
 
 

24.09.20 Juniorinnen Softball gegen Grizzlies chancenlos 

 

Die bayerische Meisterschaft der Softball Juniorinnen wurde heuer mit einem Best of 

Three Modus abgehalten. Dabei erhielten die Freising Grizzlies das Heimrecht für 

Spiel eins, während die zweite und eine mögliche dritte Begegnung im Softballpark 

der Baldham Boars abgehalten wird. 

 

Auf Grund von Terminüberschneidungen auf Seiten der Grizzlies, willigte die 

Spielgemeinschaft der Blackhawks mit den Rosenheim 89ers und München Caribes 

auf eine Festlegung dieser drei Spiele an Wochentagen ein. Allerdings standen an 

diesem ersten Spieltag auf Grund von Absagen der 89ers und Caribes, nur 

Blackhawks auf dem Softballfeld. 

 

Diese hatten es auf dem Papier her mit einer schier unlösbaren Aufgabe zu tun. 

Denn, der Kader der Freising Grizzlies bestand ausschliesslich aus 

Auswahlspielerinnen, wobei fünf davon auch in der Softball Nationalmannschaft 

stehen. Dem konnten die Blackhawks zwar zwei in die U-18 Nationalmannschaft 

Österreichs einberufene Spielerinnen entgegenstellen. Allerdings stehen beide erst 

14-jährigen Spielerinnen am Anfang ihrer Karriere im Nationalteam und konnten 

bisher noch keine Teilnahme bei internationalen Turnieren nachweisen. Deshalb war 

auch die Parole für die Blackhawks recht simpel gestaltet. Einfach Spass haben und 

den jetzt schon gesicherten Titel der bayerischen Vizemeisterschaft einfach 

geniessen. 

 



Doch für die Grizzlies gab es zum Auftakt gleich ein herbes Erwachen und die 

Erkenntnis, dass diese vermeintlich weit unterlegenen Gegnerinnen, auf keinen Fall 

unterschätzt werden sollten. Denn, nach zwei krachenden Singles von Lotte Jörgens 

und Krisztana Zinca und einem darauffolgenden Hit by Pitch, konnten die 

Blackhawks alle Bases laden. Diese Überraschung währte aber nicht lange, da die 

Baldhamerinnen daraus keine Runs anschreiben konnten. Im Gegenzug landeten die 

Grizzlies gegen Starting Pitcherin Kalea Fürböck zwei Singles, und konnten diese in 

zwei Runs ummünzen. 

 

Dieser auch für die Blackhawks durchaus ansprechende Spielbeginn, konnte aber im 

zweiten Durchgang nicht fortgesetzt werden. Die nun ein wenig zaghaft agierende 

Offensive setzte sich selber unter Druck und konnte den fulminanten Auftakt nicht 

wiederholen. Nach einigen Walks, gepaart mit hektisch erzeugten Errors im Infield, 

erlaubte nun den Freisingerinnen eine frühe Vorentscheidung. Ein drei-Run-Homerun 

besiegelte das Schicksal der Blackhawks, die nun auch ein wenig unglücklich 12 

Runs zuliessen. 

 

Zu Beginn des dritten Durchgans brachten die Grizzlies eine weitere 

Nationalspielerin in den Pitcher Circle. Diese hatte bei dem haushohen Rückstand 

nur noch wenig Gegenwehr zu erwarten und vereitelte den Blackhawks einen 

Punktgewinn. Bei den Baldhamerinnen kam nun Jörgens als Relief Pitcherin ins Spiel 

Ein Hit, gepaart mit einigen Walks, reichte den Grizzlies für vier weitere Punkte. 

 

Damit wurde Spiel eins der Playoffserie mit einem deutlichen 0:18 Ergebnis für die 

Freising Grizzlies gewertet. 


