




Zwischenbilanz
    Nach dem heutigen Spiel gegen die Montabaur Fighting Farmers wird die Halbzeit der 
    GFL2 Saison erreicht sein, Zeit ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Mit der Tabellenführung  
    bei diesem Stand von sechs Siegen ohne Niederlagen kann dieses nicht negativ ausfallen. 
    Bereits jetzt hat die Saison einiges für die Geschichtsbücher der Razorbacks und sogar des 
    AFVD, dem deutschen Footballverband hervorgebracht. Als erstes zu nennen ist hier sicher-
    lich das denkwürdige Highscoring-Spiel am sechsten Spieltag gegen die Nürnberg Rams,
    das nach 3:45 Stunden mit einem Ergebnis von 78:70 für die Razorbacks endete. Das Er-
gebnis wurde am selben Abend noch vom Verband als das höchste der dokumentierten Ergebnisse in der GFL oder GFL2 
seit 1982 bekannt gegeben. Aber auch sonst wird es den Zuschauern eines Razorbacks Spiels dieses Jahr sicher nicht 
langweilig, im Schnitt erzielten die Oberschwaben bisher 51,7 Punkte pro Spiel und führen damit die gesamte GFL2, sowohl 
Nord als auch Süd, an. Dass die Defensive mit 34 zugelassenen Punkten pro Spiel im unteren Drittel der Statistik rangiert, 
erklärt Defensive Coordnator Sascha Brändle so, „Hauptgrund ist, dass wir es noch nicht geschafft haben konstant eine 
solide Leistung zu bringen, da sich oft unter Druck die Unerfahrenheit des jungen Kaders bemerkbar macht. Wir sind diese 
Saison aufgrund einiger Abgänge und teaminterner Positionswechsel mit einem recht jungen Kader, sowohl in Lebensjahren 
als auch in “Footballjahren“ in der Defense angetreten. Das ist für die kommenden Saisons zwar eine gute Voraussetzung, 
da man junge Spieler noch entwickeln kann, hat aber auch seine Schattenseiten“. Dass das 
Team zum jetzigen Zeitpunkt so gut dasteht ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Pläne von 
Headcoach John Gilligan sind während der ersten Wochen der Saison, durch Abgänge aus 
privaten Gründen aber vor allem die Verletzungen von wichtigen Spielern kräftig durcheinander 
gebracht worden. So erlitten die Receiver Malte Bohner und Patrick Reinisch im Spiel gegen 
Albershausen einen Kreuzbandriss und Offensive-Liner Alexander Rauh verletzte sich in 
Nürnberg, alle drei werden für den Rest der Saison ausfallen. Dazu kommen Verletzungen die 
einzelne Spieler außer Gefecht setzten. Die Verletzen konnten jedoch erfolgreich durch 
Spieler aus dem Development Team ersetzt werden, das seit dem vergangenen Jahr Footballanfänger erfolgreich ausbildet 
und dies mit einem dritten Platz in der Kreisliga Baden-Württemberg unter Beweis stellte. Da in beiden Teams das gleiche 
System gespielt wird, fiel den Spielern der Wechsel in das GFL Team nicht besonders schwer. 
„Genau für solche Situationen haben wir das Development Team ins Leben gerufen. Natürlich wollen wir, dass das Team der  
Bezirksliga gut abschneidet, umso mehr freut es uns aber, wenn Spieler erfolgreich den Sprung ins GFL Team schaffen und 
das Vergnügen haben im Lindenhof-Stadion vor unserem tollen Heimpublikum zu spielen. Hier ist die Arbeit der Coaches 
des Development Teams besonders zu loben“, kommentiert der sportliche Leiter Oliver Billstein die Situation.
    Insgesamt fasst Headcoach John Gilligan den aktuellen Stand sehr passend zusammen: 
    „Das Ergebnis könnte nicht besser sein mit 6-0 Siegen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wir
    werden uns weiter mit den vorhanden Spielern verbessern und freuen uns darauf, wenn die
    verletzen Spieler wieder dazu stoßen. Unser Focus muss weiterhin immer auf dem nächsten
    Spiel liegen, um das große Ziel zu erreichen, um die Meisterschaft zu spielen“.
    Zitat Gilly:
    „Can‘t be better than 6-0 at this point in the season. The team
has developed well and the changes we‘ve made have proven to effective in the GFL2 Süd. 
We continue to improve in many key areas with our current players and look forward to getting
players back after early season injuries. Our focus needs to remain on the game of the week, 
to reach our ultimate goal of playing for the Championship.“ 
Zitat Sascha:
Wir sind diese Saison auf grund einiger Abgänge und teaminterner Positionswechsel mit einem recht jungen (sowohl in Le-
bensjahren als auch in “Footballjahren“) Kader in der Defense angetreten. Das ist für die kommenden Saisons zwar eine gute 
Voraussetzung, da man junge Spieler noch entwickeln kann, hat aber auch seine Schattenseiten. Trotz phasenweise starker 
Defenseleistung findet sich die Defense im Vergleich mit der Liga irgendwo im (hinteren) Mittelfeld. Hauptgrund ist, dass wir 
es noch nicht geschafft haben konstant eine solide Leistung zu bringen, da sich oft in „high pressure situations“ die Uner
fahrenheit des jungen Kaders bemerkbar macht. Ich bin dennoch guter Dinge für den restlichen Verlauf der Saison, da wir 
wichtige Teile des Puzzles bereits am richtigen Fleck haben und auch stetig eine Weiterentwicklung und Steigerung 
stattfindet. 



stats and facts
Tabelle GFL2 - Süd

PLATZ       Pkt.     Pct.       Sp.       S    N    U            TD-Pkt.

7.  Gießen Golden Dragons       2:10     .167       6         0     4     2           110:156

8.  Montabaur Fighting F.       0:10     .000       5         0     5     0             49:251

3.  Straubing Spiders              10:6       .625       8         5     3     0           294:201

6.  Albershausen Crusaders       3:9       .250       6         1     4     1           176:237

1.  Ravensburg Razorbacks             12:0     1.000       6         6     0     0           310:204

2.  Saarland Hurricanes               11:5       .688       8         5     2     1           259:119

Stand vom 19.06.2018

5.  Wiesbaden Phantoms                 6:6       .500       6         3     3     0           164:189

4.  Nürnberg Rams                  8:6       .571       7         4     3     0           270:275

Erläuterung:
Cmp  = Complete (vollständig)   Int = Interception (abgefangen)  
Att  = Attempt (Versuche)   Avg / G = Average per Game (durchschnittlich pro Spiel) 
TD  = Touchdown    XPT  = Extrapoint
Saf = Safety     2XP  = Tow Point Conversion
G = Game     

       



Der Gegner
Zum heutigen Spiel im Lindenhofstadion begrüßen die
Ravensburg Razorbacks die Fighting Farmers aus 
Montabaur. Nach neun Jahren haben die Farmers den
Aufstieg aus der Regionalliga Mitte mit einer „perfect 
season“ (zehn Spiele - zehn Siege) geschafft und sind wie-
der zurück in der GFL2. Die Razorbacks hatten 2015 in der 
Regionalliga Mitte zuletzt das Vergnügen mit den Fighting 
Farmers. Damals haben die Ravensburg Razorbacks im 
Heimspiel die Partie mit 45:33 gewonnen. Momentan ist das 
Team aus Montabaur das Schlusslicht der Tabelle der 
GFL2-Süd. Allerdings sind die Farmers nicht zu unter-
schätzen, denn Sie haben die meisten Punkte auf Ihrem 
Scoreboard im Heimspiel gegen die Ravensburg Razorbacks 
geholt. Daher wird die Defense der Razorbacks wachsam 
sein und einen besonderen Blick auf die Importspieler 
(#6 Quarterback aus Kanada Marcus Hobbs und #16 Kaleb 
Leach aus den USA) werfen.

Tabellen-Ergebnisse 
der Fighting Farmers 
der letzten Jahre in der 
Regionalliga Mitte:

2013 = Platz 3
2014 = Platz 6
2015 =  Platz 5
2016 =  Platz 3
2017 =  Platz 1

Quarterback Vergleich

Erläuterung:
Cmp  = Complete (vollständig)   Int = Interception (abgefangen)  

Att  = Attempt (Versuche)   Avg / G = Average per Game (durchschnittlich pro Spiel)   

Nächstes Heimspiel
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www.gesslerfunk.de

Tauchen Sie ein  
in die digitale Welt  
von morgen.

Die Digitalisierung sorgt für tiefgreifenden Wandel 
in Ihren Geschäftsprozessen.  
Wir von der GESSLER + FUNK Office GmbH begleiten 
Sie dabei, diese großen Chancen effizient zu  
meistern. Mit einem modularen Ansatz digitalisieren 
und automatisieren wir Ihre Unternehmensabläufe  
und unterstützen Sie im Prozess-,  
Dokumenten- und Druckmanagement.



“Jetzt Facebook-Fan von Autohaus   
   Lang werden und Dein Auto direkt  
     neben dem Spielfeld parken!”

       Die neue  
   FAN-GARAGE

     im Stadion

Kraastoffverbrauch Suzuki Vitara: kombiniert 5,2 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombiniert 121 g/km
Kraastoffverbrauch Frank: 2 Halbe nach Feierabend, Ausstoß filtriert: 0,9 Liter

Offizielles 
Autohaus



Welcome to Oberschwaben
Warum steht im Stadionheft der Ravensburg Razorbacks ein Bericht über zwei eingefleischte 
Fans der Samsung Frankfurt Universe? Die spielen doch in der ersten Liga und sind in letzter 
Zeit, wenn überhaupt, vor allem durch ihre finanzielle Schieflage in Oberschwaben erwähnt 
worden. Was soll also dieser Artikel?

Die Razorbacks haben 2010 das erste Mal gegen die Frankfurt 
Universe (damals noch nicht mit dem Sponsorennamen Samsung) 
in der Regionalliga Mitte gespielt. Und die Woche vor dem 
    Heimspiel in Ravensburg war auch der Startpunkt einer über-
     ragenden Fanfreundschaft. „Mittwochs im Training vor dem
     Spiel gegen Universe saßen auf einmal zwei Personen bei uns
    auf der Tribüne. Durch den lila Bart und die Klamotten konnte
    man sie eindeutig Frankfurt zuordnen.“ erinnert sich 
    Sebastian Trabold. „Wir hatten damals schon viel von Frankfurt
    gehört und aufgrund ihrer Historie hatten wir gehörigen 
    Respekt. Aber mit Spionen im Training hatten wir wirklich 
   nicht gerechnet“, so Trabold weiter. Spione waren es dann aber   
  schlussendlich doch nicht. Es waren Erika und Mario Prelle, zwei 
  footballverrückte Fans der Frankfurt Universe, die das Auswärts-
  spiel ihrer Jungs in Ravensburg mit einem Camping-Urlaub in 
  Oberschwaben kombinieren wollten.

Angefangen hat die Footballleidenschaft der Prelles
vor 21 Jahren mit dem gemeinsamen Besuch eines 
Spiels der Frankfurt Galaxy in der damaligen NFL 
Europe. Mario wurde damals von seiner Frau 
zu dem Spiel eingeladen und war sofort hin
und weg. Seitdem haben die beiden max. 
2-3 Spiele ihrer Jungs verpasst. Wie eine 
Frankfurter Zeitung 2017 über die beiden 
schrieb: „Ein Universe-Spiel ohne die Prelles
ist wie eine Eintracht-Heimpartie ohne Adler-
Maskottchen Attila.“ Seit der Gründung der 
Universe begleiten die Prelles das Team noch 
intensiver und Erika war zeitweise sogar im 
Vereinsvorstand. „Universe ist unser Baby“ 
so Erika Prelle. Eine Aussage, die man
den beiden sofort abnimmt. Da 
wundert es nicht, dass selbst eine 
schwere Nierenerkrankung von 
Mario 2017 mit einer damit 
verbundenen Dialysepflicht, die 
beiden nicht in Ihrer Leidenschaft 
einschränken kann.



             Aber immer noch unbeantwortet ist
             die Frage, was die beiden mit Ravens-
             burg und den Razorbacks zu tun 
                       haben. Eine wichtige Rolle hierbei 
             spielt die friedliche und offene 
                       Fanszene beim deutschen American 
             Football. „Man unterstützt unter-
             schiedliche Teams und verhält sich
             konkurrierend, aber es kommt einfach
             nicht zu hässlichen Szenen, wie wir 
             sie vom Fussball kennen“ so Mario 
Prelle. Und so lernten sich die Razorbacks und die Prelles bei den Spielen in Ravensburg 
immer besser kennen und freuten sich jedes Mal über das Wiedersehen. „Über die Jahre ist 
aus einer Fanfreundschaft eine richtige Freundschaft entstanden“ sagt Alexandra Kienzle über 
die Beziehung zu den beiden Frankfurtern. Nachdem die  Frankfurter 2015 in die GFL1 aufge-
stiegen sind, gab es keine weiteren Begegnungen zwischen den beiden Teams und man 
könnte meinen, dass damit auch die Verbindung der Prelles nach Ravensburg unterbrochen 
wurde. Aber weit gefehlt. Inzwischen kombinieren die Prelles einfach GFL1 Spiele der Frank-
furter, beispielsweise in Kempten, mit einem Besuch in Ravensburg oder kommen zu unseren 
Auswärtsspielen rund um Frankfurt. Und dann unterstützen sie natürlich unsere Jungs mit 
allem was sie haben. Sogar die Spieler merken immer, wenn die Prelles dabei sind. So meint 
Sebastian Trabold „Wenn die Prelles bei uns in Ravensburg sind sorgen sie von der ersten 
Minute an für eine mega Stimmung bei den Fans“. Zuletzt waren Sie sogar bei unserem Spiel 
gegen die Nürnberg Rams und saßen ganz selbstverständlich mit unserem Vorstand Frank 
Kienzle auf unserer Seite des Feldes.

Es ist also völlig verständlich, 
warum wir in unserem 
Stadionheft RedZone über die 
Prelles berichten, zumal Sie 
heute wieder im Stadion sind 
und die Razorbacks 
unterstützen. Also hiermit 
ganz offiziell 
„Welcome to Oberschwaben“

Fotos: Oliver Haas / http://www.extratipp.com





Palace Freizeitcenter Ravensburg
Bowling, Kegeln, Darts, Kicker, Billard, Snooker & Carambolage

Brühlstraße 41 / 88212 Ravensburg / 0751 - 361 49 800

Wir sind ein American Footballteam in Oberschwaben. 
Seit einigen Jahren hat sich die Mannschafft in der zwei-
ten Bundesliga (GFL2) etabliert. Für die medizinische Be-
treuung der Spieler suchen wir eine/n 
 
 
 
Dein Profil: 
Du bist Physiotherapeut/in oder Pyhsiotherapeut/in in der 
Ausbildung 
 
Deine Aufgaben bei uns: 
Kinesio- und Sporttaping als vorbereitende Maßnahme vor 
dem Spiel. Medizinische Betreuung der Spieler während 
und nach dem Spiel. 
 
Was Du mitbringen solltest: 
Interesse am Umgang mit den Herausforderungen von 
Athleten. Bereitschaft uns auf unseren Auswärtsafahrten 
zu begleiten. 
 
Was wir Dir bieten können: 
Die Möglichkeit Erfahrung in der Betreuung von Athleten 
zu sammeln. Ein familiäres, hochmotiviertes Team, das 
dein Arbeit zu schätzen weiß und eine Aufwandsentschä-
digung. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann schreibe uns an office@ravensburg-razorbacks.de

STELLENANZEIGE

/PHYSIOTHERAPEUT/IN  

www.ravensburg-razorbacks.de
facebook/ravensburgrazorbacks



Schon gewusst ?

Der „Draft“ im American Football ist die Verteilung der talentiertesten 
College-Spieler auf die Profi-Teams der NFL. Hierbei darf das 
schlechteste NFL-Team der letzten Saison den ersten Spieler nach 
belieben auswählen, danach kommt das zweitschlechteste Team, 
dann das drittschlechteste, bis zuletzt der aktuelle Superbowl-Sieger 
auswählen darf. Somit bekommt auch das schlechteste NFL-Team 
die Chance besser zu werden, denn in der Regel sind die zuerst 
gezogenen Spieler die besten ihres Jahrgangs. Aber wie immer 
bestätigen Ausnahmen die Regel! So wurde Tom Brady (Quarterback
Legende der New England Patriots) beispielsweise im Draft 2000 erst 
an 199. Stelle in der sechsten Runde gezogen. Der komplette Draft
geht über sieben Runden und dauert zirka drei Tage.
Am NFL-Draft dürfen Spieler teilnehmen bzw. sich anmelden, die 
mindestens drei Jahre die Highschool verlassen haben. Meistens 
verbringen diese Spieler die drei Jahre am College, denn College-
Football hat eine weitaus höhere sportliche Bedeutung als andere 
Sportarten. 

Der NFL-Draft

Erstmals wurde der NFL Draft in Philadelphia 
am 8. Februar 1936 abgehalten. Initiator war 
Bert Bell. Dieser sah die Zukunft der Liga in 
Gefahr, weil vier Teams eine dominierende 
Rolle einnahmen und schwächere Teams 
kaum eine Chance hatten, junge Talente zu 
verpflichten. Die Veranstaltung wurde 1965 
dann nach New York verlegt wo Sie bis heute 
in der New Yorker Radio City Music Hall statt-
findet. 
Auch deutsche Footballspieler schaffen hin 
und wieder den Sprung in die NFL durch die 
Auserwählung der Teams im NFL-Draft. Ein 
Paradebeispiel hierür ist der ehemalige 
Offensive Tackle Sebastian Vollmer der New 
England Patriots. Dieser spielte bei den
Düsseldorf Panthers wo er auch die nötigen 
Referenzen für die spätere Karriere am 
College erhielt.



under the helmet
Leon Schiffmann
Position:  Defensive End
Nummer:  24
Größe:  1,91 m
Alter:   22

Hi Leon, stell dich bitte mal vor. Was machst
du so neben deinem Leben als 
Footballspieler?
Hi, ich bin Leon Philipp Schiffmann, 22 Jahre 
alt. Ich wohne im Umkreis zu Ravensburg und befinde mich derzeit in einer Ausbildung zum Sport- und Ge-
sundheitstrainer. In meiner Freizeit bin ich viel an der frischen Luft, egal ob Wandern, Radfahren oder mit mei-
nen Hunden Spazieren gehen. Aber zum Beispiel in unseren Bye-Weeks nutze ich die Zeit und gehe auch gerne 
Reisen um einfach ein bisschen mehr von Welt zu sehen.
Und seit wann bist du bei den Razorbacks?
Ich habe 2011 bei den Razorbacks angefangen. Leider war mein Start aber nicht besonders optimal, da ich 
mich sehr früh am linken Bein verletzt hatte und so in der ersten Saison nicht spielen konnte. Danach habe ich 
auf die QB-Position gewechselt und war mit unserer U19 sehr erfolgreich. Unter anderem wurden wir Meister 
der Landesliga und stellten den „Best Scorring Offense“ Rekord ein. Außerdem wurde ich für die Auswahlmann-
schaft von Baden-Württemberg nominiert.
Du spielst Defensive End in der Defense Line. Was ist deine Aufgabe?
Meine primäre Aufgabe in unserer Defensiven ist es, den gegnerischen Quarterback unter Kontrolle zu halten 
und auch Offensive Line Spieler auszuspielen, um möglichst viele Tackle for loss am gegnerischen Running-
back zu erzielen. Das heißt kurz zusammengefasst: Wir in der Defensive Line versuchen die Line of Scrimmage 
zu kontrollieren.
Du gehörst zu den besten Defensive Line Spielern der GFL2 und führst die Rangliste der Forced 
Fumbles sogar an. Was macht dich so stark?
Gute Frage um ehrlich zu sein. Ich denke die Kombination aus Geschwindigkeit, Kraft, Beweglichkeit, Reak-
tionszeit und Spielverständnis, sowie Ehrgeiz lässt mich so gut spielen. Ich denke allerdings wäre diese Frage 
besser an meine Gegner gestellt, die können das besser beurteilen.
Wie ist eigentlich das Gefühl, wenn du an deinem Gegenspieler vorbei bist und freie Bahn zum Quarter-
back hast?
Auf dem Feld bekommen wir eh schon kaum was mit von dem ganzem Trubel. Jeder ist fokussiert und kon-
zentriert sich auf „seine eine Sache“ die jeder gut zu machen hat, damit unsere Defensive funktioniert, würde 
Coach Gilligan sagen. Aber in dem Moment in dem ich an meinem Gegner vorbei bin und freien Schuss habe, 
schlate ich in einen Tunnel Modus, so ähnlich wie in einem Blutrausch. Da zählt nur noch die Gewalt und die 
Kraft die ich in den Hit stecke.
Im Hinspiel gegen die Fighting Farmers hast du einen Sack und einen 
Forced Fumble erzielt. Zudem führst du seit dem Nürnberg-Spiel mit
5 Sacks die entsprechende Rangliste in der gesamten 
GFL2 an. Was sind deine persönlichen Ziele für die
Saison?
Meine persönlichen Ziele sind Recht einfach ausgedrückt 
aber ich möchte dieses Jahr meine Statistik im Vergleich
zum Vorjahr verbessern und in der 2. Bundesliga auf Nr. 1 
als Defensive End stehen.
Die Razorbacks haben jetzt 6 Spiele in Folge 
gewonnen. Was ist eigentlich euer Ziel für die Saison?
Ziele gibt es viele, „nicht absteigen“, „bessere Position
wie letztes Jahr“, „uns beweisen in der Liga“. Aber für mich
wäre es ein tolles Gefühl einmal in der 1. Liga zu spielen. 
Vielleicht klappt das schon nächstes Jahr.
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S	Kreissparkasse
 Ravensburg

 ImmobilienCenter

Zuhause 
ist einfach.
Wenn man für den Immobilien-
verkauf einen Partner hat, der 
von der Immobilienbewertung 
bis zur Verkaufsabwicklung an 
alles denkt.

www.ksk-rv.de/immobilien

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 

im Raum Ravensburg/Weingarten: 

Telefon +49 751 84-1172  


