
 
 

27.09.20 Damen klopfen gegen Bandits an 

 

Nach zwei Spielabsagen konnte die Spielgemeinschaft der Baldham Blackhawks mit 

den Rosenheim 89ers und München Caribes endlich wieder ein Damen Softballspiel 

abhalten. Die verkürzte Saison hatte einen Spieltag bei den Gröbenzell Bandits auf 

dem Programm, an dem vier Blackhawks allesamt aus dem Kader der Juniorinnen 

Mannschaft, teilnahmen.  

 

Als sicherer Anker erwies sich im ersten Spiel eine starke Vorstellung einer Pitcherin 

der Rosenheim 89ers. Hinter dem Homeplate positionierte sich Leonie Lichtner von 

den Blackhawks, die eine äusserst solide Partie abspulte. Aber auch in der Offensive 

liess es die Spielgemeinschaft mächtig krachen und konnte mit zwei Runs vorlegen. 

Die Bandits mit einem im Altersvergleich weitaus erfahrenen Kader am Start, stellten 

aber sofort den Ausgleich her. Auch der Verlauf des zweiten Durchgangs liess eine 

spannende Partie erwarten, bei der sich zwei Mannschaften auf gleicher Augenhöhe 

bewegten. Denn, die Spielgemeinschaft setzte nach und holte sich nach einem 

Double von Caroline Wendik gleich vier weitere Runs. Doch auch die Bandits liessen 

nicht locker und konnten mit drei Punkten den Anschluss wiederherstellen. Das 

muntere Auf und Ab setzte sich auch im dritten Inning fort. Dieses Mal landete Kalea 

Fürböck ein Single, die Spielgemeinschaft sorgte für einen Punkt und hielt im 

Gegenzug die Gröbenzell Bandits ohne Runs. Doch der kleine Vorsprung von zwei 

Runs hielt nicht lange. Denn, nun fing die Offensive der Spielgemeinschaft ein wenig 

zu Stottern an und musste nach dem Inningwechsel mit drei Punkten für die Bandits 

auch zum ersten Mal während dieser Begegnung die Führung abgeben. Allerdings 

kam im fünften Durchgang abermals Wendik mit einem Single zur Geltung und 

steuerte damit zu einem Punktgewinn von zwei Runs bei. Nun kam es auf Seiten der 



Bandits zum ersten Pitcherwechsel. Die Gastgeberinnen hielten aber nach wie vor 

dagegen und sicherten sich mit drei Punkten abermals eine knappe Führung. Die bis 

dahin aber völlig ausgeglichene Begegnung kippte im sechsten Inning zu Gunsten 

der Bandits. Nach der zweiten Nullnummer der Spielgemeinschaft, konnten die 

Gröbenzell Bandits mit einem Homerun und fünf Punkten nun davonziehen und sich 

einen 9:16 Erfolg sichern. 

 

Die entfesselte Dynamik der Spielgemeinschaft während der ersten Begegnung war 

aber im zweiten Spiel völlig abhanden bekommen. In der Offensive gelang nun so 

gut wie nichts, und auch in der Defensive wurde eine hohe Anzahl an Fehlern 

registriert. Die Gröbenzell Bandits nahmen gleich zu Beginn die Zügel in die Hand 

und holten nach einem Homerun gleich vier Punkte. Diese Runausbeute wiederholte 

sich im zweiten und dritten Inning, während die Spielgemeinschaft keine Mittel fand 

um zu punkten. Erst ein Pitcherwechsel im vierten Inning brachte ein wenig 

Bewegung in die Offensive, die nun zwei Runs landen konnte, was einen weiteren 

Pitcherwechsel der Bandits zur Folge hatte. Dies reichte aber nicht mehr aus um eine 

Mercy Rule zu verhindern und damit wurde diese einseitige Begegnung vorzeitig mit 

einem 2:12 Sieg der Gröbenzell Bandits gewertet. 

 


