
 
 

07.03.20 Turnierbericht Schwaig Red Lions Cup 

 

Zur 14. Auflage des Schwaig Red Lions Cup traten die Baldham Boars Live Pitcher in 

einer Spielgemeinschaft mit den Erding Mallards an.  

 

Die Allershausen Fireballs, der dritte Verein im Bunde der neu gestalteten 

Spielgemeinschaft in der kommenden Saison, meldeten zwar eine eigenständige 

Mannschaft, erhielten aber kurz vor Turnierbeginn einige Spielerabsagen. Deshalb 

erklärten sich die Boars sofort bereit ihren zukünftigen Partnern zwei Spieler zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Zwar hatte die Spielgemeinschaft noch vor zwei Wochen beim Ampercup die 

Möglichkeit sich beim ersten Hallenturnier dieser Nebensaison ein wenig aufeinander 

abzustimmen, allerdings war auch absehbar, dass das Niveau bei der Bayerischen 

Hallenmeisterschaft noch weitaus höher einzuschätzen war. Einige Gegner der 

Spielgemeinschaft im Vorrunden B-Pool waren auch in Allershausen vertreten, 

allerdings hatten die Boars auch einige Neueinsteiger im Kader und die wechselnde 

Leihgabe an die Fireballs hatte entsprechend zur Folge, dass bei jedem Spiel der 

Boars eine andere Konstellation am Platz stand. Dies waren einige Gründe die auch 

Erwartungen für eine höhere Platzierung in diesem Turnier in den Hintergrund 

schoben. Bei dieser Turnierteilnahme ging es letztendlich darum, die Neulinge im 

Team zu integrieren und sich mit einer weiteren Möglichkeit, jetzt schon für die 

kommende Saison vorbereiten zu können. 

 



Zum Auftakt gegen den Gastgeber, die Schwaig Red Lions, lief es zu Beginn der 

Partie noch recht ansprechend, danach kam die Spielgemeinschaft aber ins Stocken 

und musste dieses Spiel mit 9:21 abgeben. 

 

Auch gegen die Regensburg Legionäre gab es kaum etwas zu bestellen, wobei die 

Spielgemeinschaft der Boars und Mallards nun mit 4:28 eine klare Niederlage 

einstecken musste. 

 

Einen Lichtblick gab es gegen die zweite Garnitur der Freising Grizzlies, wobei diese 

Begegnung über weite Strecken sehr ausgeglichen verlief. Mit dem ersten Erfolg zum 

greifen Nahe, unterlief der Spielgemeinschaft aber einige kostspielige Fehler, die 

schliesslich eine weitere 11:21 Niederlage bedeutete. 

 

Gegen die Haar Disciples, was auch gleichzeitig das letzte Vorrundenspiel war, ging 

der Spielgemeinschaft der Dampf aus. Der ständige Wechsel der Mannschaft tat 

dazu seinen Rest und deshalb mussten die Boars und Mallards mit 0:23 auch das 

letzte Spiel abgeben. Mit einer Bilanz von 0-4 Spielen, bedeutete dies auch ein 

vierter Platz nach der Vorrunde. 

 

Diese doch ein wenig enttäuschende Bilanz setzte die Spielgemeinschaft im Spiel 

um Platz neun ausgerechnet gegen die Allershausen Fireballs, die abermals eine 

personelle Unterstützung der Boars benötigten. Endlich kam auch ein richtiger 

Schwung in die Offensive der Spielgemeinschaft, wobei sich hier ein offener 

Schlagabtausch entwickelte. Dieses Mal behielten die Boars und Mallards die 

Kontrolle und holten sich einen knappen 23:21 Erfolg. 

 


