
 
 

20.09.20 Boars 2 lösen Ticket zum Playoff 

 

Die Baldham Boars Zweite startete als haushoher Favorit in den fünften Spieltag 

dieser Saison bei den Augsburg Gators 3. 

 

Mit einem Blick auf den aktuellen Tabellenstand, bei dem die Boars als einzig 

ungeschlagene Mannschaft ganz oben stand, während die Gators die Schlusslaterne 

hielten, reihte sich diese Begegnung ebenso nur zur Vorbereitung auf die nächste 

Saison ein. Das letztendliche Ergebnis rückte dabei völlig in den Hintergrund. 

 

Ein definitives Saisonziel wurde dabei für die Herren 2 auch nie festgelegt. Allerdings 

sollte in einer so verkürzten Spielzeit die Qualifikation für das Playoff Spiel gegen den 

Sieger der Landesklasse Nord, und damit eine weitere Begegnung zur Spielpraxis 

genutzt werden. Rein rechnerisch gesehen, hätten die Augsburg Gators eine 

frühzeitige Qualifikation der Boars zum Playoff noch verhindern können. Dies aber 

nur mit einer Siegesserie von vier Spielen, wobei zwei davon gegen die Boars hätten 

erfolgen müssen.  

 

Die Baldhamer aber kümmerten sich nach einem Single von Dan Judelbaum, 

garniert von einige Walks, um die ersten beiden Runs. Spielertrainer Lucas Traut 

musste nach lediglich einem Kurzeinsatz während dieser Saison ein wenig Spielzeit 

als Pitcher verbuchen und legte dabei eine sensationelle Vorstellung hin. Denn, mit 

12 Strikeouts auf seinem Konto, hatte die Boars Defensive einen sehr ruhigen Tag. 

 



Im zweiten Inning legte Daisuke Komori ein Single vor, während Justin Fürböck mit 

einem Basehit nachlegte und damit den Vorsprung der Boars um zwei Punkte 

erhöhte. 

 

Der vierte Durchgang stellte dann schon die Vorentscheidung her. Dabei legte Traut 

ein krachendes Double vor, gefolgt von einem Single von Komori. Die Boars hatten in 

der Offensive nun auch vollends ins Spiel gefunden und legten mit zwei Doubles von 

Judelbaum und Justin Fürböck nach. Ein beinahe endlos erscheinendes Inning 

erwirkte nun einen Pitcherwechsel auf Seiten der Augsbur Gators. Doch auch dieser 

wurde sofort mit einem Triple von Ivan Zatarain und weiterem Single von Lucas Traut 

begrüsst. Mit sechs Runs hatten die Boars nun richtig durchgestartet und eine klare 

Führung übernommen. Aber auch Traut schien nach einer souveränen Vorstellung 

nun ein wenig zu wackeln, liess im Gegenzug drei Hits und den ersten Run der 

Gators zu. 

 

Im fünften Inning fiel für die Gators, die doch die meiste Zeit in der Defensive auf 

dem Feld verbringen mussten, auch der Vorhang. Während Max Karandjulov diesen 

Durchgang mit einem Single eröffnete, legten Nils Jörgens und Matthias May mit 

Basehits nach. Weitere Singles von Traut, Komori und Justin Fürböck überrollten die 

Defensive der Gators nun völlig. 

 

Mit einem erwartend klaren 18:1 Endstand landeten die Boars einen weiteren Erfolg, 

sichern sich vorzeitig den Titelgewinn in der Landesklasse und qualifizieren sich für 

das Playoff Spiel. 

 


