
 
 

19.07.20 Boars 2 starten erfolgreich in die Saison 

 

In der über 30-jährigen Vereinsgeschichte der Baldham Boars ist ein Saisonstart 

Mitte Juli ein absolutes Novum. Denn, die zweite Garnitur der Baldham Boars hätte 

mit dem eigentlichen Saisonauftakt Mitte April schon einige Spiele auf dem 

Programm gehabt. So reiht sich die Saison 2020 als eine sehr aussergewöhnliche 

Spielzeit in die Geschichtsbücher ein. 

 

Vor einigen Wochen wurde teamintern ein freiwilliger Rückzug der ersten Mannschaft 

aus dem stark verkürzten Restprogramm der 2. Bundesliga Südost beschlossen. Der 

hauptsächliche Grund dafür war, dass sowohl für die Spieler als auch die 

Vereinsführung diese Spiele ohne Zuschauer nicht vorstellbar und deshalb auch 

nicht erwünscht waren. Nachdem die Ligakommission der 2. Bundesliga eine Saison 

ohne Aufstieg und Abstieg festgelegt, und ein freiwilliger Rückzug auch keine 

Konsequenzen für die nächste Saison hatte, entschlossen sich die Baldham Boars 

diesen Schritt zu unternehmen. 

 

Somit kam die zweite Mannschaft zu Ehren, den Saisonstart mit dreimonatiger 

Verspätung bei den Freising Grizzlies abzuhalten. 

 

Der Kader war, bis auf zwei Spieler, allerdings identisch mit der letztjährigen 

Aufstellung. Denn, auch heuer dienen die Begegnungen in der Landesklasse dem 

Zweck, dass vor allem junge Pitcher viel Spielpraxis erhalten können, was bei einer 

so streng verkürzten Saison umso wichtiger erscheint. Auch wird der bedeutend 

niedrigeren Spielklasse der Respekt erwiesen, dass die Stammspieler der Boars 1 

nicht auf ihren gewohnten Positionen in der 2. Bundesliga eingesetzt werden. 



 

So galt das Motto für den Saisonstart für die Boars Zweite, „endlich wieder Baseball“ 

und mit den Freising Grizzlies 2, trafen die Baldhamer auf einen alten Bekannten, 

den sie schon letzte Saison einige Male auf dem Spielplan hatten. 

 

Die Boars starteten mit einem Single von Valentin Makella in diese Begegnung. Aber 

die Grizzlies taten ihnen gleich und landeten einen Basehit gegen Starting Pitcher 

Brian Fürböck. Allerdings, sollten die vier eingesetzten Pitcher der Boars 2 einen 

kombinierten One-Hitter landen, und dieser fand zum Nachteil der Freisinger schon 

recht früh statt. 

 

Im zweiten Durchgang kam dann zum ersten Mal Bewegung ins Spiel, als Brian 

Fürböck ein Single landete und ihn Sean Fürböck mit einem Groundout nach Hause 

schickte. Mit fünf Strikeouts in nur zwei Innings, feuerte Brian Fürböck aus allen 

Turbinen, allerdings gelang den Grizzlies im Gegenzug nach einem Wild Pitch auch 

der Ausgleich.  

 

Jedoch setzte der dritte Durchgang auch gleich eine Duftnote für den weiteren 

Verlauf dieser Begegnung. Nach Singles von Justin Fürböck und Max Karandjulov, 

wuchtete Brian Fürböck den Ball Richtung Center Field und wetzte um die Bases für 

einen Inside the Park Homerun. Mit fünf Punkten hatten die Boars nun schon für eine 

schnelle und deutliche Führung sorgen können. Mit der Vorgabe des 

Personalwechsels, kam Makella als Relief Pitcher auf den Mound. Mit einem Hit by 

Pitch schickte dieser einen Runner auf Base, der ohne weiteres Zutun seiner 

Offensive nach einer Stolen Base und einem Wild Pitch den Grizzlies einen weiteren 

Run bescherte. Wohl motiviert durch diesen Erfolg, versuchten die Freisinger das 

Tempo beim Baserunning zu erhöhen, gingen dabei aber ein risikoreiches 

Unterfangen ein. Denn, zwei Mal wurden Runner mit Laserwürfen des Catchers auf 

den Bases erwischt.  

 

Mit dem vierten Inning setzte sich der Beweis fort, dass die Boars 2 nun die Zügel 

fest in der Hand hielten. Zwei Basehits von Makella und Justin Fürböck, sowie einem 

tief geschlagenem Sacrifice Flyout von Brian Fürböck, schraubte den Spielstand um 

zwei weitere Runs hoch. Mit Justin Fürböck kam nun der dritte Pitcher der Boars 

Rotation ins Spiel und dieser stellte sich gleich mit drei Strikeouts den Grizzlies vor.  

 

Während der Boars nun eine Nullnummer landeten, konnten sich die Freisinger nach 

zwei Errors im Infield der Gäste den dritten Punkt sichern. 

 

Jedoch fand der sechste Durchgang zurück zur Routine. Ein arg gebeutelter Starting 

Pitcher der Grizzlies, die wohl keinen Ersatzpitcher im Kader hatten, musste sich nun 

mit einem schier endlosen Inning befassen. Los ging der bunte Reigen mit einem 

Double von Lucas Traut und Triple von Justin Fürböck. Die Baldhamer setzten mit 

Singles von Karandjulov und Günter Lichtner nach, während Sean Fürböck ein 

Double landete. Dem nicht genug, folgten Daisuke Komori und abermals Traut mit 

zwei Singles. Justin Fürböck stockte mit einem Double auf, während Brian Fürböck 

ein Triple gelang. Zum Abschluss dieses Grossangriffs, landeten Lichtner und Sean 

Fürböck noch zwei weitere Singles für insgesamt 13 Runs. Im Gegenzug brachten 



die Boars Dan Judelbaum als Closer auf den Mound und dieser konnte mit drei 

schnellen Outs für einen deutlichen 21:3 Saisonauftakt der Boars 2 sorgen. 

 

Dabei geriet aber der Endstand auch völlig in den Hintergrund. Nach einer so langen 

Spielpause, erscheint es viel wichtiger, endlich wieder ein Baseballspiel abhalten zu 

können. 

 


