
 
 
12.03.22 Boars und Disciples splitten bei Vorbereitungsspiel 
 
Bei weitaus wärmeren Temperaturen als noch eine Woche zuvor, gastierten die Haar 
Disciples 2 im Boars Ballpark für ein weiteres Vorbereitungsspiel. 
 
Dabei schickten die Boars Starting Pitcher Lucas Traut ins Rennen, der sich bis ins 
fünfte Inning mit einem starken Auftritt beweisen konnte. Die Baldhamer aber 
nahmen sofort das Heft in die Hand und legten nach einem Walk und Double von 
Ivan Zatarain mit einem Run vor. Im folgenden Durchgang starteten die Hausherren 
durch, wobei Daniel Lasetzky einen Basehit landete, gefolgt von drei Walks. Zatarain 
schickte den Ball tief ins Left Field und ermöglichte dabei den Boars drei weitere 
Runs. Während die Gäste nach wie vor mit Traut´s Pitching alle Hände voll zu tun 
hatten, holte im dritten Inning Neuzugang Dominik Reyes mit einem Single aus, dem 
folgte abermals Zatarain mit einem weiteren Basehit und zwei Punkten für die 
Gastgeber. Die Boars hielten bis zu Beginn des fünften Innings an einer Führung von 
sechs Runs fest, was auch ein wenig verwunderte. So sah man einige bekannte 
Gesichter des Nachbarvereins, die bereits über Einsätze in der ersten Bundesliga 
verfügten. Nun aber kamen die Disciples zum ersten Mal zum Zug und konnten nach 
einem Hit by Pitch, einem gleich darauffolgenden Bunt und einem Single punkten. 
Ein Error im Outfield der Baldhamer ermöglichte den Disciples den zweiten Run. Die 
Hausherren aber reagierten mit einem Pitcherwechsel und schickten Justin Fürböck 
auf den Mound. Dieser wiederum, beendete alle Bemühungen der Haarer das 
Punktekonto aufzustocken, mit einem Strikeout. Die Boars aber schalteten nun einen 
Gang weiter und stellten nach Singles von Julian Dambacher und Sean Fürböck mit 
zwei Runs den früheren Vorsprung wieder her. Justin Fürböck feuerte aber aus allen 
Zylindern und schickte die Disciples mit drei Strikeouts zurück ins Dugout. 



Offensichtlich hatten die Baldhamer aber noch genügend Treibstoff im Tank und 
zogen nach einem Double von Ruben Manriquez und einem Triple von Dambacher 
mit drei Punkten nun auf und davon. Nachdem die Offense der Disciples auch im 
siebten Durchgang nicht mehr zu Wort kam, nutzten die Boars die Gunst der Stunde 
und holten nach einem Single von Manriquez einen weiteren Punkt, der einen klaren 
Endstand von 12:2 komplettierte. 
 
Während das Boars Catering zur Spielpause die Türen öffnete und die „Bosna“ wohl 
auf Grund der sehr hohen Nachfrage ins regelmässige, kulinarische Angebot 
aufgenommen hat, mischten die Baldhamer für Spiel den Kader kräftig durch. Zwar 
fand der Begriff „testen“ in Zeiten wie diesen einen Einzug in den fast schon 
täglichen Sprachgebrauch, allerdings galt in diesem Falle der Fokus der Boars auf 
ein „ausprobieren“ sämtlicher Spieler auf verschiedenen Positionen. 
 
Der Zuschlag des Starting Pitchers erhielt Dambacher, der bereits letzte Woche beim 
Vorbereitungsspiel gegen die Hallein Braves debütierte. Den Boars unterlief sogleich 
im Infield ein Error, der folgende Bunt ermöglichte dabei den Gästen gleich zwei 
Runs. Aber, auch die Haarer waren nicht fehlerfrei, begingen ebenso einen Error und 
luden mit Walks die Bases. Allerdings wurde die Grosschance der Baldhamer mit 
einem Comeback Hit zum Pitcher vereitelt. Im zweiten Durchgang war die Boars 
Defensive nach zwei Singles mit einem Doubleplay zur Stelle. Im Gegenzug 
schrieben die Gastgeber nach einem Double von Sean Fürböck und einem weiteren 
Error der Disciples den ersten Run an. Mit einem Punkt Rückstand, brachen 
allerdings im dritten Inning die Dämme. Die Disciples fanden sich passend mit dem 
Pitching von Dambacher zurecht und drehten mit sieben Runs richtig auf. Zwar 
folgten auch sofort zwei Singles der Boars, aber auch diese brachten kein 
verwertbares Resultat. Die Baldhamer brachten zu Beginn des vierten Abschnitts 
Brian Fürböck als weiteren Pitcher. Zwar haperte es noch ein wenig an der 
Feinabstimmung, da die Boars nach einem Error den Disciples abermals einen Run 
überliessen. Im Gegenzug kam aber ein kräftiger Wind im Dugout der Boars auf. 
Nach zwei Walks setzte Manriquez mit einem Basehit nach, wobei die Baldhamer mit 
drei Punkten den Spielstand verkürzen konnten. Brian Fürböck säumte seinen Auftritt 
im letzten Inning mit zwei Strikeouts. Die Hausherren landeten zwar noch ein Single 
durch Traut, allerdings änderte dies nichts mehr an einem 4:9 Resultat. 
 


