06.03.22 Erster Test der Boars gegen Hallein Braves
Seit einigen Jahren pflegen die Baldham Boars eine sportliche Freundschaft mit
einigen Baseballvereinen aus der Mitte und Westen Österreichs.
Dieses Mal gastierten die Hallein Braves für ein Vorbereitungsspiel bei den Boars.
Der erst vor fünf Monaten gegründete Baseballverein aus dem österreichischen
Bundesland Salzburg, bestreitet allerdings seine Spiele in der Landesliga Tirol.
Obwohl nur einen Tag zuvor in Windeseile der Boars Ballpark für die kommende
Saison vorbereitet wurde, präsentierte sich dieser, obgleich des ungewohnt frühen
Auftakts, als gut bespielbar. Die Boars Catering Crew lud bei frostigem Wind mit
Glühwein und servierte Bosna, einem österreichischen Würstelstand Klassiker.
Für eine fast schon karibische Atmosphäre sorgten allerdings die Gäste aus Hallein,
deren Kader hauptsächlich aus Mittel- und Südamerikanern bestand. Die mitgereiste
Fangemeinde trotzte dem eisigen Wind und kalten Temperaturen und heizte vor dem
Boars Clubhouse den Spielern auf dem Platz mächtig ein.
Dem Stammkader der Boars fehlten zwar fünf Spieler und dazu auch Headcoach
Jackson Longhofer, allerdings galt das Augenmerk dieses Doubleheaders erst
einmal wieder im Boars Ballpark spielen zu können und vor allem die
Aufmerksamkeit auf die Pitching Rotation zu richten.
Starting Pitcher Julian Dambacher mischte dabei schon gleich zu Beginn den Beton
an und hielt die Gäste über drei Innings mit fünf Strikeouts völlig in Schach. Einzig

ein hastiger Überwurf des Catchers im zweiten Durchgang, ermöglichte den Braves
einen Run. Allerdings machte dieser den Error mit zwei pfeilschnell vorgetragenen
Caught Stealings auf die zweite Base wieder wett. In der Offensive aber starteten die
Baldhamer mit einem Feuerwerk. Lead Off Hitter Justin Fürböck landete einen Hit
über den hereingerückten Center Fielder und bis dieser den am Zaun liegenden Ball
zurück ins Infield feuerte, berührte Fürböck bereits den Homeplate für einen Inside
the Park Homerun. Dem legte Brian Fürböck nach einem Walk und Hit by Pitch mit
einem Drei Run Homer sofort nach. Damit war das sprichwörtliche Eis schon
gebrochen. Denn, im zweiten Durchgang legte Lucas Traut ein Double vor, Roman
Drozdov und Brian Fürböck setzten zwei Singles hinterher und Dambacher
komplettierte diesen Angriff mit einem Double. Eine durchwegs gut geschmierte
Offensive fand im dritten Inning nach einem Single von Florian Lechner ein weiteres
Highlight. Denn, abermals suchte Justin Fürböck eine Lücke im Outfield der Braves,
umrundete die Bases in Windeseile und sorgte für seinen zweiten Inside the Park
Homerun. Traut und Drozdov folgten mit Singles, während dann Sean Fürböck mit
einem Double zur Stelle war und den Boars drei weitere Runs bescherte. Dambacher
schickte dem ein weiteres Double hinterher. Daniel Strehlow, der frisch ins Spiel
eingewechselt wurde, landete sofort ein Single, während Traut noch einmal einen
Basehit hinterherschickte. Im vierten Durchgang brachten die Boars Relief Pitcher
Sean Fürböck, der ein Single zuliess aber mit zwei Strikeouts auch die Türen hinter
sich schloss. Im Gegenzug landete dieser aber ein Single, Strehlow zog mit einem
Basehit hinterher, wobei ein dicker Patzer im Center Field der Braves den Boars drei
weitere Runs ermöglichte. Sean Fürböck und Dambacher holten noch einmal zwei
Singles heraus, wobei sich die Fehlerquote der Braves nun auch potenzierte. Nach
fünf Innings war dann auch der Schlusspunkt gesetzt, wobei das 29:1 Ergebnis völlig
im Hintergrund verschwand.
Für die zweite Begegnung stieg Lucas Traut als Starting Pitcher auf den Mound und
liess über zwei Durchgänge lediglich einen Hit zu. Die Boars nahmen in der
Offensive sofort wieder die Zügel in die Hand, wobei hier während der fünf Innings
auch kräftig durchrotiert wurde. Mit vier Singles von Justin Fürböck, Sebastian Stark,
Strehlow und Drozdov läuteten die Hausherren eine schnelle Führung ein. Daniel
Lasetzky setzte mit einem Double nach und auch Dambacher erreichte nach einem
Error im Infield der Braves die Homeplate. Im zweiten Durchgang legten die
Baldhamer mit vier Doubles von Justin Fürböck, Brian Fürböck, Drozdov und
Dambacher noch einmal nach. Zu Beginn des dritten Innings wurde Relief Pitcher
Justin Fürböck eingewechselt, dabei gelangen den Braves nach zwei Walks und Wild
Pitches auch die ersten beiden Runs. Die klirrend kalten Temperaturen hatten zur
Folge, dass die Gastgeber nun auch das Tempo zurückschraubten. Im dritten
Spielabschnitt gelangen dabei vier Basehits von Traut, Stark, Sean Fürböck und
Strehlow. Im Anschluss kam mit Brian Fürböck ein weiterer Pitcher der Boars auf den
Prüfstand. Dieser feuerte in den folgenden beiden Innings vier Strikeouts und
komplettierte damit einen kombinierten One-Hitter für alle drei eingesetzte Pitcher.
Die Baldhamer nutzten im vierten Inning nach einem Single von Lechner und Double
von Traut die Möglichkeit eines weiteren Punktgewinns. Der Endstand der zweiten
Begegnung wurde mit 14-2 notiert, erfüllte allerdings auch nur statistische Zwecke.

Denn, es ging den Boars einzig und allein um eine Standortbestimmung, Analyse
des Pitchings und einer frühen Testphase. Und einer grossen Dankbarkeit an die
Hallein Braves. Denn, kaum ein anderer Verein hätte sich bei diesen widrigen
Temperaturen zusammen mit den Boars auf ein Baseballfeld gewagt.

