konnten die Sharx bisher zwei weitere Siege in der „Prague Softball
Week“ erzielen. Im ersten Spiel des Tages ließen die Haie dem jungen Team aus Russland keine
Chance und gewannen mit 7:0. Bei der nächsten Begegnung standen die Sharx einem US‐Team
gegenüber und beendeten das Spiel mit 9:0 und Mercy Rule nach nur fünf Innings.
In beiden Spielen waren die Leistungen der Pitcherinnen Dani Spaulding und Stacie Townsend erneut
spitzenmäßig. Im Auftaktspiel gegen die Russinnen stand Dani Spaulding im Circle der Haie, warf 13
Strike Outs und gab nur zwei Hits ab. Obwohl die Sharx anfangs in der Batters Box Schwierigkeiten
hatten, so gelangen dann doch im zweiten Inning drei Punkte. Zwei weitere Runs folgten im vierten
Inning und jeweils einer in Inning fünf und sieben. Besonders aufzeigen konnten Kelsi Weseman mit
zwei Triples, Birgit Pischinger mit 4 Hits (1.000) sowie Stacie Townsend und Kirsten Whitt mit einem
Hit und einem Triple sowie Erin Glasco mit zwei Hits.
Im zweiten Spiel gegen die USA warf Stacie Townsend 14 Strike Outs in nur fünf Inning und Conny
Chwojka saß hinter der Platte. Insgesamt musste Stacie nur einen Hit abgeben und die Gegnerinnen
konnten keine Punkte erzielen. In der Batters Box starteten die Haie etwas verspätet, holten sich
dann aber im dritten Inning insgesamt acht Punkte. Schöne Schläge gab es zu sehen von Birgit
Pischinger, Conny Chwojka, Erin Glasco sowie ein fantastischer Bunt von Susanne Weber.
Zusammenfassend sind die Sharx nach vier Siegen in Serie auf dem richtigen Weg und das
„Miteinander“ auf sowie neben dem Feld steht im Mittelpunkt. Auch die Coaches zeigten sich
zufrieden über hervorragendes Pitching und eine guten Offense. Einziger Wunsch ist, dass die Punkte
in den nächsten Spielen schon im ersten Inning erzielt werden.
Ein weiteres Spiel steht heute Samstag, 17. Juli um 17.30 Uhr auf dem Programm.

Two more wins on day two
Also on the second day of the „Prague Softball Week“, the Sharx won two more games and did a
great job. In the first game of the day, the girls from Austria were facing a young team from Russia
and beat them 7:0. In the second game they faced another USA Selection team and mercied them
9:0.
Once again an amazing job by the Pitchers Dani Spaulding and Stacie Townsend. Dani Spaulding
started the first game of the day and got 13 Strike Outs. She only gave up two hits and the girls from
Russia were not able to score a run. Altough the Sharx were struggling a bit with the pitching, they
got three runs in the second inning. Another two runs followed in the 4th inning and one run each in
inning five and seven. Great job by Kelsi Weseman who got two triples as well as Birgit Pischinger
who got four hits (1.000). Also a strong appearance by Kirsten Whitt and Stacie Townsend with a hit
and a triple each as well as Erin Glasco with two hits.
In the second game the Sharx had Stacie Townsend in the circle, getting 14 strike outs in only five
innings. Stacie only gave up one hit and did just a great job. In the third inning the Sharx finally startd
to hit the ball and scored eight runs. Great hits by Birgit Pischinger (once again), Conny Chwojka and
Erin Glasco as well as a excellent bunt by Susi Weber.
Altogether the Coaches were happy with the performance and the communication on the team is
getting better and better. Still the Sharx need to get hits earlier in the game and play hard from
beginning on.
Another game is on the schedule on Saturday, 17th of July at 5:30 pm.

