13.08.22 Boars und Disciples teilen sich Siege beim Derby an der B304
Nach dem Verlust der Tabellenführung mussten die Baldham Boars unbedingt Siege
sammeln, um nicht den Anschluss zu verlieren. Allerdings präsentierte das Derby an
der B304 nun eine besonders spannende Ausgangslage. Denn, auf den Fersen der
Boars heftete kein Geringerer als die zweite Garnitur der Haar Disciples. Damit war
schon vor dem Spieltag für genügend Zündstoff gesorgt. Zudem noch befanden sich
zwei Stammspieler der Baldhamer auf einer Auslandsvisite mit der österreichischen
Nationalmannschaft.
Die Boars ernannten Lucas Traut als Starting Pitcher. der an diesem Tag eine leichte
Achterbahnfahrt erlebte. Denn, die Disciples hatten sich von Beginn an auf Traut
fokussiert und gingen gleich mit zwei Runs in Front. Allerdings liessen die Boars
während dieser Partie mit neun Errors eine erstaunlich hohe Anzahl an Fehlern zu.
Ein schmerzhafter Dank ging aber auch an das Pitching der Haarer, die mit
insgesamt 11 Hit by Pitches dieses durchwachsene Spiel wohl mit Brennball
verwechselt hatten. Nach einer Serie von Abwürfen kamen die Hausherren ohne
grossen Anstrengungen zu vier Punkten. Im vierten Durchgang waren dann die
Errors im Boars Infield ausschlaggebend dafür, dass den Disciples sieben Runs auf
dem Silbertablett kredenzt wurden. Noch während dieses Spielabschnitts kam Julian
Dambacher als Reliever ins Spiel. Im Gegenzug kamen nun endlich auch die Bats
der Baldhamer zu Wort, die nach einem Basehit von Traut, Double von Ruben
Manriquez und weiterem Single von Daniel Lasetzky mit vier Runs aufschliessen
konnten. Doch die Haarer konterten sofort und stellten mit ebenso vier Runs den
früheren Vorsprung wieder her. Und der Nachschlag folgte sofort im sechsten Inning,

bei dem die Haarer ihren Vorsprung mit zwei Punkten weiter erhöhen konnten. Nun
waren die Gäste mit einem Pitcherwechsel dran, während die Boars nach fünf Walks
und zwei Hit by Pitches, vier Runs überreicht wurden. Auch in diesem Durchgang
musste ein weiterer Pitcher der Disciples ans Werk. Das siebte Inning präsentierte
eine Fortsetzung des bunten Treibens, dass nicht ansatzweise das Niveau eines
Bundesligaspiels widerspiegelte. Ein weiterer Fehler der Boars ermöglichte den
Disciples zwei Punkte. Im Gegenzug hagelte es mit zwei Hit by Pitches weiter,
während Daisuke Komori mit einem Basehit und ein Double von Sean Fürböck ein
wenig Abwechslung ins Spiel brachten. Nach einem weiteren Pitcherwechsel legte
Günter Lichtner mit einem Single nach und ermöglichte damit den Boars drei Runs.
Die Gäste sammelten im achten Inning zwei Runs ein und setzten ihre Runausbeute
im neunten Inning mit vier Punkten fort. Danach war dann auch Schluss dieses völlig
vogelwilden Spiels, dass die Disciples letztendlich mit 15:22 gewinnen konnten.
Den Zuschauern blieb eine Fortsetzung des skurrilen ersten Teils erspart, denn diese
Partie versprach dann doch ein Spiel auf hohem Niveau. Jedoch schickte Starter
Jackson Longhofer zunächst mit drei Hit by Pitches und vier Walks einen Schrecken
über die Tribünen. Dadurch eilten die Disciples gleich mit drei Runs davon. Die
Baldhamer kamen auch erst im dritten Abschnitt nach einem Double von Traut und
Single von Manriquez mit einem Run zum Zug. Das vierte Inning stellte nun den
Spielverlauf völlig auf den Kopf. Nach drei Walks mussten die Disciples einen
Reliever ins Spiel schicken, doch die Boars eröffneten nun das Feuer. Einem Single
von Komori folgte Manriquez mit einem Double, wobei Roman Drozdov und
Dambacher mit zwei weiteren Basehits sechs Runs erzielten. Im folgenden Inning
waren dann die Disciples mit zwei Errors dran, was den Baldhamern einen weiteren
Punkt bescherte. Longhofer, der über die letzten sechs Durchgänge zu gewohnter
Form gefunden hatte, knipste die Disciples auch im siebten Inning aus. Die Boars
konnten nach einem Single von Drozdov die Bases laden, aber daraus keinen
weiteren Punktgewinn mehr erzielen. Damit wurde die zweite Begegnung des Tages
mit einem 8:3 Erfolg für die Boars gewertet.

