29.05.22 Pirates laufen gegen Boars auf Grund
Nach einer unerwarteten ersten Saisonniederlage bei den Haar Disciples 2, galt es
für die Baldham Boars beim Heimspiel gegen die Fürth Pirates wieder die Ärmel
hochzukrempeln. Denn, im Hinblick darauf, dass man nun mit dem Verfolger der
Regensburg Legionäre 2 nun jeweils eine Niederlage aufzuweisen hatte, brachte die
Tabellenführung der zweiten Bundesliga in Bedrängnis. Die für ihre Heimstärke
bekannte Truppe um Headcoach Jackson Longhofer, mischte für diesen Spieltag
kräftig Beton an, damit der Boars Ballpark seinen Ruf als Bollwerk standhalten
konnte.
Julian Dambacher, der schon am letzten Spieltag in Haar die Kohlen aus dem Feuer
holen musste, sollte auch als Starting Pitcher bei dem Heimauftritt voll und ganz
überzeugen. Die Boars starteten energetisch in die Begegnung und holten sich nach
drei Singles von Justin Fürböck, Ivan Zatarain und Valentin Makella mit zwei Runs
eine schnelle Führung. Zwar gelang den Fürth Pirates im folgenden Durchgang ein
Run, allerdings kamen die Gäste durch das hohe Tempo der Baldhamer nicht zur
Ruhe. Abermals landeten die Boars drei Singles von Sean Fürböck, Zatarain und
Ruben Manriquez und eilten nun mit drei weiteren Punkten auf und davon. Nach
einer Nullnummer im dritten Inning, sorgte der vierte Durchgang schon für die
Vorentscheidung. Zatarain legte einen Basehit vor, wobei Manriquez ein Sacrifice
Flyout tief ins Left Field schickte. Danach waren Daniel Lasetzky, Lucas Traut und
Dominik Reyes mit Singles zur Stelle. Sean Fürböck sorgte mit einem Double für
einen krachenden Abschluss dieses Angriffs, der den Baldhamern mit vier Runs nun
eine deutliche Führung bescherte. Die Fürther waren nun gezwungen einen Relief
Pitcher ins Spiel zu schicken. Dieser hatte aber gegen die übermächtige Offensive

der Boars kaum etwas zu bestellen. Nach drei Basehits von Zatarain. Makella und
Lasetzky, komplettierte Traut mit einem Double eine Ausbeute von drei weiteren
Punkten. Zu Beginn des sechsten Spielabschnitts wechselten die Boars Relief
Pitcher Brian Fürböck auf den Mound und auch dieser setzte eine solide Vorstellung
der Pitching Rotation fort. Die Pirates bemühten sich noch einen vorzeitigen
Spielabbruch zu verhindern, allerdings sorgte die Defensive der Boars dafür, dass
die erste Begegnung mit einem deutlichen 12:1 Ergebnis beendet wurde.
Das zweite Spiel des Tages zeigte von Beginn an eine nahtlose Fortsetzung einer
dominanten Vorstellung der Baldham Boars. Longhofer hielt als Starting Pitcher die
Pirates über drei Innings in Schach, für Tempo und einiger Aktivität an der
Scorertafel kümmerte sich die Offensive der Baldhamer. Nach drei Walks sorgte
Makella mit einem Basehit für das erste Ausrufezeichen. Brian Fürböck schickte
einen Sacrifice Flyball hinterher und Dambacher komplettierte mit einem weiteren
Single und vier Runs den erfolgreichen Auftakt. Im zweiten Durchgang ging es
munter weiter. Nach einem Single von Justin Fürböck wuchtete Lasetzky ein Triple
hinterher. Nach einem Single von Makella und einem Double von Brian Fürböck
erlangten die Boars mit vier weiteren Runs bereits eine komfortable Führung. Doch
die Pirates dachten bei weitem noch nicht daran sich geschlagen zu geben. Nach
drei Singles konnten die Gäste die Bases laden, allerdings verhinderten die Boars mit
einem Groundout den ersten Zähler. Die Fürther konnten der drückenden
Überlegenheit der Boars nur mit einem Pitcherwechsel entgegenwirken. Aber auch
dieser befand sich schnell in Bedrängnis und musste nach einem Double von Justin
Fürböck und Single von Makella zwei weitere Runs einstecken. Zu Beginn des
vierten Spielabschnitts machte Longhofer für Makella als Reliever Platz. Diesem
Wechsel lag allerdings keine taktische Entscheidung zu Grunde, sondern sollte der
Pitching Rotation der Boars mehr Spielpraxis für die kommenden Aufgaben
verleihen. Zwar verwehrte Makella den Pirates einen Hit, allerdings sorgten eine
handvoll Walks für zwei Punkte der Gäste. Die Baldhamer liessen aber nicht locker,
wobei Julian Dambacher mit einem Double noch einen Run holte. Die Boars
brachten im fünften Inning mit Traut den dritten Pitcher ins Spiel und dieser zeigte
eine solide Vorstellung. Die Boars traten noch ein Mal in der Offensive an, wobei
nach Roman Drozdov´s Double ein Run hereingeholt und für einen vorzeitigen
Spielabbruch sorgte. Mit einem deutlichen 12:2 Endstand konnten die Baldham
Boars nicht nur die Tabellenführung verteidigen, sondern auch ein deutliches
Zeichen an die Verfolger schicken.

