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Abteilungsleiterwahlen der VfB-Baseball Red Sharks - Komplett neuer Vorstand

Es lief nicht immer rund zwischen dem Vorstand des VfB und dem bisherigen Abteilungsleiter Johannes Pietrulla. Die Unstimmigkeiten trübten das Vereinsleben so, dass sogar ein
Ausschluss der Baseballabteilung angedacht wurde. Dabei hatten beide Parteien gute
Argumente für ihr Handeln und Auftreten. Die Baseballabteilung wünscht sich nichts
sehnlicher als einen Baseballplatz, der den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards entspricht
und auf dem alle Mannschaften auch Erwachsene spielen können. Die Vereinsführung
dagegen kann derzeit nicht so einen Platz herbeizaubern. Bei den ersten Planungen des
Sportgeländes existierten die Red Sharks noch nicht und als sie gegründet wurden rechnete
man nur damit das Schüler- und Jugend-Mannschaften aktiv sein würden. Mit dem
Schulsportplatz hat man einen Platz angemietet, kann jedoch dort, weil man nur Mieter ist,
nicht auch Umbaumaßnahmen vornehmen. Johannes Pietrulla, der Baseball nicht nur liebt
sondern auch lebt, gab seine Abteilungsleitung ab und widmet sich nun den sportlichen
Belangen und der Ausbildung der zur Zeit rund 38 Aktiven in drei Altersgruppen. Die
Abteilungsleitung übernimmt Erik Strietzel, den 2. Abteilungsleiter macht Florian Frank und
Jugendwart ist Ralf-Jörg Fischer. Der Vereinsvorsitzende Werner Schwirtz lobte Pietrulla als
gigantischen Trainer und auch Jutta Pietrulla, Ehefrau und gute Seele der Red Sharks freute
sich, denn ihren Aussage nach wollte „Johannes immer nur Trainer sein und jedes Kind beim
Namen kennen, jetzt kann er sich voll auf die sportliche Ausbildung der Spieler
konzentrieren und den organisatorischen und verwaltungstechnischen Part, denn er nie
geliebt hat, anderen überlassen.“

Der neue Vorstand ohne den erkrankten ersten Vorsitzenden Erik Strietzel,
Florian Frank und Jugendwart ist Ralf-Jörg Fischer

Eine florierende Jugendarbeit gibt es bei den Baseballern, diese Jugendlichen trainieren z.B. den Nachwuchs

(Text und Bild: cob)
05.07.11
„Red Sharks“ Baseballer beenden erste Ligarunde erfolgreich

Von Mai bis Juni hatten die Schüler als auch die Jugend Mannschaften ihre ersten Ligaspiele
von drei Ligarunden zu absolvieren. Dabei mussten die Coaches, Eltern und Spieler oft weite
Wege auf sich nehmen. Aber bei der Schülermannschaft nahm man dies gerne in Kauf, den
man hatte einen sprichwörtlichen „Run“ und siegte bei allen Spielen mit bemerkenswert
guten Ergebnissen und ist nach der ersten Ligarunde Tabellenführer. Dies ist auch ein
Resultat der guten Trainerarbeit von Alex Pietrulla und Joy Schreck. Letzterer unterstützt
Alex Pietrulla seit dieser Saison, da sich der Kader der Schülermannschaft stark vergrößert
hat. In den knapp 3 Jahren, die die Schülermannschaft zusammenspielt, hat sie sich zu einer
stabilen, hoch motivierten Mannschaft entwickelt, denn die Spieler mögen nicht nur ihre
Trainer, sondern sind auch begeistert von ihrem Training.
Ebenfalls zufrieden sind die Spieler der Jugend. Sie stehen nach der ersten Ligarunde auf
einem guten dritten Platz.
Leider gibt es nach Ausscheiden aus der Jugend derzeit keine Möglichkeit für interessierte
und motivierte Spieler in Hallbergmoos zu bleiben, denn es gibt bisher kein geeignetes
Spielgelände für Junioren oder Erwachsenenmannschaften. Aber die Red Sharks hoffen auf
die Zukunft.

Das Jugendteam des VfB Baseballer

(Text: Christiane Oldenburg-Balden, Bild: gratis)

05.04.11
STELLENANZEIGE DER BESONDEREN ART

Expandierende Baseballabteilung des VfB´s sucht dringend motivierte Leute zur
Unterstützung
Sie sollen ---Sie müssen ---Sie können ---Sie dürfen ---Sie brauchen--Sie werden ---

Spaß daran haben mit Kinder und Jugendlichen zu arbeiten
geduldig und zuverlässig sein
auch ohne Baseball- Vorkenntnisse in unserem Team anfangen
an kostenfreien Kursen teilnehmen und damit Baseball kennenlernen
keine aufwendige Ausrüstung
auch Spaß an dieser Sportart bekommen

Sie bekommen von den Kindern jede Menge positives Feedback und dadurch das
wunderbare Gefühl der Zufriedenheit, etwas für die Zukunft unserer Kinder getan zu haben.
Es erwartet Sie eine harmonische Gemeinschaft, in der Eltern wie auch die Organisatoren an
einem Strang ziehen. Je nach Einsatz erwartet Sie auch ein dementsprechender Obolus.
Schnuppern Sie gerne bei uns rein, wir freuen uns auf Sie!!!
Rufen Sie uns an unter der Tel.: 0811/1474 bei Johannes Pietrulla (Abteilungsleiter)
oder kommen Sie zu unserem Training (Sportplatz Grundschule, Fr 15:00 Uhr)
05.04.11
Saisonauftakt der Hallbergmooser “Red-Sharks”-Baseballer
VfB-Mannschaften präsentieren sich mit ihren neuen Baseballjacken

Nicht nur in Freising wird Baseball gespielt, auch der VfB Hallbergmoos hat eine
Baseballabteilung, die seit Jahren erfolgreich und mit viel Engagement von Johannes
Pietrulla geleitet wird.
Rechtzeitig bevor die im Mai startenden Ligaspiele beginnen, wurden alle Spieler und
Coaches mit baseball-typischen Jacken ausgestattet. Dank der Unterstützung durch die Firma
TEKTURA in Neufahrn und der Hersteller-Firma CALLIDA die hohe Beträge sponserten
konnten die Blousons zu einem Preis von 27,-Euro an die Spieler und Trainer weitergegeben
werden.
An dieser Stelle dankt die gesamte Baseballabteilung den großzügigen Sponsoren.
Selbstverständlich will Headcoach und Abteilungsleiter, Johannes Pietrulla, später allen
neuen Spielern auch solche Jacken anbieten, falls sie sich entscheiden, mit in das
Baseballteam einzusteigen. Denn momentan bemüht sich Armin Hegen von den Grizzlies,
langjähriger Ausbilder und „Zugpferd“ des Baseballsports in der Region, wieder in der
Grundschule eine Schüler-Nachwuchsmannschaft für den VfB zu akquirieren. Neunzehn
motivierte Schüler lernen derzeit bei ihm die reaktions- und konzentrationsfördernde Sportart
kennen. Für die zukünftigen Einsteiger steht bereits ein Coach zur Verfügung. Uli Hampe,
der über langjährige Schüler- und Jugendtrainererfahrung verfügt, wird die neue Mannschaft
übernehmen.
Die schon im Spielbetrieb erprobten Schüler- und Jugendmannschaften starten nach den
Osterferien wieder in die Saison. So werden die Jugend-Baseballer Matches gegen die
Elsendorfer Scorpions, Gundelfinger Moskitos, Münchner Cribes, Rosenheimer 89ers1 und 2
und den Unterhachinger Vipers austragen. Die Schüler, die am 13. März für sich beim
alljährlichen Rosenheim- Turnier schon einen großen Erfolg verbuchen konnten-- sie

platzierten sich im ersten Drittel bei 32 teilnehmenden Mannschaften--, treten in der ersten
Ligarunde gegen Teams wie Baldham Boars, Deggendorf Dragons, Elsendorf Scorpions,
Freising Grizzlies, Indersdorf Fireflies und Schwaig Red Lions an.

Die Baseballer der Red Sharks mit ihren neuen Jacken

Der Nachwuchs

(Text und Bilder: Christiane Oldenburg-Balden)

17.01.11
Für alle ein großer Spaß –
Das alljährliche Red- Sharks- Nikolaustunier

Mit reger Beteiligung und großem Enthusiasmus nahmen fast alle Spieler der Baseballsparte
des VfB Hallbergmoos wieder am alljährlichen Nikolausturnier teil.
Auch die baseballbegeisterten Eltern kamen am Freitag den 15. Dezember in die
Dreifachsporthalle um sich mit ihren Kids, wie auch schon beim diesjährigen Sommerfest,
bei einem Wettkampf zu messen. Beim ersten Spiel, Schüler gegen Schüler, konnten die
Eltern, von denen die jungen Spieler angefeuert wurden, die enormen Fortschritte ihrer
Sprösslinge begutachten. Im Anschluss durften die Mamas und Papas ihr Köbbeb zeigen, und
beweisen, ob sie aus ihren Beobachtungen gelernt hatten, verloren aber trotz enormer
Anstrengung knapp mit 6:8 gegen den Nachwuchs.
Schülercoach Alexander Pietrulla freute sich über das gezeigte Baseball und spielte selbst
beim internen Jugend gegen Jugend- Match, das sich auf Landesliganiveau bewegte.
Zusammenfassend ist anzumerken, dass die Baseballsparte immer mehr an Attraktion und
Zulauf gewinnt. Das ist nicht nur dem größer werdenden Bekanntheitsgrad dieser Sportart
zuzuschreiben, sondern auch dem bemerkenswerten Teamgeist und den gemeinsamen,
liebevoll arrangierten Aktionen, die die Trainer sich für ihre Schüler und Jugend auch mit
Einbeziehung der Eltern einfallen lassen.

Außerdem machen immer mehr Spieler aus der Schülermannschaft durch ihr schnelles,
reaktionsstarkes Spiel auf sich aufmerksam.
Der Inhalt der Nikolauspäckchen war dieses Jahr für alle Spieler eine besondere
Überraschung. Für ihren Fleiß und ihre Leistungen wurden sie mit einem TrainingsPolohemd von den Organisatoren, belohnt.
Der krönende Abschluss des Nikolausturniers war der lang erwartete Auftritt der Band
„Rockaspertity“, die schon auf Grund des letzten Kulturfestes in Hallbergmoos einen
gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Sehr überzeugend gaben sie “mit zwei neuen

Stimmen“ ihr eigenes Repertoire wieder und sorgten mit rockigen Weihnachtssongs wie z.B.
„Felice Navidad“ und „Alle Jahre wieder“ in Rockversion für noch ausgelassener Stimmung.

(Text und Bilder: Jutta Pietrulla)

25.05.10
Letztes Baseball-Ligaspiel der ersten Runde
Die Red Sharks gegen die Red Lions

Bei eisigen Temperaturen bestritten am Sonntag, 16.Mai die Hallbergmooser BaseballJugend ihr letztes Ligaspiel der ersten Runde gegen die Red Lions in Schwaig.
Es wurden zwei getrennt gezählte Spiele, (Doubleheader), mit jeweils fünf Innings bzw.
eineinhalb Stunden Spielzeit angesetzt.
Zunächst lief das erste Inning für die Hallbergmooser gut denn sie konnten mit vier Punkten
vorrücken, doch schnell holten die schlagstarken Gegner auf und gewannen schließlich mit
12: 4 das erste Spiel nach eineinhalb Stunden. Nach einer halbstündigen Aufwärmpause mit
leckeren, warmen Bratwurst- und Steaksemmeln, die die engagierte und freundliche
Schwaiger Fangemeinschaft anbot, starteten die Mannschaften wieder frisch gestärkt das
zweite Spiel, das sich wirklich als Kopf an Kopf-Rennen entpuppte.
Wegen Gleichstands von 12:12 nach der regulären Spielzeit wurde ein drittes Inning
angehängt, bei dem beide Teams sich einen fairen, Kräfte zehrenden Kampf lieferten, bis der
entscheidende Punkt von den Red Lions erzielt wurde und das Spiel mit 14:15 sehr knapp
endete.
Trotz der Niederlage und der durchgefrorenen Glieder gingen Spieler, als auch Zuschauer
zufrieden nach Hause, da es einfach mal wieder ein richtig tolles Match war.

(Text: Christiane Oldenburg-Balden, Bild: gratis)

13.04.10
Schülermannschaft der Red Sharks bestreiten ihr erstes Ligaspiel erfolgreich

Es hat ein gutes Jahr gedauert bis die zwei Coachs Thomas Willing und Alexander Pietrulla
die Schüler in Baseball reif für die Landes - Ligaspiele in Bayern hatten. Die Bemühungen
und intensive Arbeit an der heranwachsenden Jugend von beiden Trainern waren enorm. Die
professionelle Coachausbildung in Regensburg war für sie sehr hilfreich, um die Schüler auf
das Niveau zu bringen. Für das erste Liga-Spiel der Red Sharks Schüler wählte der
Baseballverband gleich einen guten Gegner, die Legionäre aus Regensburg, aus.
Um 11:30 am Sonntag, den 11.04 trafen sich alle Baseballer und deren zahlreiche Fans, um
gemeinsam die Reise anzutreten. Alle Spieler sahen freudig, trotz der großen Aufregung, aus.
Sofort nach der Ankunft ging es mit einem Warm-up los. Thomas Willing wurde durch
Christian Pietrulla vertreten. Die zwei Coach - Brüder Alexander und Christian Pietrulla
haben das Spiel hervorragend dirigiert. Christian begleitete jeden Runner von der Home- bis
auf die Second – Base, weiter wurden die Läufer per Anweisung von Alexander
übernommen und zum richtigen Zeitpunkt zur Hombase weitergeschickt. Es war nicht zu
übersehen, dass beide Coaches langjährige Erfahrung im Baseball mit sich bringen.
Das Spiel ging pünktlich um 13:30 los. Die Hin- und Rückrunde wurde auf eine Stunde
veranschlagt. Die Red Sharks als Gastmannschaft haben schnell gepunktet.
Nachdem die Red Sharks mit 11:4 in Führung gingen, ließ ihre Konzentration nach und das
Team der Legionäre holte auf. Den Regensburger muss man zugutehalten, dass sie im Schnitt
jüngere Spieler in der Mannschaft haben, aber dafür können sie auch auf zwei Jahre mehr
Spielerfahrung zurückblicken. Schließlich konnten die Red Sharks mit 18:15 die Runde zu
ihrem Vorteil beenden.
In der Zweiten Runde änderten die Trainer durch einen Stellungswechsel die Strategie und
führten so ihre Mannschaft mit 29:20 zum Sieg.
Alle Spieler und sogar die Kleinsten, wie Ronja Kolonko konnten „ihren Mann stehen“. Alle
verdienen sich einen Extralob, da sie sich trotz der Aufregung vor dem ersten Spiel und
einem namhaften Gegner Ausdauer und Konzentration gezeigt haben.
Im April absolvieren die Schüler - Baseballer noch vier Spiele, um die erste von drei
Jahresrunden zu beenden.
Die Abteilungsleitung dankt herzlich den Spielern und den Coachs für die gute Arbeit im
Training und Spielmanagement des ersten Liga - Spiels.

Red Sharks, die Baseball - Schülermannschaft aus Hallbergmoos

(Text und Bild: Johannes Pietrulla)

03.04.10
Nachwuchsbaseballer der Red Sharks schnuppern zum ersten Mal
Wettkampfluft / Baseballjugend wird dritter bei den niederbayrischen
Meisterschaften

Neu gestartet sind die Red Sharks des VfB Hallbergmoos mit einer Schülermannschaft. Die
Spieler, die erst seit dem letzten Herbst unter den Trainer Alexander Pietrulla und Thomas
Willing Baseball trainieren mussten sich nun zum ersten Mal der Konkurrenz stellen und
traten beim 89ers-Trophy 2010, einem Turnier in Rosenheim an.
Die dreizehn aus Hallbergmoos angereisten Baseballer wurden in zwei Gruppen eingeteilt
und bestritten fünfzehnminütige Spiele gegen drei andere Mannschaften. Die erste Gruppe
stieß auf Wettkampf erfahrene Teams und konnte trotz hoher Anstrengung nur einen hinteren
Platz erreichen. Erstaunlicherweise platzierte sich die zweite Gruppe auf den 8. Platz der
aufgestellten 15 Teams. Alle Kinder bewiesen absolute Nervenstärke und Durchhaltekraft,
denn das von ca. 300 Zuschauern besuchtes Megaturnier, das von 9:00 Uhr bis ca. 17:30
dauerte, verlangte den Spielern, aber auch den Begleitpersonen Einiges ab.
Neben der neu gestarteten Schüler Mannschaft gehören die Spieler des Jugendteams zu den
„alten Hasen“. Sie starteten am Samstag, den 27.März in Eggenfelden, wo zum ersten Mal
die Niederbayrischen Meisterschaft unter der Schirmherrschaft des 1. Bürgermeisters von
Eggenfelden, Herrn Schießl ausgetragen wurden. Insgesamt 6 Teams nahmen am Turnier
teil, wobei es in der Vorrunde galt zwei zwanzigminütige Spiele zu bestreiten. Nach einem
Sieg und einer knappen Niederlage in der Vorrunde trafen die Red Sharks im Semifinale auf
den Favoriten die Freisinger Grizzlies. Diese hatten ihre Vorrundenspiele haushoch
gewonnen, so dass die Niederlage gegen die Grizzlies mit nur 8:2 schon ein toller Erfolg war.
Im Spiel um Platz drei konnten sich die Hallbergmooser Baseballer in einem spannenden und

knappen Spiel mit 6:5 gegen die Eggenfeldner Raccoons durchsetzen und konnten den dritten
Platz feiern, während der Favorit Freising als Sieger den Wanderpokal des Rottal-Cups mit
nach Hause nehmen durfte.

Die neu in die Saison gestartete Schülermannschaft der Red Sharks

(Text: Christiane Oldenburg-Balden, Bild gratis)

10.01.10
Jahreshauptversammlung der Baseballer
Baseballer starten mit neuer zweiter Vorsitzenden in die nächste Saison

In gemütlicher Runde und im Beisein von VfB Vorsitzenden Werner Schwirtz trafen sich am
28. Januar die Baseballer des VfB zu ihrer Jahreshauptversammlung. Nachdem Heidi
Wiedner aus beruflichen Gründen ihr Amt zur Verfügung stellte und die Abteilungsleitung
im Namen ihr Dank für die geleistete Arbeit aussprach, wurde Tanja Albrecht zur zweiten
Abteilungsleiterin gewählt. Ebenso wie Abteilungsleiter Johannes Pietrulla erhielt sie die
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Für das kommende Jahr konnte Abteilungsleiter
Johannes Pietrulla sein Team vorstellen: Als Trainer fungieren Thomas Willing und
Alexander Pietrulla bei den Schülern, die Jugend wird von Johasnnes Pietrulla trainiert.
Verantwortlich für Events, Catering, Finanzen, Platz und Allgemeines zeichnet sich Claudia
Wiesenberger, während die Pressearbeit, Outfit und Allgemeines im Aufgabenbereich von
Jutta Pietrulla liegt. Die neue zweite Vorsitzende der Baseballer kümmert sich um
Verwaltung, Werbung, Score, Website. Für die Spielvorbereitung ist Joachim Albrecht
zuständig und Abteilungsleiter Johannes Pietrulla ist für die Organisation der Spiele, das
Coachen und den Platzausbau verantwortlich. Für das neue Jahr hat man sich einiges
vorgenommen. Neben den Ligaspielen der Jugend und der Schüler sind Freundschaftsspiele
vorgesehen, sowie ein Camp, eine Baseballparty und ein obligatorisches Weihnachtsturnier
mit Eltern geplant. Natürlich steht die Freude am Baseball für die Kinder und die
Jugendlichen wie immer im Vordergrund. Auch sucht die Baseballabteilung weiterhin nach
Trainern. Weitere Informationen hierzu gibt Johannes Pietrulla unter 0811/1474.

Der neue, alte Abteilungsleiter: Johannes Pietrulla

Die neue Führung Johannes Pietrulla und Tanja Albrecht

Claudia Wiesenberger ist verantwortlich für Events, Catering, Finanzen, Platz und Allgemeines

(Text und Bild: Christiane Oldenburg-Balden)

25.11.09
Baseballer feiern Saisonabschluss

Seit Januar 2005 existiert die Baseball-Abteilung beim VfB Hallbergmoos und ihre Spieler
und Eltern sind zu einer Gemeinschaft zusammen gewachsen, bei der neben den sportlichen
Aspekten auch auf die Zusammengehörigkeit Wert gelegt wird. Am Freitag, den 13.11.
feierten die Red Sharks über der Dreifachturnhalle ihren Saisonabschluss.
Von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr trainierten und trugen die Jugend und Schüler mit ihren Coachs
noch ein Spiel gegeneinander aus, bevor man sich zum offiziellen und festlichen Teil oben
im Casino traf. Erster Vorsitzender und Headcoach, Johannes Pietrulla, begrüßte alle sehr
herzlich und drückte seinen Dank durch kleine Geschenke für die Coachs, Thomas Willing
und Alexander Pietrulla, sowie Blumensträuße für hilfsbereite Eltern aus. Anschließend
übergab er das Mikrophon an seine Frau Jutta, die noch kurz die vergangene Saison Revue
passieren ließ. Im Anschluss wurden wunderschöne Nikolaustüten mit einer Füllung von
Leckereien und Wimpel der namhaften Baseballteams, sowie Aufkleber an alle, mittlerweile
33 Spieler verteilt. Trotz frühlingshafter Temperaturen stimmte die Band „Rockasperity“ die
rund 60 Besucher mit weihnachtlichen Liedern schon auf das Fest der Feste ein und viele der
Gäste sangen sogar mit. Später heizten sie die Stimmung nicht nur bei der Jugend mit
rockigen Eigenkompositionen an. Die Gaumenfreuden kamen auch nicht zu kurz, da viele
Eltern zum Buffet jede Menge Süßes und Deftiges beisteuerten. Kurz auf den Punkt
gebracht, war es ein wunderschöner Abend mit der Baseballfamilie und man wollte sich nur
ungern trennen.

In der Halle wurde zunächst noch gepunktet ehe die Feier losging

(Text und Bild: Jutta Pietrulla, Christiane Oldenburg-Balden)

15.10.09
Hallbergmooser Red Sharks bieten ein aufregendes Baseball-Ligaspiel

Am Samstag den 03.10. konnten die Halllbergmooser Jugendbaseball-Mannschaft bei
herrlichem Herbstwetter wieder ihr Können, aber auch ihre nervliche Stärke unter Beweis
stellen.
Als Gegner traten die „Caribes“ aus München an, die, wie sich im Spiel herausstellte, ihr
südamerikanisches Temperament nicht verschweigen konnten. Doch die Red Sharks Jugend,
die mit zwei aufstrebenden Spieler aus der Schülermannschaft und einem Neuzugang auf den
Platz gingen, konnte ihnen Paroli bieten. Die Leistungen beider Mannschaften war äußerst
ausgeglichen und bei einem Stand von 3:3 nach mehr als 2 aufregenden Stunden bzw. fünf
anstrengenden Innings bedurfte es seitens des Umpires (Schiedsrichters) einer Sonderregelung nach „Weltmeistermodus“. Es wurden zwei Runner zu Beginn der nächsten Inning
sofort ins Feld gestellt, um endlich die Entscheidung des Hinspieles zu erreichen.
Irritiert durch den veränderten Verlauf des Spiels verloren die Red Sharks schlussendlich mit
3:9 das Hinspiel. Jetzt hieß es Nervenstärke zu beweisen und im Rückspiel auf jeder Position
seinen Mann zu stehen. Nach den aufbauenden Worten des Trainers und ihrem Schlachtruf
„Fighting, Fighting Red Sharks“ mobilisierten die Spieler neue Kräfte und boten
hervorragende Aktionen und Schlagabfolgen. Die gezielten Würfe der drei aufgestellten
Pitcher und einem neu aufgestellten Catcher verhalfen der Mannschaft schnell in Vorlage zu
gehen. Die Caribes, die sich nach dem ersten Spiel schon als Sieger sahen, verloren
zusehends an Selbstsicherheit durch das perfekte Zusammenspiel der Hallbergmooser. Sie
mussten mit einer Niederlage von 7:2 das Feld verlassen. Der Stolz und die Freude waren
nicht nur den Spielern sondern auch den Coaches, Johannes Pietrulla und Thomas Willing,
ins Gesicht geschrieben. Bei diesem nervenaufreibenden Ligaspiel kamen die Zuschauer
absolut auf ihre Kosten.
Ohne ein Dazutun von einigen fleißigen Helfern, die ihre Freizeit dafür opfern, eine
harmonische Gruppe von Jugendlichen beim Sport zu unterstützen, wären solche Aktionen
nicht möglich. Wir bedanken uns bei dem Scorer, Joachim Albert, sowie bei seiner Frau
Susanne, Silke Scholz, Heidi Wiedner und Jutta Pietrulla, die sich um das leibliche Wohl und
andere organisatorische Dinge der Baseballer kümmern. Auch großen Dank an alle Fans, die
die Red Sharks den Rücken stärken. Die Baseballorganisatoren freuen sich über jeden, der
Baseball spielen oder tatkräftig helfen möchte, damit diese VfB-Abteilung in Hallbergmoos
weiter wächst.

Oben: Alexander Pietrulla (Pitcher; Outfield C.)); Valentin Schnitzer (Pitcher, Outfield C.); Florian Bock
(Outfield R.); Joy Schreck (Base 2);
Elias wiedner (base 1) Roberto Escudero (Catcher); Thomas Willing (Coach); Christan Pietrulla (Base 3);
Thomas Lochner (Catcher);
Patrick Albrecht (outfield L); Ömar Barlas (Outfield R.)
Unten: Mirko Wachter (Shot S.); Richard Albert (outfield L.); ( Philipp Scholz (Outfield R): Johannes Pietrulla
(H.Coach); Julian Moser (Shot S);

(Text: Christiane Oldenburg-Balden, Bild: gratis)

