
 
 

27.09.20 Live Pitch mit zwei Niederlagen gegen Jesters 

 

Beim ersten und einzigen Heimspiel dieser Saison, traf die Schüler Live Pitch 

Mannschaft auf die Grünwald Jesters. Nachdem der Kader der Spielgemeinschaft mit 

den Allershausen Fireballs und Erding Mallards hauptsächlich aus Boars Spielern 

bestand, wurde auch eine handvoll Coach Pitcher für diesen Doubleheader 

einberufen. Denn, während diese Begegnung auf dem Softballfeld der Boars bereits 

voll im Gange war, begannen die Vorbereitungen für das Jugendspiel auf dem 

Baseballfeld, für das einige erfahrene Live Pitcher auch vorgesehen waren. 

 

Für eine weitere Portion Hektik sorgte aber auch der starke Regen während der 

beiden Vortage. Denn, während bayernweit viele Spiele abgesagt werden mussten, 

fanden die Baldham Boars auch Mittel und Wege um den sportlichen Vergleich mit 

den Grünwald Jesters auf beiden Sportplätzen auch abhalten zu können. 

 

Die nun im Altersdurschnitt durchaus mit grossen Vorteilen bestückten Jesters 

konnten dabei der ersten Begegnung sofort den Stempel aufdrücken. Mit jeweils vier 

Runs im ersten und zweiten Durchgang, eilte die Spielgemeinschaft einem schnellen 

und hohen Rückstand hinterher. Im zweiten Abschnitt gelang dann auch der erste 

Run, der aber auch zum Ehrenpunkt werden sollte. Eine im dritten Inning dann doch 

überzeugende Defensivleistung der Spielgemeinschaft, konnte aber in der Offensive 

nicht entsprechend unterstützt werden. Im vierten und letzten Durchgang erzielten 



die Jesters noch einmal drei Runs, und während die Bats der Boars und Fireballs 

nach wie vor stumm blieben, gelang den Grünwaldern ein klarer 1:11 Erfolg 

 

Zu Beginn der zweiten Partie, schien diese eine nahtlose Fortsetzung des ersten 

Spiels zu werden. Während die Grünwald Jesters im ersten Durchgang mit vier Runs 

loslegten, vermochte die Offensive der Spielgemeinschaft keine Runs 

anzuschreiben. Nach weiteren fünf Punkten im zweiten Durchgang, zogen die Gäste 

nun einsam ihre Kreise. Nun kam aber langsam ein Wind auf Seiten der Boars und 

Fireballs auf, die sich im Gegenzug mit zwei Runs anmeldeten. Während die 

Defensive und vor allem das Pitching nun besser Fuss fassen konnte, wurde die 

schlagkräftige Offensive der Jesters auf drei Punkte beschränkt. Die 

Spielgemeinschaft aber steigerte sich Inning für Inning und konnte immerhin vier 

Runs nachlegen. Allerdings bremste nun das Zeitlimit die zu spät begonnene 

Aufholjagd aus und damit musste auch das zweite Spiel mit 6:12 abgegeben werden. 

 


