24.04.22 Boars fahren zum Saisonstart zwei Siege ein
Die eigentlich für den 9. April vorgesehene Saisoneröffnung der Baldham Boars in
der 2. Bundesliga fiel sprichwörtlich ins Wasser. Damit erfolgte der Startschuss für
den amtierenden Meister erst zwei Wochen später. Durch die Spielabsage musste
aber auch der traditionelle First Pitch des Vaterstettener Bürgermeisters Leonhard
Spitzauer wegen Terminkonflikten auf einen späteren Spieltag verschoben werden.
Als eine kuriose Randnotiz, gastierte mit den Füssen Royal Bavarians der gleiche
Gegner wie zu Beginn der letzten Saison im Boars Ballpark. Damals teilten sich die
Mannschaften die Siege, dieses Mal trugen aber die Boars die Favoritenrolle auf
ihren Schultern.
Starting Pitcher Julian Dambach bewies dabei recht breite Schultern und blieb bis ins
fünfte Inning unantastbar. Dies ermöglichte den Boars sich voll und ganz auf die
Offensive zu konzentrieren, und diese sollte sich als spielentscheidend erweisen.
Schon im zweiten Durchgang legten die Baldhamer nach Singles von Daniel
Lasetzky und Dambacher, sowie einem Double von Justin Fürböck mit drei Runs vor.
Im dritten Inning war Lucas Traut mit einem Basehit zur Stelle, der Neuzugang
Dominik Reyes schickte den Ball tief ins Right Field für ein Sacrifice Flyout. Mit
Lasetzky´s Single konnten die Boars den Spielstand um drei weitere Runs
hochschrauben. Der Druck erhöhte sich aber kontinuierlich für die Royal Bavarians,
nachdem Ivan Zatarain mit einem Double auf Base kam, allerdings bei einem
Stealversuch erwischt wurde. Mit einem frühen Rückstand von sechs Runs vor
Augen, gelang den Gästen allerdings nun mit einem Drei-Run-Homerun ein
Paukenschlag. Im Gegenzug holte Sean Fürböck ein Single und damit einen
weiteren Punkt für die Baldhamer. In Durchgang sechs war nach einem Basehit von

Justin Fürböck dann der Arbeitstag des Füssener Pitchers auch beendet worden.
Aber, auch die Boars wechselten Brian Fürböck auf den Mound. Dieser erlaubte zwar
keinen einzigen Hit, feuerte einige Strikeouts, aber liess auch eine handvoll Walks
und damit einen Run für die Royal Bavarians zu. Die Hausherren kamen zwar im
siebten Abschnitt mit einem Single von Traut und im achten Inning mit einem Double
von Zatarain wieder zum Zug, konnten aber daraus keine Runs generieren. Im
neunten und letzten Durchgang konnten die Füssener nach weiteren Walks die
Bases laden und mit zwei Runs nun den Anschluss herstellen, allerdings hatte Brian
Fürböck mit zwei Strikeouts ebenso für zwei Outs gesorgt. Nun war es an Traut die
Nerven zu bewahren, was dieser als Closer auch mit Bravour bestätigte. Nach einem
weiteren Strikeout konnten die Hausherren einen knappen 7:6 Erfolg über die
Ziellinie tragen.
Die zweite Begegnung führte Jackson Longhofer als Starting Pitcher für die Boars an
und dominierte diese bei seiner Premiere in allen Belangen. Lediglich ein Error vom
Boars Outfield erlaubte den Royal Bavarians eine ganz kurze Führung, danach
schloss Longhofer auch die Tore. Die Boars aber hatten eine schnelle
Vorentscheidung im Sinn und legten nach einem Double von Justin Fürböck, Single
von Manriquez vor. Brian Fürböck schickte den Ball tief ins Center Field zu einem
Sacrifice Flyout, während Reyes mit einem weiteren Double den Grossangriff der
Baldhamer mit vier Runs komplettierte. Im zweiten Durchgang war abermals Justin
Fürböck mit einem Double zur Stelle, Manriques setzte ein Single nach. Ein Double
von Brian Fürböck und Triple von Lasetzky brachte den Hausherren mit fünf Punkten
nun eine deutliche Führung. Die Füssener versuchte im vierten Inning noch einmal
ihr Glück mit einem Pitcherwechsel. Doch im folgenden Durchgang setzte Manriquez
nach zwei Walks ein Single nach, die mit zwei Runs diese Partie mit einem klaren
1:11 Ergebnis beenden konnte.

