
 
 

23.08.20 Boars 2 bleiben in Laub ungeschlagen 

 

Zum dritten Spieltag in dieser stark verkürzten Saison, reisten die Baldham Boars 2 

zu den Laub Raiders. Der noch junge Verein, der 2016 gegründet wurde und in der 

Nähe von Regensburg beheimatet ist, hat bis auf die Herrenmannschaft in der 

Landesklasse, kein Nachwuchsteam für den Spielbetrieb gemeldet. Damit stellte 

dieser Spieltag eine Besonderheit dar, da die Baldham Boars in ihrer langen 

Vereinsgeschichte zum ersten Mal überhaupt bei den Raiders gastierten. 

 

Mit dieser Begegnung war auch schon die erste Hälfte dieser Spielzeit in den 

Büchern. Die Ernennung eines Favoriten schien nach dem Hinspiel mit einem 

überlegenen Erfolg der Boars völlig nebensächlich. Denn, auch das Rückspiel 

gestaltete sich als eine freundschaftliche Angelegenheit, der beide Mannschaften mit 

sportlicher Fairness folgten. 

 

Die ungewöhnlichen Dimensionen des Spielfeldes, mit einer recht kurzen 

Begrenzung im Right Field, wurden mit einer besonderen Groundrule bedacht, wobei 

ein Lichtpfosten den Unterschied zwischen einem Groundrule Double und Homerun 

ausmachte. Aber, vor allem die Gastfreundschaft der Laub Raiders und ihren 

Einsatz, einige Pavillions als Überdachungen der Spielerbänke aufzustellen, 

erhöhten den Sympathiewert dieses Vereins, der durchaus an die ersten Spielzeiten 

des mittlerweile zum Traditionsverein gewachsenen Baldham Boars erinnerte. 

 



Im Hinblick darauf, dass einige Baseballvereine während der letzten Jahrzehnte den 

Spielbetrieb eingestellt haben, gilt es diesen Einsatz und Willen der Laub Raiders 

nicht nur zu erwähnen, sondern als Paradebespiel vorzuführen. Denn, mit 

Leidenschaft und Einsatz klappt es offensichtlich, sich auch in der dünn besiedelten 

Baseball Landschaft der Oberpfalz zu etablieren und zu behaupten. 

 

Die Boars, die mit einem proppenvollen Kader von 14 Spielern angereist waren, 

starteten mit zwei schnellen Outs ein wenig gemächlich in diese Partie. Nach einem 

folgenschweren Error im Infield der Raiders, schaltete die Anzeigentafel auf den 

ersten Run der Gäste. Nach einem Walk schickte allerdings Brian Fürböck den Ball 

über den Zaun für einen Drei-Run-Homerun, der den Boars gleich eine angenehme 

Führung mit fünf Runs bescherte. Die Boars nominierten Daisuke Komori zum 

Starting Pitcher. Eigentlich als pfeilschneller Outfielder für die Bundesligamannschaft 

im Einsatz, erklomm Komori die für ihn durchaus ungewöhnliche Position auf dem 

Pitching Mound. Die Raiders hielten sich aber ran und konnten nach einem Double 

den Spielstand um einen Punkt verkürzen.  

 

Zu Beginn des zweiten Durchgangs landete Dan Judelbaum nach einem Walk ein 

Single, dass wiederum die Führung der Boars um einen Run erhöhte. Komori hatte 

sich nun warmgeworfen und erlaubte lediglich ein Single. 

 

Den dritten Abschnitt eröffneten Daniel Aschenbrenner und Brian Fürböck mit zwei 

Singles, Nach einem Walk und Hit by Pitch erfolgte auf Seiten der Raiders ein 

Pitcherwechsel. Ein weiterer Walk schob nun die Führung der Boars um drei weitere 

Runs an. Aber auch die Baldhamer griffen nun auf einen Relief Pitcher zurück und 

beorderten Judelbaum, der ebenso im Outfield der Bundesligamannschaft agiert, auf 

den Mound. Ein Basehit der Raiders änderte aber nichts am vorläufigen 

Zwischenstand.  

 

Bei den Boars wurde nun munter durchgewechselt, wobei zu Beginn des vierten 

Durchgangs Lucas Traut ein Double vorlegte. Dem folgte Brian Fürböck mit einem 

weiteren Homerun, der den Baldhamern zwei Runs bescherte. Nach einem Walk 

zeigte Justin Fürböck mit einem Zwei-Run-Homerun auf, wobei nun die Boars mit 

vier Runs den Raiders einteilten. Denn, bis auf einen Basehit fanden die Gastgeber 

noch keine Mittel um weiter zu punkten. 

 

Im fünften Inning war es aber dann so weit. Nach einer Nullnummer der Boars, 

konnten die Raiders nach einem Error im Infield der Baldhamer mit einem Homerun 

endlich jubeln und damit den Spielstand um zwei Punkte verkürzen.  

 

Das sechste Inning, das auch den letzten Durchgang dieser Partie werden sollte, 

notierte einen Walk für die Boars. Danach setzte Justin Fürböck mit einem Double 

nach, wobei Judelbaum mit einem Single für einen weiteren Run sorgen konnte. Im 

Gegenzug gelang den Raiders noch ein Single, allerdings kein Punktgewinn. 

 

Damit wurde diese Begegnung mit einem 14:3 Erfolg der Baldham Boars gewertet. 

Allerdings trafen sich beide Mannschaften nach einer kurzen Pause noch zu einem 



Extra Inning, bei dem durchgemischt wurde und noch eine Trainingseinheit 

nachgeliefert wurde. 

 


