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Den Start in die diesjährige Footballsaison hat-

te man sich am Theodor-Fliedner-Gymnasium 

(TFG) sicherlich anders vorgestellt. Schließlich 

begeht man in Kaiserswerth in diesem Jahr 

sein 10-Jähriges und feiert damit die Grün-

dung Deutschlands erster und bis dato immer 

noch einziger Schulmannschaft im American 

Football, die im Jahr 2005 unter dem Namen 

TFG Typhoons das Licht der 

Welt erblickte.

Da aber Sport 

nicht Kultur, 

Football kein 

Wunschkonzert ist, setzte es für die Tackle-

Footballer des TFG zum Saisonauftakt Mitte 

April beim selbsternannten Meisterschafts- 

und Aufstiegsfavoriten Paderborn Dolphins 

eine heftige, in dieser Form sicherlich nicht zu 

erwartende 06:33-Klatsche. Dabei enttäusch-

ten die TFG Typhoons gleichermaßen in allen 

Mannschaftsteilen und hatten in keiner Phase 

des Spiels eine Chance, den Ostwestfalen auf 

Augenhöhe zu begegnen.

Eine Woche später bei der diesjährigen 

Heimpremiere im Rather Waldstadion 

hatte man dann unter dem Tribü-

nendach zumindest das Gefühl, 

die „Fliedner-Schüler“ seien in der 

Saison angekommen. Am Ende 

der Partie stand ein 33:07-Erfolg 

gegen die Bielefeld Bulldogs 

auf dem Scoreboard, wenn-

gleich im Team von Head 

Coach Jens Ruffert, zugleich 

Durchwachsener Start in die Footballsaison
„Fliedner-Schüler“ kommen nur langsam in Tritt

Gründer des TFG Footballpro-

gramms, beileibe noch nicht 

alles so klappte, wie man sich 

das vorgestellt hatte.

Dieses setzte sich dann auch am ersten Mai-

Wochenende fort, als die Typhoons in Bonn 

bei den dort beheimateten Gamecocks ei-

nen von vorne bis hinten gebrauchten Tag er-

wischten und sich letztlich mehr oder weniger 

selbst schlugen. Was auch immer sich die Lan-

deshauptstädter in der früheren Bundeshaupt-

stadt vornahmen - es misslang. Mit 08:28 gab 

es in der dritten Partie der Saison die zweite 

Niederlage.

Nach diesem durchwachsenen Saisonstart 

kann man ungeachtet der noch ausstehenden 

Meisterschaftsspiele davon ausgehen, dass 

das emotionale Saison-Highlight in diesem 

Jahr außerhalb des Ligaspielbetriebes liegen 

wird. Zu erwarten ist es für den 14. Juni, wenn 

um 15.00 Uhr im Rather Waldstadion anlässlich 

des 10-jährigen Bestehens der TFG Typhoons 

das Homecoming 2015 ansteht. An jenem 

Sonntag werden knapp 100 ehemalige Spie-

ler der TFG Typhoons „nach Hause kommen“, 

um sich noch einmal Helm und Shoulder Pad 

anzuziehen. Im Vorprogramm dieses Alumni 

Games wird um 13.00 Uhr auch erstmals der 

jüngste Spross des TFG Footballprogramms zu 

sehen sein, wenn die neugegründete U15 der 

TFG Typhoons gegen die Duisburg Dockers an-

treten wird. 

Bereits um 12.00 Uhr wird der 

Auftritt der TFG Desperados, 

der Flag-Footballer des TFG, 

erfolgen, die im Gegensatz 

zu den Tackle-Footballern 

ausgesprochen vielverspre-

chend in die Saison gestartet sind. Im Rahmen 

zweier Play-off-Turniere gelang den von den 

beiden aktuellen Typhoons Louis Fey und Timo 

Schulz gecoachten Desperados die Qualifika-

tion für das Finale um die Flagfootball-Schul-

meisterschaften Nordrhein-Westfalens, das sie 

als Titelverteidiger am 12. Juni in Leverkusen 

bestreiten werden.  TFG Typhoons




