
 
 

17.07.22 Einem Kracher folgt Staunen – Boars verlieren beide Spiele 
 
Zum Heimspiel gegen die Regensburg Legionäre 2 luden die Baldham Boars als 
Ehrengast den US-Konsul Timothy Liston zum First Pitch ein. Dieser spielte in den 
1990er Jahren für die Baldhamer und sorgte für viel Sympathien und Szenenapplaus 
als er den Ballpark mit seinem früheren Trikot betrat. Vor vollen Zuschauertribünen 
wurde Liston von zwei Nachwuchsspielern zum Pitching Mound eskortiert. Nach 
einer Einzelvorstellung aller Spieler, staunten auch diese über einen sportlich 
gelungenen Ersten Wurf von Liston. Der Konsul liess sich einen legendären Boars 
Burger schmecken, tauschte sich dabei auch mit ehemaligen Mitspielern aus und 
verweilte noch einige Zeit im Boars Ballpark. Denn, die erste Begegnung dieses 
Doubleheaders sollte einem Spitzenspiel der 2. Bundesliga alle Ehre erweisen. Die 
Boars schlüpften als Spitzenreiter der Tabelle und nur einer Niederlage in die Rolle 
des Favoriten, während die Legionäre mit zwei Niederlagen die Verfolgung 
aufnahmen. 
 
Zum Duell mit dem Regensburger Pitcher, der noch ein paar Tage zuvor einen 
Profivertrag in den USA unterschrieben hatte, stand die Pitching Kombination der 
Boars mit Lucas Traut und Julian Dambacher auf Augenhöhe und zeigte eine 
grandiose Vorstellung. Im dritten Inning kamen die Boars nach einem Walk und 
Single von Ivan Zatarain zum ersten Run. Denn, die Regensburger hatten bis in den 
fünften Durchgang alle Hände mit einer stark aufspielenden Defensive der Boars zu 
tun. Im besagten Innning unterlief dem Boars Infield ein folgenschwerer Fehler und 
anstatt eine Nullnummer zu halten, wurde den Legionären zwei Punkte und damit 
auch die Führung überreicht. Im folgenden Durchgang kamen dann die Bats der 
Gäste besser zur Geltung, die ihren Vorsprung um einen Run ausweiten konnten. 



Noch während dieses Spielabschnitts kam Dambacher als Reliever auf den Mound. 
Die Legionäre taten dem gleich und wechselten im Gegenzug ebenso einen neuen 
Pitcher ein. Den vorläufigen Höhepunkt servierten die Legionäre mit einem Solo 
Homerun im achten Spielabschnitt. Doch die Baldhamer hielten sich während dieser 
ausgewogenen Begegnung ran, profitierten von zwei Errors der Gäste und schlossen 
mit einem Punkt wieder auf. Mit zwei Runners, die auf der zweiten und dritten Base 
strandeten, liessen die Boars allerdings eine grossartige Möglichkeit verstreichen um 
doch noch das Blatt zu wenden. Ein punktloser neunter Durchgang beendete eine 
spannende und ausgeglichene Partie, die in allen Belangen die Erwartungen einer 
Spitzenbegegnung erfüllte und mit 2:4 für die Legionäre gewertet wurde. 
 
Für das zweite Spiel des Tages richteten sich nun alle Erwartungen auf Starting 
Pitcher Jackson Longhofer, um den Boars einen Split zu ermöglichen. Dieser hatte 
allerdings zum Auftakt einen pechschwarzen Tag erwischt und wurde mit sieben 
Runs regelrecht von den Legionären bombardiert. Den Abschluss dieses schon so 
früh spielentscheidenden Angriffs komplettierten die Regensburger mit einem 
Homerun. Den Boars blieb nichts anderes übrig als sich auf ihre bekannte Zähheit zu 
konzentrieren und einem meilenweiten Vorsprung hinterherzujagen. Den Auftakt 
dafür startete Justin Fürböck mit einem Double und Daniel Lasetzky mit jeweils 
einem Single, die zwei Runs einbrachten. Doch die Legionäre holzten weiter, 
erzielten im zweiten Inning einen weiteren Homerun und erhöhten den Vorsprung um 
einen weiteren Punkt. Im vierten Inning waren Lucas Traut und Sean Fürböck zu 
Stelle und konnten mit zwei Singles den Baldhamern einen Run holen. Im fünften 
Inning kam ein neuer Pitcher für die Gäste zum Zug. Obwohl Longhofer über zwei 
Innings wieder die Zügel in die Hand nehmen konnte, kam im sechsten Durchgang 
Justin Fürböck als Relief Pitcher ins Spiel. Die Regensburger zogen aber noch 
einmal an und erhöhten den Vorsprung um vier Runs. Als dritter Pitcher wurde nun 
Valentin Makella auf den Mound beordert. Aber auch diesen Pitcherwechsel 
konterten die Legionäre mit vier weiteren Punkten. Auch auf Seiten der 
Regensburger kam ein weiterer Relief Pitcher ins Spiel. Zwar konnten die Boars nach 
zwei Walks und einem Hit by Pitch die Bases laden, aber auch dies brachte keine 
weitere Ausbeute ein. Damit mussten die Boars mit einem ernüchternden 3:16 
Endstand nicht nur die zweite Partie, sondern auch die Tabellenführung abgeben. 
 


