Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text:
allein auch darauf das dem den der eine erkennen Fehler gegnerischen gibt gute ist Je Keim
Laufspiel Läufer Läufern machen nicht oder Offense Pitcher Pitcher Pitchers Schwächen Spieler
vier Wenn

Was kann ein Pitcher machen um das Laufspiel der ________________________
Mannschaft im Schach zu halten. Natürlich muss der Pitcher ________ Kontrolle über
seine Pitches verfügen. Die erste Möglichkeit die ______ Pitcher gegeben ist, von Beginn
an keine Läufer zuzulassen. ____ weniger Läufer auf die Bases kommen desto weniger
Herausforderungen ________ es. Die Kontrolle über seine Pitches verhilft dem Pitcher
________ wenn Läufer auf den Bases stehen. Diese versuchen alle
____________________ des Pitchers aufzudecken und dann auszunutzen. Umso
wichtiger ist ______ der Pitcher seine unterschiedlichen Würfe alle gut kontrollieren kann.
________ er den Curveball immer in den Boden wirft, wird ______ Läufer auf die Zeichen
des Catchers achten und auf ______ Curve Ball warten um ein Base zu stehlen. Ein
______________ der gute Kontrolle hat verhilft seiner Defense sich in ________ gute
Position zu bringen und die jeweilige Situation im ________ zu ersticken. Pitcher die sich
allein auf ihr Talent ____________ verlassen, geben weniger acht auf die Läufer, halten
die ______________ nicht so dicht am Base und oder achten nicht ____________ den
Ball schnell dem Catcher zuzuwerfen. Der Pitcher muss ________________ und wissen
das er der Katalysator ist das gegnerische __________________ zu unterbinden. In
einem durchschnittlichen Spiel werden ca. 5-6 ______________ das Base mit einem Hit
erreichen davon werden zwei ________ drei extra-basehits sein. Zusätzlich wird der
Pitcher drei oder ________ Batter einen Freilauf geben und die Defense wird einen
____________ machen. Wachsamkeit! Jeder Pitcher sollte wachsam sein. Die Aufgabe
______ es die gegnerischen Spieler dicht am Base zu halten, ______________ müssen
mit soliden Grundlagen arbeiten und dürfen es gegnerischen ________________ nicht
erlauben ein Base zu erreichen die sie sich __________ verdient haben. Ohne einer
konzentrierten und produktiven Einstellung des ________________ wird es der
Defensiven nicht gelingen das Laufspiel der ______________ zu stoppen. Der Pitcher
muss es sich zum Ziel ____________ und daran glauben machen jeden Pitch zu
gewinnen.
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