
 
 

13.09.20 Einmal klar, einmal knapp verloren – Live Pitch nimmt Fahrt auf 

 

Ein für diese Jahreszeit ungewöhnlich heisser Spätsommer Tag begrüsste die Live 

Pitch Spielgemeinschaft der Baldham Boars, Erding Mallards und Allershausen 

Fireballs zum Saisonbeginn bei den Ingolstadt Schanzern. 

 

Dies hatte zur Folge, dass die Spielgemeinschaft noch vor dem ersten Pitch den 

Ausfall eines Mallards Spielers verkraften musste.  

 

Jayden Tan wurde als Starting Pitcher nominiert und kämpfte sich verbissen durch 

die zwei Innings auf dem Mound. Die Schanzer richteten ihre Hits in die Lücken und 

wurden auch durch einige Fehler in der Defensive der Spielgemeinschaft begünstigt. 

So zeigte der Spielstand zu Beginn des dritten Innings einen Vorsprung von 8:2 

Runs für die Ingolstädter auf, was sich aber als eine trotzdem noch lösbare Aufgabe 

hätte gestalten können. Aber, während die Spielgemeinschaft nun ihren Tiefpunkt in 

der Offensive erreichte und keinen Run landen konnte, hielten die Schanzer 

weiterhin an ihrer Offensive fest und setzten sich mit fünf weiteren Runs nun ab. Im 

vierten und letzten Durchgang meldete die Spielgemeinschaft noch einmal zwei 

Punkte an, konnte aber nichts mehr an einer klaren 4:13 Niederlage ändern. 

 

Der Auftakt der zweiten Partie schien einen ähnlichen Spielverlauf der ersten 

Begegnung zu präsentieren. Während die Spielgemeinschaft sich mit einem Run 

anmeldete, konterten die Gastgeber sofort mit drei Punkten. Dass auf Seiten der 

Spielgemeinschaft aber die Segel nun ein wenig Wind erhielten, bewies der 



Punktgewinn von drei Runs und damit einer knappen Führung. Die Ingolstadt 

Schanzer aber verliessen sich nach wie vor auf ihre schlagkräftige Offensive, die 

ihnen abermals mit fünf Punkten wieder einen angenehmen Vorsprung ermöglichte. 

Durch die länger anhaltenden Innings war schon zu Beginn des dritten Durchgangs 

das Zeitlimit ins Visier geraten. Und nun kam eine völlig ungeahnte Schlussoffensive 

der Spielgemeinschaft zu Tage, die sich mit einer neu entflammten Energie 

anmeldete. Jeder Fehler der Schanzer wurde gnadenlos ausgenutzt um zu punkten 

und durch aggressives Baserunning konnte die Spielgemeinschaft nun einen 9:8 

Spielstand erzielen. Die Schanzer, die nun plötzlich sämtliche Reserven auspacken 

mussten, konnten mit letzter Kraft noch zwei Runs erzielen, die ihnen einen knappen 

9:10 Erfolg ermöglichte. 

 


