
 
 

18.10.20 Damen Softball verliert Interleague Spiel gegen Disciples 

 

Nachdem die Softball Bayernliga alleine mit der Teilnahme der Haar Disciples und 

Regensburg Legionäre 2 ein wenig eintönig gefärbt war, entschloss sich der 

Dachverband dazu, eine Serie von fünf Spieltagen im Rahmen einer „Interleague“ ins 

Programm zu holen. Dabei sollten die einzig beiden Mannschaften in der Bayernliga 

noch zusätzlich gegen die in der Landesliga gemeldeten Gröbenzell Bandits und die 

Spielgemeinschaft der Blackhawks mit den München Caribes und Rosenheim 89ers 

antreten, um den beiden Bayernliga Mannschaften wohl noch ein wenig mehr 

Spielzeit zu ermöglichen. Denn, die Landesliga hatte mit sechs Mannschaften 

keinerlei Klagen über zu wenig Spiele angemeldet. 

 

Im Rückblick konnte man aber nur ein Scheitern dieser neuartigen Idee feststellen. 

Denn, von den acht angesetzten Begegnungen, fanden lediglich vier statt. Während 

Regensburg überhaupt keines dieser Spiele absolvierte, kamen die Bandits, was bei 

einem Vergleich durchaus zu erwarten war, gegen die Disciples gehörig unter die 

Räder.  

 

Die Blackhawks wollten so kurz vor Saisonende noch die Möglichkeit für ein letztes 

Heimspiel nutzen, allerdings durchkreuzte der Dauerregen tags zuvor auch diese 

Hoffnung. Denn, der Diamond des Softballfeldes stand unter Wasser und liess damit 

keinen Spielbetrieb zu. Somit wurde dieser Doubleheader sehr kurzfristig nach Haar 



verlegt, da dort das Softballfeld ein Teil des Baseballparks ist und aus diesem Grund 

über kein gesandetes Infield verfügt.  

 

Aber, auch dieser wetterbedingte Heimvorteil sollte nicht ausschlaggebend für den 

Verlauf der ersten Partie sein. Denn, die spielerische Stärke zwischen den in 

unterschiedlichen Klassen gemeldeten Mannschaften machte sich von Beginn an 

deutlich. Dazu befanden sich im Kader der Disciples eine handvoll Spielerinnen, die 

bereits Erfahrung im Landeskader und der Nationalmannschaft hatten. Im Hinblick 

darauf, reduzierte sich diese Begegnung zu einem völlig belanglosem Trainingsspiel, 

das keinem richtigen Ligavergleich entsprach. 

 

So mussten die Disciples nur wenig Energie aufbringen, landeten zwei Hits und 

warteten geduldig eine Reihe von Walks zu einer Führung von fünf Runs ab. Das 

zweite Inning zeigte vier Hits der Disciples auf, die allerdings dadurch nur zwei 

Punkte erzielen konnten. Nach einem Error im Infield der Disciples, rückte Caro 

Wendik auf die zweite Base vor, konnte aber danach keinen Punkt erzielen. Der 

dritte Durchgang setzte den Spielverlauf nahtlos fort, Haar landete vier Hits, holte 

sich fünf Runs und damit eine klare Führung. Nun dämmerte es wohl endlich auch im 

Dugout der Haar Disciples, diese völlig sinnlose Begegnung mit einem 

Pitcherwechsel aufzufrischen. Schon landete die Spielgemeinschaft einen Walk und 

einen Basehit von Kristzana Zinca. Zwar noch ohne Punktgewinn, aber immerhin war 

ein Anklopfen für den ersten Run deutlich zu vernehmen. Nachdem allerdings die 

Spielgemeinschaft auf Grund von einigen Ausfällen über keinen Ersatz verfügte, 

musste Zinca, die als hervorragende Catcherin allerdings nur wenig Erfahrung als 

Pitcherin hat, trotzdem im Pitcher Circle antreten. Das Resultat war eine zu 

erwartende Vielzahl an Walks. Mitte des Innings löste sie Lotte Jörgens, als Jugend 

Spielerin der Blackhawks ab. Mit 21 Runs für die Disciples, unterstrich dieses Projekt 

des Interleague Spiels wohl deutlich die Sinnlosigkeit solcher Unterfangen. Im 

Gegenzug konnte die Spielgemeinschaft nach einigen Walks auch den einzigen Run 

zum 1:33 Endstand erzielen. 

 

Während der kurzen Spielpause, setzte dann auch die Vernunft auf allen Seiten ein, 

womit nun ein reines Trainingsspiel ohne Punktezählung für das zweite Spiel 

erfolgen sollte. Damit wurde diese Begegnung mit einem 0:7 Ergebnis gewertet. 


