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Redwings mit gelungenem Auftakt
Beide Partien gewonnen

HOFHEIM - (red) – April ist nicht nur in den USA die Zeit, in der die Baseball-Saison wieder
startet. Auch für die Baseballer der Main-Taunus Redwings ging es am Wochenende wieder los.

Zu den beiden Autaktspielen in der Landesliga-Saison 2014 mussten die Redwings-Herren in
Lauterbach bei der SG Heblos/Kassel antreten. Da Pitcher Matthias Breu sich beim Aufwärmen
leicht verletzte, musste Coach Fabio Corbi umdisponieren und schickte Timothy Eyrich auf den
Hügel. Und dieser stand dort wie ein Fels in der Brandung. Nach anfänglichen Kontrollproblemen
hielt er die Gegner in Schach und führte sein Team zu einem klaren 12:6 Erfolg im ersten Spiel.

In der zweiten Partie pitchte Lukas Morneweg ein ebenso starkes Spiel, bis ihm beim Stand von
12:4 nach 4 Innings ein wenig die Luft ausging. Die Gastgeber fingen an, den Ball in die Lücken zu
schlagen, das Redwings-Team machte auf einmal Fehler im Feldspiel und so stand es im letzten
Inning bei 2 Aus nur noch 12:9 und die Bases waren geladen. Der nächste Schlagmann der
Nordhessen hämmerte den Ball ins Outfield – ein klarer Double. Über Leftfielder Holler kam der
Ball zurück ins Infield, wo Shortstop Eyrich den Ball zu Relief Pitcher Schulte v. Bentheim warf,
der spektakulär den entscheidenden Punkt Vorsprung bewahrte. Todesmutig sprang er dem Läufer
wenige Meter vor Home Plate entgegen, berührte ihn und machte damit das 3. Aus. Damit war auch
die zweite Partie mit 12:11 gewonnen. Nach diesem erfolgreichen Start geht die Saison am
Wochenende nach Ostern mit zwei Spielen in Hanau weiter.

Weitere Informationen über die Main-Taunus Redwings online unter www.redwings-baseball.com.

Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu diesem Artikel zu verfassen. Debatten auf unsere
Zeitungsportalen werden bewusst geführt. Kommentare, die Sie zur Veröffentlichung einstellen,
werden daher unter ihrem Klarnamen (Vor- und Nachname) veröffentlicht. Bitte prüfen Sie daher, ob
die von Ihnen bei ihrer Registrierung angegebenen Personalien zutreffend sind.

Die Zeichenzahl ist auf 1700 begrenzt. Die Redaktion behält sich vor, den Kommentar zu sichten und
zu entscheiden, ob er freigeschaltet wird. Kommentare mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten,
insbesondere Beleidigungen, nicht nachprüfbare Behauptungen, erkennbare Unwahrheiten und
rassistische Andeutungen führen dazu, dass der Kommentar im Falle der Sichtung nicht freigeschaltet,
ansonsten sofort gelöscht wird. Wir weisen darauf hin, dass alle Kommentare nach einigen Wochen
automatisch wieder gelöscht werden.

Die Kommentare sind Meinungen der Verfasser.

George Clooney berät jetzt in Finanzfragen. Johnny
Depp flüchtet vor einer Sekte. Robert de Niro spielt
erneut den Paten. Fünf geniale Hörbücher mit
prominenter Stimme erwecken Buch und Film zu neuem
Leben – und sorgen für fantastisches Kopfkino.
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Hör mal, wer da spricht! Was Robert de Niro, Johnny Depp
und Christoph Maria Herbst gemeinsam haben


