08.08.21 Doppelerfolg unter dem Olympiaturm – Boars überrennen Caribes
Mit einer erstaunlichen Siegesserie von 11 Spielen auf dem Konto und einer klaren
Tabellenführung in der Hand, trafen die Baldham Boars bei einem Lokalderby auf die
München Caribes. Dem verregneten Sommer geschuldet, musste das Hinspiel
abgesagt werden, wobei die Boars nun zum ersten Mal den Kader der Caribes auch
genauer unter die Lupe nehmen konnten.
Die Boars starteten mit vollen Tanks in die erste Begegnung und verteilten etliche
Hits an der Defensive der Caribes vorbei. Den Zweierpack an Doubles von Justin
Fürböck und Ruben Manriquez liess Lucas Traut ein Single folgen, während Brian
Fürböck mit einem weiteren Double nachsetzte und die Baldhamer mit vier Runs in
Front schickte. Allerdings legte Traut als Starting Pitcher einen durchaus hölzernen
Auftakt hin und erlaubte den Gastgebern zwei Punkte. Zu Beginn des zweiten
Durchgangs kam die Offensive der Boars allerdings ins Stocken und konnte lediglich
ein Single von Sean Fürböck verbuchen. Im Gegenzug aber profitierten die
Münchner von einem Error, legten zwei Singles nach und konnten mit zwei Runs den
Gleichstand herstellen. Nun aber setzten die Boars volle Segel, übernahmen den
Taktstock und prägten damit den weiteren Verlauf des bisher engen Spiels. Ivan
Zatarain eröffnete dabei den dritten Spielabschnitt mit einem Single, während das
Pitching der Caribes mächtig ins Wanken geriet. Abermals setzte Sean Fürböck mit
einem Basehit nach, wobei die Baldhamer nun mit vier Punkten den früheren
Vorsprung wiederherstellten. Ab diesem Zeitpunkt fand auch Traut´s Pitching zu
gewohnter Effektivität, was die Caribes ins Schlittern brachte. Dies spiegelte sich im

vierten Inning wider, als lediglich ein Double von Brian Fürböck für eine Runausbeute
von sechs Zählern sorgte. Denn, die Gastgeber bröckelten mit vier Errors nun völlig
auseinander. Zwar gelang den München Caribes im Gegenzug noch ein Run, dieser
konnte die davoneilenden Boars aber nicht mehr gefährden. Diese sorgten im fünften
Spielabschnitt für weitere Runs. Nach Singles von Daniel Lasetzky und Julian
Dambacher, schickte Justin Fürböck einen Sacrifice Flyball tief ins Center Field. Dem
legte Manriquez noch ein Double nach und ermöglichte den Baldhamern zwei
weitere Punkte. Die Caribes konnten nun nichts mehr entgegensetzen und mussten
die erste Begegnung mit einem deutlichen 16:5 Ergebnis und einer Mercy Rule
verloren geben.
Für die zweite Begegnung des Tages nahm Starting Pitcher Jackson Longhofer das
Heft in die Hand, feuerte einen One-Hitter bis ins sechste Inning und hielt damit den
Boars den Rücken frei. Die Baldhamer schrieben sogleich im ersten Durchgang an
und konnten nach einem Walk auf Justin Fürböck, der sich sofort bis zur dritten Base
durchstahl und einem darauffolgenden Wild Pitch, zum ersten Mal punkten. Auch das
zweite Inning bereitete für die Boars einige Möglichkeiten, allerdings konnten diese
nach einem Walk und Single von Roman Drozdov nicht genutzt werden. Den
drückenden Vorteil konnten die Baldhamer aber im dritten Inning dann effektiver
gestalten. Nach Singles von Manriquez und Brian Fürböck, schlug Traut ein Sacrifice
Flyout ins Outfield und holte für die Boars den nächsten Punkt. Während Longhofer
die Caribes ein ums andere Mal ohne verrichteten Erfolg zurück ins Dugout schickte,
agierte die Offensive der Boars weiterhin unter ihren Möglichkeiten. Im vierten Inning
erzielte Valentin Makella ein unverwertbares Single. Die Caribes konnten im
Gegenzug nach einem Walk die Base erreichen, allerdings zeigten die Boars mit
einem Doubleplay auf. Das sechste Inning bot dann wieder ein wenig Bewegung in
einem sonst sehr trägen Spiel. Einem Error der Caribes folgten zwei Singles von
Makella und Justin Fürböck, die nun mit zwei Runs eine doch klare Führung für die
Boars ermöglichten. Diesen Endspurt setzten die Baldham Boars im siebten Inning
fort. Ein Walk und ein weiterer Error der Caribes schickte den pfeilschnellen Traut auf
die zweite Base. Danach lud Lasetzky mit einem Double durch und sicherte den
Boars zwei weitere Runs. Die Baldhamer schickten nun Closer Sean Fürböck auf
den Mound, dem die Caribes mit einem Run konterten. Allerdings verlief auch diese
Begegnung ganz nach den Wünschen der Boars, die einen klaren 6:1 Sieg landen
konnten.

