
 
 

19.09.20 Verjüngte Live Pitcher zeigen auf 

 

Nachdem ein streng komprimierter Spielplan alle drei Nachwuchsmannschaften an 

verschiedenen Orten fast zeitgleich im Einsatz sah, erleichterte die Spielabsage der 

Garching Atomics für das Coach Pitch Spiel, die Planungen der Baldham Boars 

erheblich. 

 

Denn, die Jugend Spielgemeinschaft musste bei ihrem Auswärtsspiel in Kufstein, 

nach der Absage der Allershausen Fireballs, den Kader mit einigen Live Pitchern 

aufstocken. Diese nun frei gewordenen Plätze im Live Pitch Kader, konnten 

wiederum die spielfreien Coach Pitcher für ihren ersten Einsatz in der höheren 

Schülerliga nutzen. Und hierbei konnten die junge Garde der Baldham Boars 

vollends und auf allen Ebenen überzeugen. 

 

Spiel eins gegen die Freising Grizzlies 2 auf dem Feld der Allershausen Fireballs, 

sah den Einsatz der Pitching Rotation des Partners in der Spielgemeinschaft vor. 

Nachdem bisher lediglich ein gemeinsames Training absolviert werden konnte, galt 

als primäres Ziel, sich erst einmal aufeinander einzustimmen. Und dies spiegelte sich 

natürlich im Spielverlauf wider. Während die Grizzlies ein ums andere Mal punkteten 

und einen hohen Vorsprung verwalteten, fand die Offensive der Spielgemeinschaft 

nur sehr stotternd ins Spiel. Mit einem Grossteil von Coach Pitchern im Kader, 

gelang die Feuertaufe nur sehr schleppend. Ein ums andere Mal zeigten die bestens 

eingespielten Grizzlies vor allem beim Hitting auf und landeten einen deutlichen 3:15 

Erfolg. 

 



Doch auch dieses Ergebnis konnte während der Spielpause auf Seiten der 

Spielgemeinschaft kaum für Trübsinn sorgen. Im Gegenteil, die Boars und Fireballs 

rafften sich auf und nun kamen die Pitcher der Baldhamer zum Zug. Dabei kam das 

intensive Pitching Training der letzten Wochen zu tragen, wobei Starter Joshua 

Judelbaum ein überzeugendes Debüt hinlegte. Auch David Lichtner packte sein 

Potential als Reliever aus und konnte die rundum starke Pitching Leistung der Boars 

fortsetzen. Nachdem die schlagkräftige Offensive der Grizzlies nun in Schach 

gehalten wurde, musste aber auch im Angriff der Spielgemeinschaft nachgelegt 

werden. Allerdings, gelang dies wiederum nur bedingt, da sich die Gäste mit vielen 

Flyouts selber im Weg standen. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung, stand 

diese Begegnung auch einige Mal an der Kippe und musste mit einem durchaus 

engen 4:7 Endstand abgegeben werden. 


