
 
 

13.06.21 Grizzlies für Coach Pitcher eine Nummer zu gross 

 

Zum lang ersehnten Saisonauftakt begrüssten die Boars Coach Pitcher im 

heimischen Ballpark die Freising Grizzlies. Die sechsmonatige Zwangspause 

hinterliess allerdings keinerlei Nebeneffekte auf Seiten der Baldham Boars, die 

während dieser Zeit keinen Spielerabgang, sondern sogar einen Zuwachs 

verzeichnen konnten. Mit dabei und neu am Steuer, agiert als Head Coach Daisuke 

Komori, ein langjähriger Spieler und eine verlässliche Stütze der Herrenmannschaft 

in der zweiten Bundesliga. 

 

Den Erwartungen der langen Pause entsprechend, wurde das erste Spiel mit einer 

Nullnummer eröffnet. Doch gleich danach zündeten schon die Feuerwerke und 

bescherten den Zuschauern ein recht ausgeglichenes und spannendes Spiel. 

Nachdem die Freisinger mit fünf Runs losgelegt hatten, konnten die Boars mit zwei 

Punkten kontern. Der dritte Durchgang lag dann voll und ganz im Zeichen der 

Hausherren, die zwar drei Runs zulassen mussten, allerdings mit fünf Punkten 

durchstarteten und den Anschluss herstellen konnten. Im vierten und letzten Inning 

gelangen den Grizzlies weitere vier Punkte. Die Boars, die hoch konzentriert ans 

Werk gingen, erfuhren aber auch ein wenig Pech und mussten mit zwei Runs diese 

Eröffnungspartie mit einem knappen 9:12 Ergebnis verloren geben. 

 

Die Regie der zweiten Begegnung verlief aber völlig anders und versprach nun ein 

Offensiv Duell. Während die Baldhamer auf einigen Positionen umstellten, gelangen 

den Grizzlies im ersten Durchgang sechs Runs. Diesem Angriff konnten die Boars 

nun drei Punkte entgegenstellen, allerdings fand die Defensive einige 

Schwierigkeiten mit dem ungewohnt schnellen Baserunning der Gäste. Im zweiten 

Durchgang legten die Grizzlies mit acht Punkten noch einmal kräftig nach. Die 



Baldhamer hatten zu diesem Zeitpunkt einen leichten Durchhänger und konnten mit 

zwei Punkten nicht mehr aufschliessen. Auch das dritte Inning verlief voll und ganz 

nach Belieben der Freising Grizzlies, die mit sieben Punkten nun einsam ihre Kreise 

zogen. Mit nur zwei Runs auf Seiten der Hausherren, geriet diese Begegnung nun 

ausser Reichweite für die Boars. Im vierten Abschnitt konnte sich die Defensive ein 

wenig besser ins Rampenlicht rücken, erlaubte allerdings fünf weitere Punkte und 

konnte dem haushohen Vorsprung der Grizzlies nur noch einen Run 

entgegensetzen. Auch eine deutliche Führung vermochte aber auch im fünften 

Durchgang die Lauffreude der Grizzlies nicht zu bremsen, die wiederum sechs 

Punkte erzielten. Die Boars Schüler konnten aber zumindest zu Ende dieser sehr 

einseitigen Partie noch einmal ihre Energien sammeln und mit ebenfalls sechs Runs 

kontern. Dieser Endspurt änderte aber nichts mehr an einem deutlichen 14:32 

Ergebnis. 


