
 
 

 



11.01.20 Turnierbericht Squeeze Cup Freising Grizzlies 

 

Bei der zweiten Auflage des Squeeze Cups der Freising Grizzlies, waren die 

Baldham Boars mit der Jugend Softballmannschaft und den BBQ Boars vertreten. 

 

Nachdem die Teilnehmerliste in der Jugend Softballgruppe mit nur zwei 

Mannschaften sehr überschaubar blieb, nutzten die Blackhawks Mädchen die drei 

angesetzten Hallenspiele um sich für die kommende Saison vorzubereiten. Denn, mit 

den Freising Grizzlies hatten die Softballerinnen eine der spielstärksten 

Mannschaften in Bayern auf dem Programm und damit rückten die Ergebnisse völlig 

in den Hintergrund. 

 

Mit Spielergebnissen von 5:23, 2:27 und noch einmal 5:23 gab es für die Blackhawks 

Jugend nichts zu bestellen, was allerdings der Spielfreude und dem Einsatz keinen 

Abbruch tat. 

 

Die BBQ Boars, deren Kader sich mit einer hohen Quote an Damen als eine wahre 

Freizeitmannschaft präsentierte, startete gleich mit einem 18:9 Erfolg gegen die 

Gauting Indians in dieses Hallenturnier. Den Nachschlag gab es gleich beim 

nächsten Spiel gegen die Laufer Wölfe, das ganz deutlich mit 11:1 gewonnen 

werden konnte. Gegen die Freising Grizzlies setzte es mit einem 1:6 Ergebnis aber 

auch die erste Niederlage in diesem Turnier. Die Begegnung mit den Schwaig Red 

Lions verlief über weiter Strecken auf gleichem Niveau. Dann sorgte allerdings eine 

Kollision zweier Spieler für eine Unterbrechung, die bei den BBQ Boars für einen 

verletzungsbedingten Ausfall sorgen sollte. Damit rückte auch für die Boars das 3:10 

Ergebnis in den Hintergrund. Gegen die Allershausen Fireballs jagten die BBQ Boars 

einen frühen Rückstand hinterher, sammelten aber alle Kräfte und sicherten sich mit 

einer Aufholjagd doch noch einen knappen 9:8 Erfolg. 

 

Damit qualifizierten sich die BBQ Boars und Schwaig Red Lions für das Finale um 

den Squeeze Cup. Diese Begegnung verlief, anders als die erste Begegnung, völlig 

auf gleicher Augenhöhe und konnte mit ständigen Führungswechseln an Spannung 

kaum überboten werden. Mit einer knappen Führung der Red Lions im letzten Inning, 

gelang es den BBQ Boars aber nicht mehr, den knappen Vorsprung aufzuholen. Mit 

viel Einsatz endete dieses Finale mit einem 12:13 Ergebnis und damit den zweiten 

Platz für die BBQ Boars. 

 


