
 
 

27.09.20 Boars Jugend gibt sich gegen Jesters unter Wert geschlagen 

 

Im Vorfeld des für die Jugendmannschaft einzigen Heimspiels gegen die Grünwald 

Jesters, standen nach einer nur knapp verfehlten Siegesfeier zuletzt in Kufstein, alle 

Zeichen auf Erfolg. Denn, die Abstimmung mit den Erding Mallards in der 

Spielgemeinschaft zeigte grosse Fortschritte und an der Motivation fehlte es zu 

keinem Zeitpunkt. 

 

Dass die gehissten Segel dann allerdings dermassen in eine Flaute gerieten, war 

noch während dieses Spiels gegen einen durchaus bezwingbaren Gegner fast nicht 

zu erklären. Als einzige Vermutung galt, dass eine handvoll Schüler der Boars bereits 

einen Doubleheader eben auch gegen die Jesters absolviert hatten und sofort nach 

Spielende zur Begegnung der Jugend über den Ballpark eilten und damit kaum Zeit 

fanden um ein wenig Ruhe zu finden um sich auf dieses Spiel vorbereiten zu können. 

 

Allerdings liegt die Wahrheit meist dazwischen und in diesem Fall unterstrich eine 

nachträgliche Analyse dieses völlig verhauten Spieles einen rabenschwarzen Tag 

der Pitcher der Spielgemeinschaft. Denn, einer handvoll Hits auf Seiten der Jesters, 

stand eine Überzahl an Walks gegenüber und genau dies bewirkte einen Sog den 

sich die Spielgemeinschaft nicht mehr entreissen konnte. Denn, auch die Offensive 

hatte alle Hände voll zu tun und fand gegen die Pitcher der Jesters nie einen 

Rhythmus und demnach auch nicht ins Spiel. Einzig das sehr verhaltene 

Baserunning hätte den Grosseinsatz einiger Spieler mit einer Ermüdung erklären 

können. Allerdings, zuckte erst im letzten Inning eine aggressive Haltung beim 

Stealing durchs Team, was demnach auch diesem Erklärungsversuch widersprach. 



 

So wurden den Gästen schon im ersten Inning fünf Runs alleine durch Walks auf 

einem Silbertablett serviert. Die Spielgemeinschaft allerdings notierte den ersten Hit 

in dieser Begegnung, obwohl dieser ohne Punkterfolg blieb. 

 

Im zweiten Durchgang bestellte die Spielgemeinschaft nach zwei weiteren Walks 

Jonas Schedel auf den Mound. Nach einem Error im Infield, landeten die Jesters 

einen Hit und rundeten diesen mit einem Homerun und zwei weiteren Runs ab. Auch 

die Grünwald Jesters griffen auf einen Relief Pitcher zurück, der mit der trägen 

Offensive der Spielgemeinschaft keine Probleme erhielt.  

 

Das dritte Inning reihte sich nahtlos an den Spielverlauf an. Den Jesters wurden 

sechs Walks überreicht, was wiederum zu einem weiteren Pitcherwechsel der 

Gastgeber führte. Ein einziger Hit der Jesters reichte dabei für fünf weitere Runs aus. 

Die völlig harmlos agierende Offensive der Spielgemeinschaft hatte kaum etwas zu 

bestellen, erhielt zwar zwei Waks und erzwang damit einen Pitcherwechsel der 

Jesters, allerdings blieb das Punktekonto nach wie vor leer. 

 

Die Grünwalder warteten nach wie vor geduldig ab, kassierten einige Walks und 

verfeinerten diese mit zwei Singles und abermals fünf Runs im vierten Durchgang. 

Erst jetzt und viel zu spät um dieser Partie noch etwas Würze zu verleihen, starteten 

die Boars und Mallards mit einigen Steals den Turbo. Eine handvoll Base on Balls 

und ein Single ermöglichte der Spielgemeinschaft zumindest noch drei Runs, damit 

der 3:20 Endstand nicht ganz so trist ausfiel. 


