11.06.22 Doppelsieg der Boars bei den Gauting Indians
Mit der Tabellenführung der zweiten Bundesliga in der Sporttasche verpackt, reisten
die Baldham Boars zu einem Duell mit den Gauting Indians. Die Gastgeber, die seit
Wochen in der Tabellenmitte verweilten, erwiesen sich schon letzte Saison als eine
harte Nuss und ein unangenehmer Gegner. Um das dich an den Fersen haftende
Verfolgerfeld auf Distanz zu halten, bereiteten sich die Boars entsprechend akribisch
auf diese wichtige Begegnung vor.
Der erste Warnschuss der Indians erfolgte gleich zu Spielbeginn, da Starting Pitcher
Julian Dambacher vier Singles zuliess und somit den Gautingern mit zwei Runs den
Vortritt überlassen musste. Die Boars aber konterten sofort mit einem Triple von
Daniel Lasetzky und stellten den Ausgleich her. Dambacher erlebte einen holprigen
Auftakt, bei dem die Gautinger einen weiteren Punkt nachlegen konnten. Von der
während der letzten Spieltage so auftrumpfenden Offensive der Boars war bis in den
fünften Durchgang nur ein laues Lüftchen zu verspüren. Zumindest konnte Dominik
Reyes im vierten Durchgang mit einem Double anklopfen. Im fünften Inning drehte
dann diese Partie auch ein wenig überraschend zu Gunsten der Gäste. Diese
starteten mit Singles von Jackson Longhofer, Brian Fürböck und Lasetzky durch,
wobei Reyes ein weiteres Double für fünf Runs hinterherschickte. Mit den Zügeln fest
in der Hand, agierten die Boars nun nach Belieben. Zwei Singles von Justin Fürböck
und Lucas Traut erhöhten die Führung um zwei Punkte und erzwangen auch einen
Pitcherwechsel. Nachdem die Gautinger im Gegenzug ebenso zwei Basehits
nachlegten, reagierten die Boars ebenso mit einem Pitcherwechsel. Zwar hatte sich
Dambacher nach dem wackligen Auftakt gut erholt und über weite Strecken die
Indians unter Kontrolle gebracht, allerdings wollten die Boars keine Risiken eingehen

und beorderten Traut auf den Pitching Mound. Im siebten Spielabschnitt liessen die
Indians drei Walks zu, wechselten einen neuen Pitcher ein, wobei dieser von Ruben
Manriquez mit einem Single und drei Runs begrüsst wurde. Zwar hatten die Indians
im achten Inning mit zwei Punkten das letzte Wort, dies änderte aber nichts an einem
deutlichen 12:5 Erfolg der Boars.
Die zweite Begegnung des Tages präsentierte eine nahtlose Fortsetzung der ersten
Partie. Während Starting Pitcher Longhofer in drei Innings auch nur drei Hits zuliess,
konnten sich die Baldhamer voll und ganz auf die Offensive konzentrieren. Zwei
Singles von Traut und Brian Fürböck ermöglichten den ersten Punkt. Im zweiten
Inning folgten vier Runs als Nachschub, wobei Reyes, Longhofer und Lasetzky
jeweils ein Single erzielen konnten. Der dritte Durchgang brachten dann auch schon
die Vorentscheidung. Nach einem Error der Indians, legte Longhofer mit einem
Basehit nach. Traut folgte mit einem Double, wobei Lasetzky und Daisuke Komori
zwei Singles schlugen und damit den Baldhamern fünf Runs ermöglichten. Zu Beginn
des vierten Durchgangs brachten die Gautinger einen Relief Pitcher ins Spiel. Auch
Longhofer beendete seinen souveränen Auftritt im fünften Durchgang, wobei Justin
Fürböck als Closer ins Spiel gebracht wurde. Nach zwei Walks hatten die Indians
noch eine kleine Hoffnung diese Begegnung über die volle Distanz zu bringen,
allerdings schloss der Pitcher der Boars mit zwei Strikeouts die Türen. Mit einem
klaren 10:0 Endstand für die Baldham Boars, wurde diese Begegnung vorzeitig nach
Mercy Rule beendet.

