
 
 
22.05.22 Boars und Disciples splitten im Derby an der B304 
 
Das Derby an der B304 bedeutete gleichzeitig das erste Spitzenspiel in der noch 
jungen Saison der zweiten Bundesliga. Denn, die Baldham Boars, seit dem ersten 
Spieltag ungeschlagener Tabellenführer, trafen dabei auf die Haar Disciples 2, die 
nach einer verlorenen Partie auf dem dritten Platz rangierten. 
 
Der Anklang an Interesse war dabei auf den Zuschauertribünen bei den Haar 
Disciples klar erkennbar. Denn, der Grossteil der Fans gehörte dem Lager der 
Baldham Boars an, die vom ersten Pitch an mächtig für lautstarke Unterstützung 
sorgten, und somit die Kulisse fast schon einem Heimspiel glich. 
 
Allerdings erwischte der bisher so sicher agierende Starting Pitcher Lucas Traut 
einen rabenschwarzen Tag. Nach einer Nullnummer zu Beginn, setzten die Disciples 
ihm mächtig nach und sprinteten mit sieben Runs auf und davon. Erst im dritten 
Durchgang kamen die Baldhamer zum ersten Mal zu Wort und verkürzten nach drei 
Singles von Ivan Zatarain, Ruben Manriquez und Daniel Lasetzky den 
Zwischenstand um zwei Punkte. Nach dem Wechsel war auch für Traut der Tag auf 
dem Mound beendet, wobei Julian Dambacher als Relief Pitcher in Erscheinung trat. 
Aber auch die Gastgeber griffen zu Beginn des vierten Innings auf ihre Pitching 
Rotation zurück. Ein wenig mühsam fanden die Boars ins Spiel zurück. Nach Singles 
von Manriquez und Lasetzky und einem weiteren Run, schrumpfte der Vorsprung der 
Disciples auf vier Punkte. Endlich kam nun kräftiger Wind im Dugout der Boars auf, 
die im sechsten Inning nach Basehits von Dambacher und Traut, sowie einem 
Double von Manriquez einen weiteren Pitcherwechsel erzwangen. Diesem 
Grossangriff legte Brian Fürböck mit einem Single nach, wobei der Tabellenführer mit 



vier Runs nun den Gleichstand herstellen konnte. Doch die Haarer fanden sich nun 
mit Dambacher´s Pitches besser zurecht und stellten mit ebenfalls vier Runs den 
früheren Vorsprung wieder her. Im achten Durchgang legte Traut ein Triple vor, aus 
dem die Baldhamer aber nicht profitieren konnten. Im letzten Spielabschnitt sorgte 
Valentin Makella mit einem krachenden Double für ein letztes Feuer. Ein Run konnte 
verbucht werden, und mit Runnern auf der ersten und dritten Base beendete ein 
Popup Flyball in den Handschuh des Catchers der Haarer eine unerwartete 8:11 
Niederlage für die Boars. 
 
Offensichtlich war der Teamgeist der Boars voll in Takt, denn der Verlauf der zweiten 
Begegnung stellte die Spielstärke der Baldhamer dann voll und ganz unter Beweis. 
Starting Pitcher Jackson Longhofer musste den Haarern zu Beginn mit einem Run 
den Vortritt gewähren. Jedoch war die Offensive der Boars abermals zur Stelle. 
Roman Drozdov startete den Reigen mit einem Run, danach schickte Dambacher 
einen Sacrifice Flyball und Traut zog mit einem Triple nach. Mit vier Runs kehrte nun 
auch wieder Dynamik ins Getriebe der Boars. Die Disciples hatten mit ihrem 
Spielplan alle Karten auf die erste Partie gesetzt. Denn, nach vier Walks holte 
Dambacher mit einem Single aus und die Baldhamer addierten vier weitere Punkte 
auf ihr Konto. Die Disciples, die nach wie vor schwer mit den Pitches von Longhofer 
zu kämpfen hatten, landeten allerdings im dritten Inning noch einmal zwei Runs. Zu 
Beginn des vierten Durchgangs brachen dann die Dämme. Drozdov glänzte mit 
einem Double, gefolgt von Dominik Reyes mit einem Basehit, wobei die Disciples mit 
einigen Walks unterstützten. Die Gastgeber mussten nun auf einen Reliever 
zurückgreifen. Diesem Wechsel schickte Manriquez ein weiteres Single hinterher und 
zwang die Disciples zu einem weiteren Wechsel. Mit fünf Runs hatten die Boars 
diese Partie bereits vorzeitig verschnürt. Aber auch im fünften Durchgang schalteten 
die Boars einen Gang weiter. Dambacher legte mit einem Basehit los, Justin Fürböck 
und Lasetzky komplettierten den erfolgreichen Angriff mit zwei Doubles und fünf 
weiteren Runs. Nach einem Single und Walk wurde auf Seiten der Boars Justin 
Fürböck als Closer ins Spiel gebracht. Dieser fackelte auch nicht lange und hielt die 
Disciples mit ihren letzten Bemühungen in Schach. Mit einem 19:3 Ergebnis nach nur 
fünf Innings, dominierten die Baldham Boars diese Begegnung nach Belieben und 
sorgten mit diesem Erfolg für eine Verteidigung der Tabellenführung. 
 
 


