
 
 

08.10.20 Feurige Blackhawks schrammen an Sensation vorbei 

 

Nach einem völlig verkorksten Auftritt der Baldham Blackhawks Juniorinnen beim 

ersten Spiel des Finales um die Bayerische Meisterschaft bei den Freising Grizzlies, 

kam es nun zum Rückspiel im Boars Ballpark. 

 

Die Rolle des haushohen Favoriten hatten die Grizzlies nach der ersten Begegnung 

auf ihrer Seite geparkt, zudem trat eine beinahe identische Mannschaft zum zweiten 

Spiel an. Und auch diese war bis zum Rand mit Auswahl und Nationalspielerinnen 

vollgepackt. 

 

Obwohl für die Spielgemeinschaft der Blackhawks mit den Rosenheim 89ers und 

München Caribes schon im Vorfeld klar war, dass sie gegen die Softball Hochburg in 

Freising kaum etwas zu bestellen hätten, konnte man trotz allem die Festlegung der 

Spieltermine kritisch hinterfragen. Denn, der Spielgemeinschaft wurden von Seiten 

des Verbandes die Wahl zwischen zwei Wochentagen gestellt, wobei generell die 

Wochenenden für die Austragung von Spielen vorgesehen sind. Der Grund dafür lag 

offensichtlich an einer Mehrbelastung des Gegners, der an den möglichen 

Spielterminen an den Wochenenden, bei der deutschen Meisterschaft zu tun hatte. 

 

Dies bedeutete für die Spielgemeinschaft von Vornherein schon einen klar 

erkennbaren Nachteil. Denn, ein Spielauftrag am späten Nachmittag eines 

Wochentages, erschwert einer Spielgemeinschaft den bestmöglichen Kader ins 

Rennen zu schicken, die eben nicht die vollständige Mannschaft in Ortsnähe abrufen 

kann.  

 



Dem abermals aus reinen Blackhawks bestehenden Kader, konnte dann doch noch 

eine Spielerin der Rosenheim 89ers verstärken. Und diese Mannschaft, die zum 

zweiten Spiel der Bayerischen Meisterschaft angetreten war, zündete einige 

Feuerwerke und präsentierte in den drauffolgenden zwei Stunden einen Softballkrimi, 

der den Stellenwert eines Meisterschaftsfinales auch entsprach. 

 

Für die Blackhawks kam Kalea Fürböck als Starting Pitcherin zum Einsatz, wobei sie 

auf Grund des unpassenden Spieltermins und dem dadurch fehlenden Personal in 

der Pitching Rotation, ein komplettes Spiel über sechs Innings im Pitcher Circle 

stand. Die hoch favorisierten Grizzlies kamen aber nur recht zögerlich ins Spiel und 

meldeten einen Run an. Im Gegenzug schickte Caroline Wendik nach zwei Walks ein 

Single hinterher und ermöglichte damit den Gastgeberinnen drei Runs. 

 

Darauf folgte ein recht ruhiger zweiter Durchgang, in dem keine der Mannschaften 

punkten konnte. Dies sollte sich aber nur als ein Prolog zu einem fulminanten Spiel 

erweisen, dass an Spannung kaum überboten werden konnte. 

 

Die Grizzlies kamen dabei als Erste zum Zug, landeten fünf Runs und weckten dabei 

Erinnerungen an den viel zu einseitigen Spielverlauf der ersten Begegnung. Vor 

allem, nachdem die Offensive der Blackhawks zwei Hits in Richtung erste Base 

landete und dabei drei schnelle Outs zu verbuchen hatten. 

 

Auch im vierten Durchgang schien der Vorteil klar auf Seiten der Freisinger, die 

abermals mit fünf Runs nachlegten und sich nun in einer sicheren Distanz fühlten. 

Wahrscheinlich war dies auch der Grund, die Starting Pitcherin, als Spielerin im 

deutschen Nationalteam, auszuwechseln. Dies beschrieb nun auch den Zeitpunkt, an 

dem die Spielgemeinschaft die Turbinen startete. Nach drei Walks, landete Lotte 

Jörgens ein Single, dem Lena Zachmann einen weiteren Basehit nachlegte. Durch 

schnelles Baserunning kamen die Blackhawks zu fünf Punkten und damit wieder in 

Reichweite der Grizzlies. Nach einem weiteren Walk brannte es nun lichterloh, 

weshalb die Freising Grizzlies ihre Starting Pitcherin wieder in den Circle bestellen 

mussten. 

 

Die Grizzlies, die diesen Warnschuss mehr als deutlich erkannten, konnten im 

fünften Inning abermals mit zwei Runs nachlegen, obwohl dies auch nur auf Grund 

eines kostspieligen Errors im Infield der Blackhawks geschah. Mit einem 

angenehmen Vorsprung von fünf Runs im Gepäck und der einsetzenden 

Dämmerung, schien nun auch diese Partie vollends für die Freising Grizzlies 

aufzugehen. Doch, Kalea Fürböck wuchtete einen krachenden Hit ins tiefe Left Field, 

wetzte um die Bases und erzielte einen Homerun. Dieser zündete wohl ein Feuer der 

Hoffnung bei den Blackhawks, die mit frischem Wind in den Segeln, diese Partie 

noch lange nicht aufgeben wollten. 

 

Eine zweite Nullnummer der Grizzlies folgte im sechsten Inning und öffnete nun die 

Türen für eine Aufholjagd der Spielgemeinschaft. Krisztana Zinca nahm das Heft in 

die Hand und drosch ein Double über die Grizzlies Defensive. Dem drauffolgenden 

Walk wurde ein Single nachgelegt, dass den Spielstand um zwei Runs verkürzte. Mit 



einer Runnerin auf der zweiten Base und dem Ausgleich vor Augen, konnten die 

Grizzlies aber in höchster Not für das dritte Out sorgen.  

 

Nachdem zu diesem Zeitpunkt bereits komplette Dunkelheit über den Softballpark 

eingesetzt hatte, wurde zwar noch das siebte Inning begonnen, allerdings nicht mehr 

beendet. Und damit wurde auf Grund der Entscheidung des Umpires der Spielstand 

zum Ende des sechsten Durchgangs als offizielles 11:13 Ergebnis für die Freising 

Grizzlies gewertet. 


