
 
 

30.05.21 Zum Saisonauftakt ein Split 

 

Der fünfmonatigen Zwangspause ohne Mannschaftstraining oder auch nur 

ansatzweise einem Baseball spezifischen Training nachkommen zu können, 

pferchten die Baldham Boars noch im Monat Mai insgesamt drei Testspiele in den 

Trainingsplan. Diese liefen allesamt überraschend erfreulich, allerdings hinkte auch 

die Möglichkeit der Feinabstimmung zwischen den Spielern gehörig hinterher. Der 

verspätete Saisonstart hatte aber auch seine positiven Nebeneffekte. Denn, nun 

konnte Jackson Longhofer als Spielertrainer, erst einmal in aller Ruhe die Leistungen 

der Spieler betrachten und analysieren. 

 

Zu einer opulenten Saisoneröffnung im Boars Ballpark kam es auf Grund der 

vorherrschenden Zuschauer Restriktionen nicht. Aber, wenigstens war das Wetter 

wohlgesonnen und bescherte den Füssen Royal Bavarians und Baldham Boars 

einen prächtigen Saisonauftakt. 

 

Dieser sollte auch Pitcher Lucas Traut gelingen, der ein komplettes Spiel mit 10 

Strikeouts auf dem Mound absolvierte. Den ersten Warnschuss aber lieferte Ruben 



Manriquez gleich im ersten Inning mit einem Double. Allerdings kamen die Gäste im 

dritten Durchgang als erster zum Zug und gingen mit zwei Runs in Front. Wieder 

fand Manriquez Kontakt und holte mit einem Single den Ausgleich. Im fünften 

Abschnitt unterlief dem Boars Outfield ein folgenschwerer Error, nachdem die 

Füssener einen weiteren Punkt anschreiben konnten. Die Baldhamer verweilten aber 

auf Tuchfühlung, vermochten aber nicht im sechsten Durchgang nach einem Single 

von Daisuke Komori und einem Error der Royal Bavarians, diese grossartige Chance 

zu nutzen. Somit wurde das erste Spiel der Saison mit einem knappen 2:3 Ergebnis 

für die Royal Bavarians gewertet. 

 

Das zweite Spiel prägte dann der noch vor wenigen Tagen angereiste Spielertrainer 

und Import Pitcher, Jackson Longhofer. Mit 15 Strikeouts zündete er ein wahres 

Feuerwerk und erzielte zusammen mit Relief Pitcher Brian Fürböck einen 

kombinierten No-Hitter. Mit diesem sicheren Rückhalt wurde der Offensive der Boars 

einiges an Spielraum serviert. Allerdings, fanden die Bats der Baldhamer auch so 

ihre Schwierigkeiten mit dem Füssener Franko-Kanadier, der ebenso 15 Strikeouts 

ablieferte. Im zweiten Durchgang profitierten die Hausherren von zwei Fehlern im 

Infield der Füssener, denen Dan Judelbaum ein Zwei Run Single hinterherschickte 

und damit den Boars drei Runs ermöglichte. Nach einem Walk setzte Komori ein 

Double nach und schraubte damit den Spielstand um einen Run hoch. Die Boars 

erhielten zwar eine handvoll Möglichkeiten, taten sich aber doch schwer daraus Profit 

zu schlagen. Nach einem Single von Roman Drozdov und einem Hit by Pitch, 

entstand im vierten Inning wieder eine ungenutzte Chance. Ein wenig träge agierte 

der Catcher der Royal Bavarians, als Justin Fürböck einen Wild Pitch nach einem 

Strikeout pfeilschnell dafür nutzte, um gleich die zweite Base zu erreichen. Dem 

setzte Julian Dambacher ein Single hinterher und mit einem Punkt nun eine 

angenehme Führung der Gastgeber. Nach zwei Walks im siebten Inning, kam Brian 

Fürböck auf den Pitching Mound, feuerte zwei Strikeouts und beendet mit einem 5:0 

Resultat eine deutliche Revanche für die Boars. 

 


