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TFG Typhoons Saison 2020 – ein Muster ohne Wert
„Fliedner-Schüler“ trotzen Corona, bis es wirklich nicht mehr geht

Nachdem Deutschlands erste und bis dato im-

mer noch einzige Schulmannschaft im Ameri-

can Football dieser Republik, die TFG Typhoons 

vom Theodor-Fliedner-Gymnasium (TFG) in 

Kaiserswerth, im Juli 2019 erstmals in ihrer inzwi-

schen 15-jährigen Geschichte die Play-offs der 

Jugendbundesliga erreicht und sich unter den 

acht besten Teams Deutschlands etabliert hat-

te, war klar: 2020 sollte es noch weiter nach 

oben, über das Viertelfinale noch hinausgehen. 

Die verbliebenen Monate des Jahres 2019, die 

sogenannte Off-Season, galten der intensiven 

Vorbereitung auf das Kommende, genauso wie 

die beiden ersten Monate des Jahres 2020 – Busi-

ness as usual, alle Jahre wieder. Immer das Ziel 

vor Augen: Saisonstart der Gruppenphase Mitte 

April, Play-offs im Juli.

Dann kam der unsägliche 13. März 2020 – ein 

Freitag. Die Trainingseinheit jenes Tages wurde 

corona-bedingt für Monate die letzte. Das Land 

wurde heruntergefahren. Im Sommer dann der 

Neustart, die Wiederaufnahme des Trainingsbe-

triebs mit der Perspektive, im Spätherbst vielleicht 

doch noch eine Saison spielen zu können. Zwar 

eine verkürzte Saison, da sich einige Bundesliga-

Teams zwischenzeitlich im Angesicht der Pan-

demie gegen eine Aufnahme des Spielbetriebs 

entschieden hatten – aber eben eine Saison. 

Zwar eine Saison mit dezimiertem Kader, da bei 

so manchem Spieler im Nachgang zum zwi-

schenzeitlich absolvierten Abitur Football nicht 

mehr in die neue Lebenssituation (Aufnahme 

eines Studiums, Antritt eines Praktikums, Beginn 

einer Lehre, Einstieg ins Berufsleben usw.) pass-

te – aber eben eine Saison. Zwar eine Saison 

ohne jegliche Zuschauer im Stadion – aber 

eben eine Saison. 

Die Typhoons-Defense stoppt den Quarterback bei den Cologne Crocodiles

Typhoons Wide Receiver Janez von Renesse (19) unter Druck 
bei den Düsseldorf Panthern

Internet-Livestream von Freaky Motion Pictures Entertainment (FMP) mit 
Sebastian Spieß (links) sowie den Kommentatoren Marco Jurak (Mitte) 
und Raphael Hasenbeck

Typhoons-Touchdown durch Wide Receiver Frederik Wieding gegen die 
Düsseldorf Panther

Anfang Oktober war es dann so weit. Mit ledig-

lich drei verbliebenen Teams startete die Grup-

pe West der German Football League Juniors 

(GFLJ) in die Saison 2020 mit dem Ziel, sie inklu-

sive des Finales bis Ende November gespielt zu 

haben. Den Auftakt machte das Lokalderby der 

TFG Typhoons bei den Düsseldorf Panthern, das 
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die “Fliedner-Schüler” nach einer früh erzielten 

6:0-Führung in den beiden letzten Spielminuten 

noch aus der Hand gaben und überflüssigerwei-

se mit 6:8 verloren.

Vierzehn Tage später gab es für die TFG Ty-

phoons auch am Ende der Partie beim amtie-

renden Deutschen Meister und Titelfavoriten Co-

logne Crocodiles eine Niederlage, die aufgrund 

einer deutlichen Leistungssteigerung allerdings 

weit weniger wehtat als die zuvor beim Lokalriva-

len, auch wenn die Deutlichkeit des Ergebnisses 

(13:42) etwas anderes vermuten lassen würde.

Am letzten Oktobertag stand dann das Rück-

spiel gegen die Düsseldorf Panther auf dem Pro-

gramm. Dabei war Tage zuvor bereits klar gewor-

den, dass die Begegnung das deutschlandweit 

wahrscheinlich letzte Football-Spiel des Jahres 

werden würde. Nach dem Lockdown im Früh-

jahr hieß es nun: Lockdown light. Entsprechend 

groß das Zuschauerinteresse – corona-bedingt 

zwar nicht vor Ort, aber an der live im Internet 

gestreamten Übertragung aus dem Rather 

Waldstadion.  Nach der 6:8-Auswärtsniederla-

ge zu Saisonbeginn konnten die Typhoons das 

Rückspiel im heimischen Schmuckkästen zwar 

mit 9:7 für sich entscheiden, jedoch mussten sich 

die Mannen von Head Coach Philipp Fritsche 

letztlich – wie auch die Düsseldorf Panther und 

weitere vierzehn Bundesligisten deutschlandweit 

– einem stärkeren Gegner geschlagen geben: 

COVID-19. 

Mit dem Schlusspfiff am Rande des Aaper Wal-

des gab es dann Gewissheit: Die GFLJ-Saison 

wird vorzeitig beendet, es wird in diesem Jahr 

keine weiteren Gruppenspiele, keine Play-offs 

mehr geben, keinen Deutschen Meister, keinen 

Junior-Bowl-Sieger. Die Football-Saison 2020 – ein 

Muster ohne Wert. Aber eben eine Saison! 

Eine solche blieb den Nachwuchsfootballern des 

TFG in diesem Jahr gänzlich verwehrt. Der Liga-

spielbetrieb mit den U16 Typhoons – abgesagt. 

Die Schulmeisterschaften der Flagfootballer mit 

den TFG Desperados – ersatzlos gestrichen. So 

war es in 2020 allein den U19 Typhoons und ihren 

Bundesliga-Kontrahenten vergönnt, dem Virus 

über eine sehr lange Zeit zu trotzen – bis es dann 

wirklich nicht mehr ging. Fotos: Bernd Thiel-Wieding

Kein Durchkommen für den Quarterback der Düsseldorf Panther gegen die Typhoons-Defense

Die obligatorische Gatorade-Dusche für den Typhoons Head Coach 
Philipp Fritsche (mit Ball)


