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Das Sanitätshaus Beuthel
in Düsseldorf-Kaiserswerth sorgt für Ihr Wohlbefinden!

Unser Leistungsspektrum auf einen Blick:

• Milchpumpen
• Stillzubehör
• Kompression

• Atemtherapie 
• Toiletten- & Badhilfen
• Blutdruckmessgeräte

• Orthesen
• Alltagshilfen
• Bandagen

www.beuthel.de
Kreuzbergstr. 79 · 40489 Düsseldorf · Tel.: (0211) 542 132 80 · E-Mail: duesseldorf@beuthel.de

• Rollatoren
• Rollstühle
• Gehhilfen

Nach der corona-bedingt abgebrochenen Sai-

son 2020 galt es für die Typhoons vom Kaisers-

werther Theodor-Fliedner-Gymnasium (TFG) in 

diesem Jahr, dort weiterzumachen, wo sie 2019 

bereits mal waren, als sie sich für die Play-offs 

um den Junior Bowl, die Deutsche Meisterschaft 

im Jugendfootball, hatten qualifizieren können. 

Anders formuliert: In ihrer sechsten Saison in der 

ersten Bundesliga, der German Football League 

Juniors (GFLJ), ging es für die Mannen von Head 

Coach Philipp Fritsche „zurück in die Zukunft“. So 

der Plan! Um es vorwegzunehmen: angekom-

men sind sie in 2021 dort nicht…

Dabei deutete sich bereits am ersten Spieltag 

Mitte August an, dass man in diesem Jahr seinen 

eigenen Ansprüchen hinterherhinken würde, 

stand am Ende des Season Openers im heimi-

schen Rather Waldstadion doch eine ernüch-

ternde 0:27-Niederlage, die einer ausgespro-

chen unsanften Landung auf dem Boden der 

Tatsachen gleichkam. Der einzige Hoffnungs-

schimmer damals: Die Niederlage hatte man 

sich gegen die Cologne Crocodiles, den immer 

noch amtierenden Deutschen Meister aus dem 

Jahr 2019 eingehandelt.

Mit derlei Überlegungen im Kopf konnte man 

einen Monat später auch noch einigermaßen 

wegstecken, beim Rückspiel in Köln mit 0:55 mal 

so richtig unter die Räder gekommen zu sein, zu-

mal man, anders als es das Ergebnis vermuten 

lässt, diesmal gerade aufseiten der Typhoons-Of-

fense durchaus vielversprechende Ansätze hat-

te erkennen lassen.

Vierzehn Tage „nach Köln“ kam es dann am 

Rande des Aaper Waldes zum ersten von zwei 

Lokalderbys gegen die Düsseldorf Panther inner-

halb von acht Tagen. Am Ende „von Halbzeit 

eins“ stand für die Typhoons gegen den 15-fa-

chen Deutschen Jugendmeister ein 3:25-Pau-

senrückstand auf dem Scoreboard, der nur 

wenig Hoffnung für das Rückspiel, für die zweite 

Spielhälfte machte. 

So ging man aufseiten der Typhoons eine Wo-

che später in der Kleinen Kampfbahn neben 

der Merkur Spiel-Arena auch nicht zwingend 

davon aus, die 22 Punkte Rückstand noch auf-

holen zu können, aber doch davon, wenigs-

tens die zweite Spielhälfte für sich entscheiden 

zu können. Dass daraus nichts, stattdessen eine 

7:40-Niederlage wurde, dafür sorgte das sich 

bereits durch die ganze Saison ziehende Pot-

pourrie an Fehlern.

Unterm Strich war es 2021 für den nächsten Ent-

wicklungsschritt dann einfach zu wenig, was 

die Typhoons hatten auf den Platz bringen kön-

nen. Ein Umstand, der bei älteren Semestern 

nicht nur als Stagnation ausgedeutet wurde, 

sondern auch Erinnerungen an die erste GFLJ-

Saison der Typhoons im Jahr 2012 wachrief, als 

man viel Lehrgeld hatte zahlen und sich am 

Ende nach acht Niederlagen in acht Spielen vo-

rübergehend aus der Beletage des deutschen 

Jugendfootballs hatte verabschieden müssen. 

Vergleichbares konnte den „Fliedner-Schülern“ 

TFG Typhoons treten auf der Stelle
„FLIEDNER-SCHÜLER“ VERPASSEN DEN NÄCHSTEN ENTWICKLUNGSSCHRITT

U19 Typhoons - Einlauf

vs Düsseldorf Panther

Hinspiel gegen die Cologne Crocodiles

Rückspiel bei den Cologne Crocodiles
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in 2021 nicht passieren, wurde die Abstiegsregel 

aufgrund der Meldung lediglich dreier Teams 

doch bereits vor der Saison ausgesetzt. Von da-

her heißt es für die U19 Typhoons in 2022: Auf ein 

Neues!

Ganz anders verlief die Saison 2021 für die Nach-

wuchsfootballer des TFG, für die U16 Typhoons, 

denen die Ausübung ihres Sports in 2020 gänzlich 

verwehrt worden war. Entsprechend motiviert 

ging das Team von Adrian Nendza und Jona Wil-

lemsen Ende August in der Oberliga, der zweiten 

Liga des American Football und Cheerleading 

Verbandes NRW (AFCV/NRW), in die Saison. 

Nach zwei klaren Siegen gegen die Langenfeld 

Longhorns (52:14) und die Spielgemeinschaft 

Düsseldorf Bulldozer & Schiefbahn Riders (46:13) 

sowie einem hartumkämpften Sieg im Spitzen-

spiel gegen die Wuppertal Greyhounds (30:25) 

gingen die Typhoons als Favorit in die beiden 

noch verbleibenden Begegnungen dieser co-

rana-bedingt nur einfach, ohne Rückspiele, 

gespielten Saison. Gerne hätte man am TFG 

versucht, dieser Favoritenrolle auch gerecht zu 

werden – allein, es kam anders. 

Sowohl die Partie in Mülheim bei den Shamrocks 

als auch die in Neuss bei den Gladiators wurde 

monheim-entdecken.de

Hier sind Genussmenschen 
 immer willkommen!

Monheim am Rhein – der 
Geheimtipp für Genießerinnen und 
Genießer, die ein entspanntes 
Flair und Idylle schätzen. Ent-
decken Sie zünftige Spezialitäten 
aus dem Rheinland inmitten der 
urigen Altstadt oder interna-
tionale Köstlichkeiten in moderner 
Atmosphäre. Von heiß bis kalt, von 
süß bis deftig, von einfach bis ein- 
fach raffiniert – unsere Cafés, 
Kneipen und Restaurants 
bieten jedem Gaumen das Passende. 
Das gesamte Gastronomieangebot 
und noch mehr Möglichkeiten für 
Ihre Freizeitgestaltung bei 
uns finden Sie hier:

210210_MOM_21_023_Anzeige2021_Gastro_Altstadt_170x240_UC_RZ.indd   1210210_MOM_21_023_Anzeige2021_Gastro_Altstadt_170x240_UC_RZ.indd   1 10.02.21   15:5110.02.21   15:51

vs. Spielgemeinschaft Bulldozer und Riders

U16 Typhoons Einlauf

Gassenlauf nach dem Sieg gegen die Wuppertal Greyhounds

seitens der Gastgeber abgesagt und in der Fol-

ge für die Typhoons gewertet, sodass die „Flied-

ner-Schüler“ mit einer „Perfect Season“, mit einer 

Spielzeit ohne jeglichen Verlustpunkt, als Zweitli-

ga-Meister aus der Saison 2021 gingen, ohne die 

beiden letzten Begegnungen spielen zu dürfen.

 Fotos: Bernd Thiel-Wieding


