25.09.22 Baldham Boars verpassen direkten Aufstieg in die erste Bundesliga
Eine ebenbürtige und spannende Best-of-Five Serie für den direkten Aufstieg in die
1. Bundesliga Süd präsentierte an diesem Tag ein Entscheidungsspiel. Während die
Boars bei Auswärtsspielen jeweils zwei Siege einpacken konnten, standen die
Hünstetten Storm nach einem Erfolg bei den Boars und einem weiteren Sieg tags
zuvor ebenso vor diesem Endspiel. Dem chaotischen Wetter der letzten Wochen und
Spielverlegungen zur Folge, hatten die Baldham Boars anstatt drei Heimspielen nur
eine Partie zu Hause abhalten können, was den Hünstettenern zu einem grossen
Vorteil verhalf. Die Wetterkapriolen der letzten Tage hatten noch einen Nachschlag
zu liefern, denn auch an diesem Spieltag wechselten sich Wolken, Regenschauer
und ein pfeifend kalter Wind ab. Nachdem aber die Spielpiste der Hünstetten Storm
ein halbwegs sicheren Spielbetrieb gewährleisten konnte, fiel der Vorhang zum
Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Eliteliga Deutschlands.
Die Boars, die durch eine Verletzung auf ihren designierten Starting Pitcher
verzichten mussten, griffen auf die Pitching Rotation zurück und beorderten Justin
Fürböck auf den Mound. Dieser hatte allerdings, genauso wie alle weiteren Pitcher
aus dem Kader der Baldhamer nur limitierte Zeit auf dieser Position während der
Saison erfahren. Ein Versäumnis, dass sich an diesem so wichtigen Tag als
spielentscheidend erweisen würde.
Zwar konnten die Baldhamer nach einem Double von Justin Fürböck mit einem Run
gleich anklopfen, doch die Antwort der Storm erfolgte in der Form von vier Punkten
sofort. Die Boars aber hielten sich so früh in dieser Partie ran und konnten mit einem
Single von Valentin Makella und Double von Sean Fürböck den Spielstand um einen

Run verkürzen. Eine Anhäufung von Walks hatte nun zur Folge, dass Sean Fürböck
während des dritten Innings als Reliever für die Boars ins Spiel kam. Allerdings
hatten die Storm nun fünf Runs gesammelt und damit schon für eine
Vorentscheidung sorgen können. Im sechsten Durchgang kamen die Boars noch
einmal zu Wort, wobei nach einem Walk und Single von Julian Dambacher der
Zwischenstand um einen Run verkürzt werden konnte. Allerdings taten die Storm
dem gleich und stellten mit einem Punkt den früheren Vorsprung wieder her. Das
achte Inning sollte dann abermals von den Hünstettenern bestimmt werden. Nach
einem Pitcherwechsel kam Brian Fürböck als Reliever zum Zug, erlaubte aber eine
handvoll Walks. Noch in diesem Durchgang wurde Daniel Lasetzky auf den Mound
berufen. Nachdem die Storm in dem letzten Spielabschnitt drei Runs eingesammelt
hatten, wurde diese Begegnung mit einem 3:13 Endstand für Hünstetten gewertet.
Nach dieser deutlichen Niederlage verpassten die Baldham Boars im
entscheidenden Spiel fünf den direkten Aufstieg in die erste Bundesliga.

