
TFG Typhoons gehen in ihre zehnte Saison

Fliedner-Schüler wollen dem Jahr 2016 ihren Stempel aufdrücken
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Am ersten Wochenende nach den Osterferi-

en startet der diesjährige Ligaspielbetrieb des 

American Football und Cheerleading Verban-

des Nordrhein-Westfalen (AFCV/NRW). Mit 

dabei die TFG Typhoons, die erste Schulmann-

schaft im American Football Deutschlands. 

Das langjährige Alleinstellungsmerkmal des 

einzigen Schulteams in der Republik haben 

die 2005 am Theodor-Fliedner-Gymnasium 

(TFG) in Kaiserswerth als U19-Junioren gegrün-

deten Typhoons im Jahr 2013 freiwillig ge-

opfert, indem sie mit ihrer U16 noch 

eine zweite Mannschaft in den 

Ligaspielbetrieb gebracht 

haben. Ein Unterfangen, 

das nicht nur sportlich 

erfolgreich, sondern 

auch organisatorisch 

bis dato ohne größere 

Komplikationen abge-

wickelt werden konnte, erfolgte der U19-Spiel-

betrieb doch in der Vergangenheit immer vor, 

der U16-Spielbetrieb erst nach den Sommerfe-

rien eines jeden Jahres.

Dieses ändert sich nun mit Beginn der 2016-er-

Saison. Im Zuge einer Reform der Altersklassen 

des Jugendspielbetriebs haben in NRW Spiel-

pläne Einzug gehalten, die gleichermaßen für 

alle Teams aller Altersklassen eine quasi ganz-

jährige Saison vorsehen. 

Diese beginnt unmittel-

bar nach den Oster- 

und endet mit den 

Herbstferien, womit 

sich die Saison einer 

jeden Mannschaft über 

insgesamt 20 Wochenen-

den erstrecken wird.

TFG-Lehrer sowie Typhoons-Gründer und Head Coach Jens Ruffert
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Stehen auch 2016 unter Strom - die TFG Typhoons

Die U19 Typhoons treten dabei erneut in der 

höchsten Spielklasse NRWs, der Regionalliga 

an, und werden alles daransetzen, nach Platz 

zwei im vergangenen Jahr die Meisterschaft 

zum siebten Mal in zehn Jahren ans TFG zu 

holen. Davon abhalten wollen sie die Teams 

der Bielefeld Bulldogs, der Mammuts und der 

Blackhawks aus Münster, die Bonn Gamecocks 

sowie die Steelers aus Solingen.

Die U16 Typhoons treten erneut in der Ober-

liga des AFCV/NRW an und wollen ihren dort 

in 2015 gewonnenen Titel verteidigen gegen 

die Schiefbahn Riders, die Neuss Legions, die 

Tornados aus Leverkusen sowie gegen die Co-

logne Falcons und die Kerpen Bears. Belast-

bare Spielpläne seitens des Landesverbandes 

lagen zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe 

von „Mein Kaiserswerth“ noch nicht vor, wie 

auch die Frage der Typhoons-Heimspielstätte 

2016 noch nicht beantwortet war. Inzwischen 

sollte aber Licht ins Dunkel gekommen und 

das Gros der Termine im Online-Kalender von 

„Mein Kaiserswerth“ zu sehen sein.

Welche der beiden Jugendmannschaften 

vom Theodor-Fliedner-Gymnasium auch im-

mer im April das erste Saisonspiel eines Ty-

phoons-Teams im Jahr 2016 bestreiten wird, 

wird an jenem Tag -  mehr als 10 Jahre nach 

Gründung des TFG Footballprogramms - das 

100.Ligaspiel mit Beteiligung einer Schulmann-

schaft in Deutschland absolvieren. Von daher 

hoffen die Verantwortlichen am TFG, dass ih-

nen der für die Spielplangestaltung zuständige 

Ligaobmann des AFCV/NRW wohlgesonnen 

ist und die Typhoons mit einem Heimspiel be-

dacht werden, um dieses Jubiläum „zuhause“ 

– am liebsten natürlich im „heimischen“ Rather 

Waldstadion - entsprechend feiern zu können. 

 TFG Typhoons


