
 
 

26.01.20 Turnierbericht Rosenheim 89ers Trophy 

 

Zur 17. Auflage der Rosenheim 89ers Trophy warteten die Baldham Boars fünf 

Mannschaften auf, die allesamt um die Bayerische Hallenmeisterschaft in ihren 

jeweiligen Gruppen spielten. 

 

Mit dabei waren die beiden Softballmannschaften in den Alterskategorien U13 und 

U16, die BBQ Boars als klassische Softball Freizeitmannschaft im B-Pool und zwei 

Teams der Legal Aliens im A-Pool. Diese Mannschaft spielt bei Turnieren des Mixed 

Slowpitch Softballs in ganz Europa mit, wobei ein Grossteil der Spieler und 

Spielerinnen dieser Mannschaft Mitglieder der Baldham Boars sind. 

 

Eine neu formierte U13 Softballmannschaft hatte mit den Freising Grizzlies und 

Regensburg Legionären zwei sehr spielstarke Gegner auf dem Programm, deshalb 

war auch das Ziel dieser Turnierteilnahme, viel Spielerfahrung zu sammeln. Dabei 

gab es beim Eröffnungsspiel gegen die Legionäre mit einem 4:24 Ergebnis nichts zu 

holen. Gegen die Grizzlies taten sich die Blackhawks noch schwerer und kassierten 

eine 4:29 Niederlage. Ähnlich verliefen die beiden folgenden Spiele gegen 

Regensburg, das mit 4:21 abgegeben werden musste und gegen die Freising 

Grizzlies, denen sich die Schülerinnen mit 1:17 beugen mussten. Ohne zählbarem 

Erfolg, beendeten die Blackhawks dieses Turnier mit 0-4 Spielen, durften sich aber 

immerhin über den dritten Platz bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft freuen. 

 



Der Jugend Softballmannschaft erging es bei diesem Hallenturnier ähnlich. Allerdings 

hatte dieses Team einige krankheitsbedingte Ausfälle zu kompensieren und deshalb 

war die Zielvorgabe auch hier, noch einige Hallenspiele während der Nebensaison 

mitnehmen zu können. Gegen die Regensburg Legionäre setzte es gleich zu Beginn 

eine klare 1:16 Niederlage. Noch deutlicher verlief aber die Begegnung mit den 

Freising Grizzlies, die einen 1:27 Sieg verbuchen konnten. Die Stuttgart Reds 

erwiesen sich als ebenbürtiger Gegnerinnen, wobei die Blackhawks mit einem 11:19 

Endstand knapp am ersten Turniererfolg vorbeischlitterten. Damit war die Vorrunde 

mit 0-3 Spielen und dem vierten Platz auch schon in den Büchern. 

 

Im Halbfinale ging es dann gegen die Grizzlies, die abermals mit einem klaren 1:10 

Spielstand ganz sicher das Finale erreichten. 

 

Das Spiel um Platz 3 hatte die Blackhawks mit den Stuttgart Reds auf dem 

Programm und bei dieser Begegnung waren nun die Baldhamer zur Stelle, zeigten 

ihre beste Leistung bei diesem Turnier und zeigten ihren Siegeswillen bis zum Ende 

dieses Spiels. Mit einem 5:6 Endstand verloren die Blackhawks ein wenig unglücklich 

dieses Platzierungsspiel, konnten sich aber dennoch den offiziell dritten Platz der 

Bayerischen Hallenmeisterschaft sichern. 

 

Die BBQ Boars starteten im B-Pool dieses Turniers gegen die Grünwald Jesters und 

holten sich zum Auftakt gleich einen überlegenen 15:2 Erfolg. Gegen die Freising 

Grizzlies, einem gut bekannten Softballteam, folgte mit 9:5 gleich der nächste Sieg. 

Auch die zweite Garnitur der Munich Grasshoppers konnte gegen die blendend 

aufgelegten Boars nichts ausrichten und kassierten eine abermals deutliche 16:5 

Niederlage. Auch die Allershausen Fireballs fanden keine Mittel gegen die nun stark 

aufspielenden BBQ Boars, die sich mit einem 12:9 Erfolg nun schon für den Pool der 

Turnierfavoriten empfehlen konnten. Diese Siegesserie dauerte auch noch an, denn 

auch die Laufer Wölfe zogen den Kürzeren und überliessen den Boars mit einem 9:2 

Endstand einen weiteren Erfolg. Das letzte Spiel der Vorrunde gegen die Schwaig 

Red Lions bedeutete zwar für die Boars mit einem 8:16 Ergebnis die erste 

Niederlage in diesem Turnier, änderte aber nichts an der Tatsache, dass der erste 

Platz schon im Vorfeld gesichert wurde. 

 

Mit einer Bilanz von 5-1 Spielen konnten die BBQ Boars den ersten Platz und damit 

auch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel des Bayerischen 

Hallenmeisters gewinnen. 

 

Die beiden Mannschaften der Legal Aliens hatten im A-Pool der Slowpitch 

Hallenmeisterschaft ein dickes Programm in ihren Händen. Nachdem die Hohenfels 

Stars kurz vor Turnierbeginn ihre Teilnahme absagen mussten, standen auf alle Fälle 

für beide Mannschaften schon ein Sieg zu Buche. 

 

Während die erste Mannschaft gegen die Bad Aibling 89ers 2 mit einem 8:6 

Endstand mit einem knappen Erfolg ins Turnier startete, erhielten die Aliens 2 mit 



2:18 gegen die 89ers Erste auch eine deutliche Niederlage. Die zweite Truppe traf 

gleich danach auf die Munich Krasshoppers 1 und musste sich abermals mit einem 

klaren 2:14 Endstand zufriedengeben. Eine weitere Niederlage reihte sich nun im 

direkten Duell mit den Aliens 1 an, die wiederum einen deutlichen 14:7 Sieg 

davontragen konnten. Diese aber gaben gleich danach mit einem 4:17 Endstand 

diese Partie gegen die Krasshoppers 1 ab. Nun war aber auch die Zeit für die Aliens 

2 reif, die mit 7:2 ihren ersten Sieg gegen die 89ers 2 landen konnten. Das Duell der 

89ers 1 mit den Legal Aliens 1 ging allerdings mit einem 2:10 Ergebnis verloren. 

Damit beendeten die Aliens 1 die Vorrunde mit 3-2 Spielen auf dem dritten Platz, die 

Aliens 2 landeten mit 2-3 Spielen auf Platz vier. 

 

Dies bildete auch die Paarung für das Halbfinale, bei dem die Legal Aliens 1 einen 

knappen 9:7 Sieg erzielten und damit den dritten Platz bei der Bayerischen 

Hallenmeisterschaft feiern konnten. 

 


