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DIE ERFOLGREICHE BASEBALL-LOVE-REIHE GEHT
ENDLICH WEITER! MIT DER GROSSE FANG VON
SASKIA LOUIS ERSCHEINT BEREITS DER FÜNFTE
BAND DER REIHE IM AUGUST
Wird durch einen One-Night-Stand eine Freundschaft auf’s Spiel gesetzt? Genau das
fragen sich die Fotografin Grace und Ryan, der Catcher der Philadelphia Delphies,
die eigentlich nur gute Freunde sind ... Die Liebesgeschichte führt die erfolgreiche
Baseball-Love-Romanwelt weiter und sorgt erneut für Herzklopfen bei den Fans.

Stuttgart, August 2017. In der vierten Klasse hat sie zusammen mit ein paar
Freundinnen ihr erstes Buch geschrieben und seitdem einfach nicht mehr aufgehört.
Saskia Louis schreibt Kurzgeschichten, Songtexte oder Romane – auf alles, was sich
zum Schreiben eignet: Servietten, Flyer oder Toilettenpapier. Schreiben ist ihre
Passion. Dabei sind es nicht nur humorvolle oder einfach anrührende Liebesromane,
die sie gerne schreibt – sie vollführt auch Abstecher in das Fantasy- und Krimi-Genre
und ist mit Mordsmäßig verstrickt aktuell sogar für die Shortlist des Skoutz-Awards
nominiert. Auf die Frage, was sie dazu bewegt, auch diese Wege einzuschlagen,
verweist Saskia Louis auf ihre Familie: „Meine Brüder wollten erst etwas von mir
lesen, wenn in dem Buch auf äußerst tragische Art und Weise ein paar Menschen
sterben. Den Lebenswunsch wollte ich ihnen nicht verwehren!“ Aktuell müssen ihre
Brüder aber erneut mit einer Liebesgeschichte Vorlieb nehmen, denn in dem im
August erscheinenden fünften Band der erfolgreichen Chick-Lit-Reihe Baseball Love
– Der große Fang geht es erneut um ein Paar, das die Liebe findet, wenn auch – wie
wohl fast immer im Leben – auf Umwegen:
Ryan Hale hat alles. Geld, gutes Aussehen, seinen Traumjob - und ein gesundes
Misstrauen gegenüber Frauen. Der Catcher kann sich nicht helfen, denn er weiß aus
Erfahrung, dass seine Freundinnen auf kurz oder lang alle verrückt werden. Alles,
was er möchte, ist eine Frau, die ehrlich ist. Eine Frau, die weiß, was sie will. Grace
Hayden weiß nicht, was sie will. Sie möchte ihre Vergangenheit hinter sich lassen,
aber nicht vergessen. Sie möchte die Beziehung zu ihrem Vater aufrechthalten, aber
sich nicht unter Druck setzen. Sie möchte erfolgreich sein, aber sich nicht selbst
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verlieren. An diesem Punkt in ihrem Leben war sie schon einmal und dorthin möchte
sie nicht mehr zurück. Zumindest bei Ryan weiß sie, dass er nur ein guter Freund ist.
Aber wenn sie genauer darüber nachdenkt, dann hat sie sich da auch gar nicht so
sicher …

Saskia Louis kam 1993 in Herdecke mit einer Menge Fantasie zur Welt, die sie seit
der vierten Klasse nutzt, um Geschichten zu schreiben. Zusammen mit ihren zwei
älteren Brüdern wuchs sie in der Kleinstadt Hattingen auf, doch über die Jahre hat sie
ihr Zuhause in unterhaltsamer Frauenliteratur und Fantasy gefunden. Sie studiert
Medienmanagement in Köln, gestaltet Beiträge für den Bürgerfunk und schreibt
Songs. Bücher der Reihe Baseball Love: Liebe auf den ersten Schlag (Band 1), Küss
niemals einen Baseballer (Band 2), Spiel um deine Hand (Band 3, Novelle) und Die
Liebe ist (k)ein Spiel (Band 4). Nähere Informationen zu Autorin und Verlag unter:
www.digitalpublishers.de

„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich.
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab.
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung,
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und EBooks Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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