27.03.22 Boars veranstalten Home Run Festival in Tirol
Nach 2018 und 2019 nahmen die Baldham Boars wieder die Gelegenheit wahr, am
Tyrolean Cup in Schwaz bei Innsbruck teilzunehmen. Zusammen mit den Kufstein
Vikings und den Schwaz Tigers, wobei ein sehr freundschaftliches Verhältnis alle drei
Vereine verbindet, wurde heuer zum dritten Mal ein Vorbereitungsturnier veranstaltet.
Mit dem imposanten Karwendel als Hintergrundkulisse, eröffneten mittags die beiden
Tiroler Vertreter das Turnier.
Die Boars kamen im zweiten Spiel des Tages zum ersten Mal zum Zug und trafen
dabei auf die Vikings. Dabei läutete Ruben Manriquez mit dem ersten Home Run des
Tages eine Grossoffensive der Baldhamer ein, die mit sieben Runs gleich
davonzogen. Starting Pitcher Julian Dambacher hatte bis ins dritte Inning kaum
Mühen und hielt für die Boars die Schotten dicht. Im zweiten Durchgang verteilten die
Boars ihre Hits übers Feld und erlangten damit fünf weitere Punkte. Für das dritte
Inning präsentierten sich die Boars in Hochform und erlangten 11 Runs, wobei Brian
Fürböck zwei Home Runs in einem Inning hinter den Zaun setzte. Die Kufsteiner
holten sich im dritten Durchgang nach drei Walks den ersten Run, wobei die Boars
aber an dem eigentlichen Sinn einer Vorbereitung festhielten und Justin Fürböck als
Reliever einsetzten. Dieser beendete den Angriff der Vikings mit einem Strikeout. Im
vierten und letzten Inning drosch Brian Fürböck seinen dritten Homer in Folge aus
dem Ballpark und ermöglichte damit den Gästen sieben weitere Punkte. Hier muss
als Fussnote aber auch angemerkt werden, dass der exemplarisch gepflegte Ballpark
der Tigers zwar über ein tiefes Right Field, aber eben auch sehr seichtes Left Field
verfügt. Justin Fürböck machte mit drei Strikeouts den Sack zu, wobei auch hier das
Endergebnis von 30:1 keine Aufmerksamkeit auf sich zog und nur als Randnotiz galt.
Zur dritten Begegnung des Turniers, trafen die Boars dann auf die Schwaz Tigers.
Auf Seiten der Boars wurde Lucas Traut als Starter ernannt und hielt sich über zwei
Innings schadlos. Die Baldhamer aber schickten mit einem Solo Homer von Justin
Fürböck gleich eine Grussbotschaft an die Tigers. Roman Drozdov folgte diesem

Exempel mit einem weiteren Home Run. Im gleichen Inning noch war abermals Brian
Fürböck zur Stelle und schickte den Ball ebenso über den Zaun. Mit zehn Runs
hatten die Boars abermals für eine schnelle und deutliche Führung sorgen können.
Im zweiten Spielabschnitt waren mit Justin Fürböck, Manriquez und Dambacher
gleich drei Spieler zur Stelle, die jeweils einen Home Run verbuchen und damit den
Vorsprung mit sieben Punkten ausbauen konnten. Im dritten Abschnitt aber kamen
die Tigers zum ersten Mal zu Wort und holten gegen Relief Pitcher Brian Fürböck
drei Runs. Ihren Punktestand vermochten die Gastgeber auch im vierten Inning mit
vier Punkten zu erhöhen. Nun war aber die Offensive der Baldhamer wieder zur
Stelle und landete drei Runs. Zu Beginn des fünften Innings kam Daniel Lasetzky als
Closer auf den Mound, wobei die Schwaz Tigers noch einmal drei Runs landen
konnten. Obwohl die Boars nach wie vor über eine klare Führung verfügten, einigten
sich die Mannschaften bei Sonnenuntergang noch ein halbes Inning abzuhalten. Die
Baldhamer Offense rollte weiter, wobei dieses Mal Drozdov einen weiteren Home
Run landen konnte und damit den Boars weitere sechs Punkte bescherte. Auch der
Endstand von 26:10 diente einzig statistischen Zwecken fand ebenso wenig
Beachtung.
Für die Baldham Boars war nach zwei Vorbereitungsspielen in der Heimat, dieser
Tagestripp nach Schwaz eine mehr als willkommene Abwechslung. Zwar stellten 11
Home Runs in beiden Spielen vieles in den Schatten, aber dieses Turnier
ermöglichte vor allem in der Defensive eine noch tiefere Einsicht in die
Leistungsstärke des Kaders.

