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Hatte	die	U19	der	TFG	Typhoons,	Flaggschiff	der	

Tackle-Footballer des Theodor-Fliedner-Gym-

nasiums (TFG) und erste Schulmannschaft im 

American Football Deutschlands, ihre Meister-

schaftshoffnungen bereits zum Saisonauftakt 

der Regionalliga im Frühjahr bei den Dolphins 

in Paderborn, dem späteren Meister, verspielt, 

bewies sie im weiteren Saisonverlauf durchaus 

Charakter. 

In die Saison gestartet mit einem Sieg und zwei 

Niederlagen, sorgten die Mannen von Head 

Coach Jens Ruffert Mitte Mai zunächst einmal 

für ein ausgeglichenes Punktekonto, als sie aus 

Münster mit einem 30:03-Auswärtssieg nach 

Hause kamen, obwohl dem Team aus schuli-

schen Gründen ein Dutzend Spieler, größtenteils 

Leistungsträger, fehlten. Zum Rückrundenstart 

unterlag man dann zwar nochmals den Pader-

born	Dolphins	 (10:19),	 allerdings	 gestaltete	 sich	

der Auftritt der „Fliedner-Schüler“ dabei deutlich 

anders als zu Saisonbeginn. So konnten sie dies-

mal gegen die verlustpunktfrei durch die Saison 

gehenden Gäste über lange Strecken der Partie 

nahtlos an die Leistung in Münster anknüpfen, 

als sie sich auf einen Wiedergutmachungskurs 

begeben hatten.

Diesen Kurs konnte das Team dann ab Ende Mai 

auch erfolgreich fortsetzen, gab es doch bis 

zum Saisonende ausnahmslos nur noch Siege. 

Zunächst	gelang	den	U19	Typhoons	in	ihrem	80.	

Ligaspiel seit Aufnahme des Ligaspielbetriebs im 

Jahr	2007	der	60.	Pflichtspielsieg,	der	bei	den	Bie-

lefeld Bulldogs mit 42:06 zudem vergleichsweise 

deutlich	ausfiel.	Eine	Woche	später	gab	es	mit	

einem 25:00-Sieg im heimischen Rather Wald-

stadion gar eine eindrucksvolle Revanche ge-

gen die Bonner Gamecocks, die dafür sorgte, 

dass die Typhoons im direkten Vergleich gegen-

über den Gamecocks besser dastanden, hat-

ten sie das Hinspiel in Bonn doch „nur“ mit 08:28 

verloren. Am letzten Spieltag gelang es den Ty-

phoons	dann	endgültig,	mit	der	U19-Saison	des	

Jahres 2015 ihren Frieden zu machen. Gegen 

die Münster Blackhawks gab es einen in keiner 

Phase	der	Partie	gefährdeten	40:19-Sieg,	der	 in	

der Abschlusstabelle mit 10:6 Punkten Platz 2 in 

der Regionalliga des American Football und 

Cheerleading Verbandes Nordrhein-Westfalen 

(AFCV/NRW) hinter Meister Paderborn Dolphins 

und vor den Bonn Gamecocks bedeutete.

Den emotionalen Höhepunkt des ersten Halb-

jahres 2015 hatte es allerdings schon eine Wo-

TFGs, die Desperados, gemacht, wobei sich das 

von den Typhoons Louis Fey und Timo Schulz ge-

coachte Team mit 34:06 gegen die 3Kings vom 

Dreikönigsgymnasium in Köln durchsetzen konn-

te. Und das gerade einmal zwei Tage, nachdem 

die TFG Desperados nach 2010 und 2014 bereits 

zum dritten Mal das Finale um die Flagfootball-

Meisterschaft der Schulen Nordrhein-Westfalens 

hatten gewinnen können. Die erfolgreiche Titel-

verteidigung gegen SteinFire vom Duisburger 

Steinbart-Gymnasium gelang dabei Team I, 

wohingegen sich das junge Desperados-Team II 

im “kleinen Finale” den Marienheide Flames ge-

schlagen geben musste.

Mit dem Wiederbeginn der Schule nach den 

Sommerferien ist inzwischen auch die Saison 

der	U17	Typhoons	angelaufen,	deren	Ligaspiel-

termine genauso in der Rubrik Termine auf www.

mein-kaiserswerth.de	zu	finden	sind	wie	im	Blog	

des TFG Footballprogramms unter www.tfg-ty-

phoons.de. TFG-Typhoons

Versöhnlicher Saisonverlauf nach durchwachsenem Start
Footballer des Fliedner-Gymnasiums drehten mächtig auf
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che	vor	dem	letzten	Spieltag	der	U19-Regional-

liga gegeben, als man das 10-jährige Bestehen 

der TFG Typhoons zum Anlass genommen hatte, 

all diejenigen nochmal nach Hause zu holen, 

die in der vergangenen Dekade für die Tackle-

Footballer des TFGs aufgelaufen waren. Das 

Highlight dieses Homecomings 2015 war dabei 

ein	ausschließlich	mit	Ehemaligen	stattfindendes	

Alumni Game vor mehr als 500 Zuschauern im 

Schmuckkästchen Rather Waldstadion, an des-

sen Ende alle Dämme brachen: Mütter, die ihren 

Tränen freien Lauf ließen, Väter, die ihre kaum 

verstecken konnten, Coaches, denen die Stim-

me versagte, Spieler, die nach Worten suchten.

Wie es um die Zukunft des TFG Footballpro-

gramms bestellt ist, hatte im Vorfeld des Alum-

ni Games bereits der jüngste Spross, die U15 

Typhoons, aufgezeigt, die bei ihrem allerersten 

öffentlichen Auftritt in einem Trainingsspiel unter 

Wettkampfbedingungen die am Ligaspielbe-

trieb bereits teilnehmenden Duisburg Dockers 

klar dominieren konnten.

Den Auftakt zum sportlichen Teil des Homeco-

mings 2015 hatten zuvor die Flagfootballer des 


