19.09.21 Zurück auf der Überholspur – Boars mit Doppelerfolg gegen Schanzer
Noch eine Woche zuvor mussten die Baldham Boars mit einer Doppelniederlage
gegen die Regensburg Legionäre 2 einen Tiefschlag einstecken. Damit riss auch
eine beeindruckende Serie von 13 Siegen, die über dreieinhalb Monate anhielt.
Nun gastierte mit den Ingolstadt Schanzern eine Mannschaft im Boars Ballpark, die
seit Wochen einem Erfolg hinterherjagte und sich am unteren Ende der Tabelle
bewegte.
Beim Hinspiel konnten die Baldham Boars zwei klare Erfolge einfahren, und genau
diese Zielvorgabe galt auch für diesen Spieltag. Über einen kompletten Kader
verfügten die Baldhamer auch bei diesem Spieltag nicht. Zwar kehrte Brian Fürböck
noch am Morgen von der Europameisterschaft aus Italien zurück, allerdings mussten
die Boars nach wie vor auf Lucas Traut verzichten, den Jackson Longhofer auf der
zweiten Base vertrat.
Während Julian Dambacher als Starting Pitcher abermals eine starke Leistung
vortrug, konnten die Boars schon im ersten Inning punkten. Nach einem Double von
Justin Fürböck, setzte Sean Fürböck mit einem Single nach. Während dieser mit
einem Pickoff erwischt wurde, sorgte Justin Fürböck mit einem Homesteal für den
ersten Run. Der sonst so sattelfest agierenden Boars Defensive unterliefen im
zweiten Durchgang gleich drei Errors, die den Ingolstädtern gleich zwei Punkte
erlaubten. Longhofer, der noch nicht viele Einsätze als Hitter heuer erhalten hatte,
konnte im Gegenzug ein Single vorlegen, gefolgt von zwei weiteren Basehits von
Daniel Lasetzky und Dambacher. Auch dieses Mal war das Baserunning der

Hausherren hellwach, da Longhofer einen zweiten Homesteal erzielen konnte. Im
vierten Inning waren dann die Boars abermals am Zug und landeten nach drei
Singles von Lasetzky, Valentin Makella und Dan Judelbaum zwei weitere Punkte.
Erst im sechsten Abschnitt liessen Dambacher´s Kräfte ein wenig nach, wobei die
Schanzer mit einem Run wieder aufschliessen konnten. Wieder war Longhofer mit
einem Single zur Stelle, alledings konnten die Gastgeber daraus nicht profitieren. Ein
Walk und ein Double der Schanzer stellten nun den Ausgleich her. Allerdings
beendeten die Boars noch weitere Ambitionen der Gäste mit einem Caught Stealing
des Catchers auf die dritte Base. Nun baten die Boars zum Schlusssakkord, luden
nach einem Walk, einem Double von Justin Fürböck und einem Intentional Walk auf
Brian Fürböck die Bases. Ein Single von Longhofer brachte dann auch den
entscheidenden Run für einen 5:4 Walkoff Erfolg der Boars.
Im zweiten Spiel des Tages zeigte Longhofer mit 13 Strikeouts und einem Shutout
über sechs Innings eine gewohnt souveräne Vorstellung. Schon früh in dieser
Begegnung luden die Baldhamer durch. Zwei Singles von Justin Fürböck und Sean
Fürböck schickte Zatarain ein Triple hinterher, wobei die Boars mit vier Runs eine
schnelle Führung erzielen konnten. Schon im zweiten Inning mussten die Schanzer
nach Basehits von Dambacher und Justin Fürböck und einem weiteren Punkt mit
einem Pitcherwechsel reagieren. Im dritten Abschnitt war Günter Lichtner mit einem
Single zur Stelle, allerdings konnten die Gastgeber daraus keinen Profit schlagen.
Erst während des vierten Durchgangs konnten die Ingolstädter mit zwei Singles zum
ersten Mal aufzeigen. Allerdings schlug auch hier Longhofer mit drei Strikeouts die
Türen wieder zu. Die Boars aber waren mit einem Triple von Justin Fürböck sofort
wieder zur Stelle und konnten einen weiteren Run anschreiben. Die Offensive der
Baldhamer lief weiterhin auf Hochtouren, während den Schanzern nun zwei kritische
Errors unterliefen. Denen schickte Makella ein Double hinterher. Ein dritter Fehler
von der bereits gehörig in Schieflage geratenen Defensive der Gäste, sowie ein
weiteres Single von Justin Fürböck, ermöglichte den Boars nun mit drei Punkten
einen deutlichen Vorsprung. Nun kam es zum erwähnten Pitcherwechsel auf Seiten
der Baldhamer und Lasetky zu seiner Prämiere als Relief Pitcher. Einen Walk und
zwei Strikeouts später machten die Boars den Sack zu, feierten einen verdienten 9:0
Erfolg und hielten damit weiterhin an der Tabellenführung fest.

