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Die Saisonvorbereitung lief wirklich gut. Durch die Unterstützung
im Coachingstaff öffnen sich im Training komplett neue
Möglichkeiten in der Trainingsgestaltung und der Effizienz.
Man sieht wirklich gute Fortschritte und wir hatten einen guten
Zulauf an Neulingen.

DENNIS RIEGER
OFFENSIVE COORDINATOR

Was hat dich dazu bewegt, die Footballschuhe an den Nagel
zu hängen und dich künftig aufs Coaching zu konzentrieren?

Nach 15 jahren als aktiver Spieler wird es Zeit sich ein wenig
zurück zu nehmen. Durch die letzte Saison als Spielertrainer habe
ich bemerkt, dass die Doppelbelastung zwar machbar ist aber
sowohl als Spieler als auch als Coach nicht lange gut geht. Man
kann in so einer Situation nicht beide Positionen zu 100%
erfüllen. Somit habe ich mich eben dazu entschiedenen, in
Zukunft an der Sideline zu bleiben. Keine leichte Entscheidung
aber ich denke die richtige.

Wie lief die Saisonvorbereitung?



Mit deinem Abgang als Spieler wurde die Position des
Quarterbacks frei. Wie habt ihr die Position nachbesetzt?

Ich habe die Position mit Denis Roth, einem unserer
zuverlässigsten Spieler, besetzt. Er hat im Training sehr gute
Fortschritte gemacht und setzt alles super um. Natürlich ist er
neu auf dieser Position und es ist auch nicht unbedingt der
leichteste Job. Aber ich bin guter Dinge, dass er auch die Saison
gut meistert.

Wie schätzt du die Bezirksliga 2022 ein, wen siehst du vorne
und wo ordnest du die Wolverines ein?

Ich glaube, dass dieses Jahr alles möglich sein kann. Im Großen
und Ganzen denke ich, dass wir uns auf keinen Fall verstecken
müssen. Natürlich befinden wir uns immer noch zum Teil in einem
Umbruch. Aber man muss ganz klar sagen, dass wir uns schon
lange nicht mehr so gut vorbereiten konnten. Zum einen mit
einem gewachsenen Coachingstaff, zum anderen haben wir ein
Trainingslager, ein Scrimmage und ein Freundschaftsspiel zur
Saisonvorbereitung angesetzt.
Ziel ist es dort weiter zu machen, wo wir letzte Saison aufgehört
haben.

WOLFRAM LEDERER
LINEBACKER, VORSTAND, HEADCOACH JUNIORS

Wolfi, eine Footballsaison ist für dich als Spieler natürlich
eine körperliche Belastung. Zusätzlich bist du im Vorstand
aktiv – was sind hier für Anstrengungen zu leisten, um die
Saison und Heimspieltage zu organisieren?

Vor der Saison ist viel Abstimmung und Organisatorisches
notwendig. Von der Vorbereitung des Teams mit Trainingslager,
Scrimmage, Vorbereitungsspiel, etc. über die Abstimmung der
Spieltage mit Verband, Gegnern und städtischer Seite bis hin zur
Planung der Werbung und der Spieltage. Hierbei kommen im
Hintergrund viele, viele Stunden Arbeit zusammen. 



Und dann ist noch nichts eingekauft, aufgebaut, geschweige
denn wieder abgebaut und aufgeräumt. Wir bemühen uns, die
Heimspieltage jedes Mal ein bisschen besser zu machen und allen
Zuschauern ein tolles Erlebnis zu bieten. 

2022 sind einige neue Sponsoren an Bord. Wie wichtig ist
diese Unterstützung für den Verein und wofür werden die
Mittel verwendet?
Jede Unterstützung hilft uns als Verein enorm. Unterstützung zu
finden ist leider nicht so einfach, wie für manch andere Sportart.
American Football ist zwar inzwischen eine Trendsportart aber
leider immer noch eine Randsportart. Und zudem eine mit sehr
großem Materialeinsatz. Als eigenständiger Verein sind wir für die
Unterstützung durch unsere Sponsoren sehr dankbar! Dadurch
können wir beispielsweise zusätzliches Trainingsequipment oder
neues Leih-Equipment für die Jugendmannschaft anschaffen,
was sonst nur schwer möglich wäre.

Du bist ein alter Hase im American Football. Wie schätzt du
die diesjährige Bezirksliga ein?
Das ist immer eine schwierige Frage - jetzt mit Covid19 erst
recht. Wir treffen auf alte Bekannte aber auch auf noch junge
Teams. Die letzten Jahre waren für alle Teams eine besondere
Belastung und Herausforderung, die unterschiedlich gut
gemeistert wurde. Wie gut, wird sich jetzt zeigen. Ich denke, wir
sind den Umständen entsprechend ziemlich gut aufgestellt und
haben eine gute Vorbereitung hinter uns. Der Rest entscheidet
sich auf dem Spielfeld.

Du bist auch Headcoach der Juniors. Wie ist hier der Stand?
Wie sieht die Planung für 2022 aus und was müssen
Interessierte mitbringen, die sich dem Team anschließen
wollen?
Die Juniors trainieren fleißig und machen gute Fortschritte. Über
den Winter hat sich ein motivierter Kern etabliert, der die Basis
für die U17 Saison im Herbst stellen wird. Trotzdem brauchen wir
immer neue Spieler. Interessierte Jugendliche ab 14 sind
jederzeit herzlich eingeladen, sich dem Team anzuschließen. Die
wichtigste Voraussetzung ist Motivation, den Rest bekommen
wir schon beigebracht. Kommt einfach ins Training!



SPIELIDEE
Jede Mannschaft besteht aus 11 Spielern. Das Team, das gerade
in Ballbesitz ist, wird Offense genannt. Die Spieler des Offense-
Teams versuchen mit dem Ball in die gegnerische Endzone
einzudringen. Entweder indem sie den Ball werfen und fangen
oder mit ihm laufen. 
Die andere Mannschaft (Defense) versucht die angreifende
Mannschaft zu stoppen und selbst in Ballbesitz zu kommen.
Gelingt es der Offense zu punkten, wechselt der Ballbesitz und
die Rollen von Angreifern und Verteidigern werden getauscht. 
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Pass Interference

(15 Yards)

Personal Foul 

(15 Yards)

Ein Spieler wird im Versuch, einen

Pass zu fangen, gestoßen oder

behindert

Unsportliches Verhalten, unnötige

Härte oder Fouls nach Abpfiff

Verantwortlich für den Inhalt: AFC Backnang Wolverines e.V.


