
 
 

22.02.20 Turnierbericht Ampercup Allershausen Fireballs 

 

In einer besonderen Konstellation nahmen die Schüler der Baldham Boars am 16. 

Ampercup der Allershausen Fireballs teil. 

 

Denn, während der Nebensaison wurden Spielgemeinschaften der Boars mit den 

Erding Mallards und Fireballs vereinbart, die nun zum ersten Mal an einem 

Hallenturnier teilnahmen. 

 

Dabei standen die Ergebnisse auch völlig im Hintergrund, denn die beiden 

Spielgemeinschaften hatten bisher noch keine Möglichkeit sich aufeinander 

abzustimmen. Daher hielten die bereits eingespielten Turnierteilnehmer einen klaren 

Vorteil, was sich während einiger Begegnungen auch zeigen sollte. 

 

Die erste Schülermannschaft startete aber auch überraschend stark in dieses Turnier 

und holte sich gleich zum Auftakt einen klaren Erfolg gegen die Schwaig Red Lions. 

Die Schüler 2 taten sich gegen die Freising Grizzlies Zweite ein wenig schwerer und 

mussten diese Partie abgeben. 

 

Nun kam es zu einem Zweifachduell gegen die Freising Grizzlies, wobei die Schüler 

2 gegen die erste Mannschaft der Freisinger die Segel streichen mussten. Auch der 

Schüler 1 blieb ein Erfolg gegen die Grizzlies 2 verwehrt. 



 

Gegen die Ingolstadt Schanzer hielt sich die zweite Schülermannschaft lange gut im 

Rennen, zog aber auch bei diesem Spiel den Kürzeren. Nun trafen die beiden 

Schülermannschaften in einem direkten Duell aufeinander, das sich als eine der 

spannendsten Begegnungen erweisen sollte. Dieses Mal behielt die zweite 

Mannschaft die Oberhand und landete ihren ersten Sieg. Ein zweiter Erfolg blieb 

danach der Schüler 1 gegen die Haar Disciples verwehrt. Wieder standen beide 

Schülermannschaften zur gleichen Zeit am Hallenboden, die Schüler 1 gab dabei 

ihre Partie gegen die Grizzlies 1 ab, während die zweite Schülermannschaft gegen 

die Red Lions eine Niederlage kassierte. Mit einer weiteren Niederlage gegen die 

Haar Disciples, landeten die Schüler 2 mit einem Sieg auf dem sechsten Platz. 

Besser ging es der ersten Mannschaft, die einen deutlichen Erfolg gegen die 

Schanzer holte und damit mit zwei Siegen den fünften Platz belegte. 

 


