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HOME RUN ZU DIR – DER SIEBENTE UND LETZTE 
TEIL DER BASEBALL LOVE -REIHE VON AUTORIN 
SASKIA LOUIS ERSCHEINT IM FEBRUAR  
 
Die Bestseller-Sports-Romance-Reihe Baseball Love geht in die letzte Runde! 
Autorin Saskia Louis stellt diesmal Womanizer Jake Braker und die Erzieherin 
Olivia Green in den Mittelpunkt. Das E-Book erscheint ab Februar bei dp 
DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, Februar 2019. Tolle Charaktere im Kopf zu haben, ist für Saskia Louis Teil 
ihrer Buchinspiration: „Seit sechs Bänden habe ich darauf gewartet, Jakes 
Geschichte zu erzählen. Seine Hintergrundgeschichte stand für mich schon immer 
fest. Ich habe mich einfach gefragt: An welchem Ort würde Jake sich am unwohlsten 
fühlen.“ Die Antwort war: In einem Kindergarten. Der Rest der Geschichte kam von 
selbst. Die Erzieherin Olivia kennt der Leser bereits aus Liebe ist (k)ein Spiel als 
Freundin von Chloe. Home Run zu dir ist nun der letzte Teil der Baseball Love-Reihe. 
Louis wird ihre Delphies wirklich vermissen: „Man soll ja dann aufhören, wenn es am 
schönsten ist. Aber ich plane schon, die Panther-Familie in einer ganz eigenen Reihe 
zu verkuppeln und da werden meine Lieblingsbaseballer definitiv ein paar 
Gastauftritte haben.“ 
Zum Inhalt: 
Baseball und Frauen: Das sind die Dinge, die Jake Braker liebt und versteht. Kinder 
gehören definitiv nicht zu seinem Feld der Expertise. Als er gerichtlich zu 
Sozialstunden im Kindergarten verurteilt wird, rechnet er mit einem katastrophalen 
Ausgang der Situation. Wie sich herausstellt, sind die Bazillenschleudern jedoch gar 
nicht das Problem. Die Erzieherin, die sich weder von seinem Aussehen noch von 
seinem Geld beeindrucken lässt, geht ihm viel mehr auf die Nerven. Sie hat nichts in 
seinem Leben und erst recht nichts in seinen Träumen zu suchen! 
Geld und Zeit: Das sind die Dinge, die Olivia Green in ihrem Leben fehlen. Der 
arrogante Baseballer, auf den sie plötzlich aufpassen muss, gehört definitiv nicht auf 
diese Liste. Beschäftigt mit Geld- und Familienproblemen hat sie wenig Geduld für 
den selbstgerechten Egomanen, der ihr Vertrauen mit seinem schmierigen Lächeln 
und blöden Muskeln erkaufen will. Doch je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto 
mehr muss sie einsehen, dass sie ihn möglicherweise unterschätzt hat … 
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Saskia Louis lernte durch ihre älteren Brüder bereits früh, dass es sich gegen 
körperlich Stärkere meistens nur lohnt, mit Worten zu kämpfen. Auch wenn eine gut 
gesetzte Faust hier und da nicht zu unterschätzen ist... Seit der vierten Klasse nutzt 
sie jedoch ihre Bücher, um sich Freiräume zu schaffen, Tagträumen nachzuhängen 
und den Alltag ihres Medienmanagementstudiums in Köln einfach mal zu vergessen. 
Nähere Informationen zur Autorin, ihren Werken und dem 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 450 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 E-
Books 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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