
 
 

12.09.20 Nach Sieg gegen Grizzlies visieren Boars 2 Playoffs an 

 

Mit der Zielkurve einer enorm verkürzten Saison vor Augen, empfing die Baldham 

Boars Zweite die Reserve der Freising Grizzlies. Als ungeschlagener Tabellenführer, 

der einen deutlichen Sieg beim Hinspiel landen konnte, hielten die Boars an der 

Devise fest, der Garde der jüngeren Pitcher schon für das kommende Jahr genügend 

Spielzeit zu ermöglichen. 

 

Für diesen Spieltag wurde Valentin Makella das Los des Starting Pitchers zuteil, 

allerdings erwischte dieser einen pechschwarzen Tag. Denn, nach fünf Walks und 

einem Single wurden den Grizzlies vier Runs überreicht. Auf Seiten der Boars knallte 

Ivan Zatarain ein Triple ins Feld, wobei die Boars um zwei Punkte verkürzen konnten. 

 

Nachdem die Freisinger zu Beginn des zweiten Durchgangs den Spielstand um 

einen Run erhöhten, zog Spielertrainer Lucas Traut die Handbremse an, fungierte als 

erster Relief Pitcher und schloss auch das Tor für einen weiteren Punktgewinn der 

Grizzlies. Allerdings packten die Boars in der Offensive auch die Brechstange aus 

und standen sich mit einer ungewöhnlich hohen Anzahl von 11 Flyouts in diesem 

Spiel auch selber im Weg. 

 

Zu Beginn des dritten Innings brachten die Boars Justin Fürböck als zweiten Reliever 

ins Spiel und zogen damit die Zügel in der Defensive an. Nach einem Walk wurde 

dieser Runner bei einem Stealversuch erwischt. Der nächste Freisinger, der sein 

Glück versuchte, geriet schnell ein Rundown. Die Boars fanden aber im Gegenzug 

noch immer nicht das richtige Rezept um etliche Flyouts zu verhindern und in Runs 

umzumünzen. 



 

Im vierten Durchgang aber leiteten die Boars das Spiel wieder in gewohnte Bahnen. 

Zwar gelang den Grizzlies der einzige Hit in diesem Spiel, dies reichte aber nicht 

mehr für einen weiteren Punktgewinn aus. Die Boars aber bliesen nun zum Angriff 

und sorgten damit schon für eine Vorentscheidung. Einem Single von Dan 

Judelbaum setzte Justin Fürböck ein Double hinterher. Günter Lichtner und Traut 

fackelten auch nicht lange und kamen mit Basehits in Position. Dem Double von 

Zatarain liess abermals Judelbaum ein Single folgen und brachte damit den Boars 

eine Ausbeute von sechs Runs. 

 

Ab diesem Zeitpunkt zogen die Boars 2 auf die Überholspur, wechselten mit Brian 

Fürböck den dritten Relief Pitcher ein, der in den folgenden zwei Durchgängen 

lediglich eine Walk erlaubte. Die Baldhamer wollten aber den Vorsprung sichern und 

konnten nach einem Triple von Brian Fürböck und Single von Lichtner den 

Spielstand um einen Run erhöhen. 

 

Nach einem punktlosen sechsten Inning, wechselten die Boars Sean Fürböck als 

Closer ein, der ebenfalls nur einen Walk zuliess. Nach einem turbulenten Auftakt 

fanden die Boars aber recht schnell in ihre Spur und unterstrichen ihre Favoritenrolle 

mit einem doch ungefährdeten 9:5 Erfolg. 

 

Mit einer reinen Weste nach vier Spielen, haben die Baldham Boars 2 mit hoher 

Wahrscheinlichkeit das Ticket zum Playoff gegen den Sieger der Landesklasse Nord 

gelöst. Dies könnten nur noch die Augsburg Gators 3 mit vier Siegen in ebenso 

vielen Spielen verhindern und müssten dabei die Boars zwei Mal bezwingen. 

Allerdings stehen auch hier die Karten sehr gut, da die Gators ihre ersten beiden 

Spiele deutlich verloren hatten und auf dem letzten Platz der Landesklasse Süd 

rangieren. 


