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Kaiserswerth birgt nicht wenige Geheimnisse, 

die allenfalls Insidern bekannt sind. Ihre große 

Mehrzahl hat dabei sicherlich schon Jahrhun-

derte auf dem Buckel, doch so manches da-

tiert auch aus dem aktuellen Jahrtausend. 

Dazu zählt nicht zuletzt, dass Kaisers-

werth seit 2005 die Heimat der 

bis dato deutschlandweit 

einzigen Schulmannschaft 

im American Football ist. 

Zu Hause ist sie am Theo-

dor-Fliedner-Gymnasium 

(TFG), dem Gymnasium in 

der Trägerschaft der Evan-

gelischen Kirche im Rhein-

land, das bis 1972 noch ein 

reines Mädchengymnasium war. 

Gegründet wurde das Schulteam als Ar-

beitsgemeinschaft (AG) vom Englisch- und 

Sportlehrer Jens Ruffert, der seit Jahren Kal-

kum sein Zuhause nennt. Unter dem Namen 

TFG Typhoons nimmt die Schul-AG seit 2007 

am regulären Spielbetrieb des American Foot-

ball und Cheerleading Verbandes Nordrhein-

Westfalens teil und tritt dabei Jahr für Jahr ge-

gen Vereinsmannschaften an. Nicht ohne 

Erfolg, führt man sich vor Augen, 

dass den „Fliedner-Schülern“ 

von 2008 bis 2012 ein Durch-

marsch durch alle Ligen 

bis hoch in die Bundesli-

ga, der German Football 

League Juniors gelang. 

Allerdings ist es nicht der 

sportliche Erfolg, der im 

Mittelpunkt dieses einzigar-

tigen Schulprojekts steht. Kern 

des Footballprogramms am TFG sind 

pädagogische Aspekte, die Vermittlung ei-

nes speziell auf Jungenförderung einzielenden 

Normen- und Werteverständnisses. Lehrer und 

Cheftrainer Jens Ruffert: „Für mich ist wichtig, 

dass sich unsere Schüler charakterlich wei-

terentwickeln und zu zuverlässigen, hinge-

bungsvollen, verantwortungsbewussten 

und vertrauenswürdigen jungen Männern 

werden“.

Dass dieses Schulprojekt erfolgreich am TFG 

etabliert werden konnte und im kommen-

den Jahr 2015 bereits auf eine zehnjährige Ge-

schichte wird zurückblicken können, war und ist 

dabei beileibe keine Selbstverständlichkeit, wie 

Teammanager Andreas Paprotny rückbli-

ckend zu berichten weiß: „Die Liste 

derer, die uns durch ihre lang-

jährige Unterstützung etwas 

umzusetzen ermöglicht 

haben, was zuvor noch 

niemand in dieser Repu-

blik auf sich genommen 

hatte, ist lang. Angefan-

gen bei Direktorium und 

Sportfachschaft des TFG, 

reicht sie von der Fahrschu-

le Fleischmann, dem Eisca-

fé Giovanni Cirmia, Blumen Eva 

Pohlmann, Café Schuster, Hornscheidt 

Schuhmode, Buchhandlung Lesezeit, Meyer & 

Freemann und dem Pfl anzencenter Böhmann-
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Ilbertz über die Kai-

serswerther Dia-

konie bis hin zur 

Elternschaft der 

Schüler des TFG.“ 

Der Teammanager 

weiter: „Sollte es mit 

der Unterstützung durch   

 die Schule, dem Engagement 

der Sponsoren im Düsseldorfer Norden und 

dem nachhaltigen Eltern-Support so weiterge-

hen wie bisher, will ich nicht ausschlie-

ßen, dass wir das TFG-Football-

programm noch ein Stück weit 

weiter werden ausbauen 

können. Ein erster Schritt in 

diese Richtung wurde be-

reits 2013 vollzogen, als wir 

den U19-Junioren ein zwei-

tes Team an die Seite ge-

stellt haben und mit einer U17 

in den Ligaspielbetrieb einge-

stiegen sind. Wer weiß, vielleicht 

wird es eines Tages auch noch eine 

U15 am TFG geben; der Zulauf an jüngeren 

Schülern aus der Mittelstufe des TFG jedenfalls 

ist vielversprechend.“  TFG Typhoons
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