




Das Ziel beim American Football heißt: Raumgewinn 
zu erzielen. Im Verlauf eines Spiels versuchen zwei 
Mannschaften aus je elf Spielern den Spielball in die 
gegnerische Endzone zu bringen oder ein Field Goal 
zu erzielen, um Punkte zu gewinnen. 
Die sich im Ballbesitz befindende Mannschaft
(Offense) kann durch Werfen oder Laufen (mit dem 
Ball) Raumgewinn beziehungsweise einen Touch-
down oder ein Field Goal erzielen. 
Die verteidigende Mannschaft (Defense) versucht 
die Offense daran zu hindern und selbst in Ballbe-
sitz zu kommen. 
Dabei steht immer entweder nur die Offense oder 
nur die Defense einer Mannschaft auf dem Platz. 
Sobald die Offense es nach vier Versuchen nicht 
schafft einen Raumgewinn von zehn Yards zu
erlangen, wechselt das Angriffsrecht.
Jeder Spieler hat eine bestimmte Position, auf der er 
spielt. Aufgrund der vielen verschiedenen und viel-
seitigen Positionen kann American Football 
zumindest auf Amateurniveau sowohl von großen 
oder schweren als auch von kleinen oder leichten 
Spielern gespielt werden. 
Die Spielzüge der Offense und 
der Defense sind vom 
Trainer Head Coach 
und den Offense-
beziehungsweise
Defensekoor-
dinatoren 
(Offense Coor-
dinator und Defense
Coordinator) 
festgelegt.

Die Spielregeln

Worum geht es beim 
American Football?

                  Beim American Football will
                   man so wenig wie möglich ein   
              Unentschieden sehen. Daher 
               sehen die Regeln viele Möglich-
                keiten vor unterschiedliche 
                 Punkte zu erzielen.

        Wie erzielt man
              punKte ?

                      Hierbei wird der Ball in die
                       gegnerische Endzone ge-
                        tragen bzw. der Ball wird in
                         der Endzone gefangen.
Hierfür gibt es sechs Punkte.  

Touchdown

Nach einem Touchdown bekommt die
angreifende Mannschaft die Möglichkeit
den Ball von der 3 Meter Linie durch das 
Torgestänge zu kicken. Wie beim Fußball 
muss der Ball zwar durch die senkrechten
Stangen geschossen werden, anders als
beim Fußball jedoch muss der Ball über 
die Querlatte. Gelingt dies, bekommt
man 1 Punkt.

Alternativ kann die Offense nach einem
Touchdown statt zu kicken auch ver-
suchen den Ball erneut von der 3 Meter 
Linie in die Endzone zu tragen bzw. zu 
werfen. Da dies schwieriger ist als der 
Kick, bekommt man hierfür 2 Punkte.

Wenn eine Mannschaft sieht, dass sie die 
erforderliche Distanz für einen neuen 
       ersten Versuch oder einen Touch- 
   down nicht schafft, weil man bereits 
den 4. Versuch hat oder die Zeit ausläuft, 
gibt es die Möglichkeit von jedem Punkt 
des Feldes den Ball durch die Torstangen 
des Gegners zu kicken. Gelingt dies, 
         erhält man 3 Punkte.

         Der Safety ist die Möglichkeit für die
Defense, Punkte zu erzielen. Hierfür muss
    die Verteidigung den gegnerischen   
     Ballträger in dessen eigener Endzone 
     zu Boden  bringen. Diese Situation ist 
    eher selten, bringt aber 2 Punkte.

ExtrapunKT

two Point Conversion

Field Goal

Safety



stats and facts
Tabelle GFL2 - Süd

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

7.  Gießen Golden Dragons       2:12     .143       7         0     5     2           134:186

8.  Montabaur Fighting F.       0:12     .000       6         0     6     0             62:291

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

6.  Albershausen Crusaders       3:11     .214       7         1     5     1           200:267

1.  Ravensburg Razorbacks             14:0     1.000       7         7     0     0           350:217

2.  Saarland Hurricanes               13:5       .722       9         6     2     1           319:143

Stand vom 26.06.2018

5.  Wiesbaden Phantoms                 8:6       .571       7         4     3     0           194:213

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
Heute begrüßen die Ravensburg Razorbacks im Lindenhof-
stadion die Phantoms aus Wiesbaden. Die Geburtsstunde der 
Phantoms war im Jahr 1984 und bereits ein Jahr später war 
ihre Erste reguläre Saison in der Regionalliga. 2003 schafften 
die Wiesbaden Phantoms dann den Aufstieg in die zweite 
Bundesliga, wo sie sich nun als fester Bestandteil der GFL2 
etablierten. Einen Aufstieg in die erste Bundesliga (GFL) ge-
lang den Phantoms dann 2010, dort hielten sie sich auch bis 
2013. In der Saison 2013 verlor das Team aus Wiesbaden 
dann aber in die Relegation gegen die Allgäu Comets und 
stieg somit wieder in die zweite Bundesliga ab. Seit 2014 sind 
die Phantoms nun im Mittelfeld der Tabelle der GFL2 zu fin-
den. Das Auswärtsspiel gegen die Wiesbaden Phantoms am 
27.05.2018 konnten die Ravensburg Razorbacks bereits mit 
48:36 für sich entscheiden. Besonders auffällig in der 
Statistik der GFL2 ist Runningback Cordarious Mann (#3), der 
in 5 Spielen bereist 14 Touchdowns erzielte und somit Platz 3 
der Scoring-Liste momentan besetzt.  

Tabellen-Ergebnisse der 
Wiesbaden Phantoms 
der letzten Jahre in der 
GFL2 und GFL:

2013 = Platz 8 (GFL)
2014 = Platz 2
2015 =  Platz 5
2016 =  Platz 3
2017 =  Platz 5

LATE NIGHT GAME

Quarterback Vergleich

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

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



Schon gewusst ?
American Football ist nicht gerade eine Sportart für 
zarte Gemüter. Aktiver, härterer und manchmal auch 
rabiater Körperkontakt dem gegnerischen Spieler 
gegenüber gehören zum Spiel, wie das ovalförmi-
ge Spielgerät selbst. Was daher bei diesem Spiel 
nicht fehlen darf ist die richtige Footballausrüstung. 
Dank dieser bleiben die Knochen trotz teils harten 
Tacklings meistens heil. Je nach Position hat jeder 
Spieler beim American Football eine spezielle 
Ausrüstung um seine Aufgabe bestmöglich und
sicher zu erledigen. Die komplette Ausrüstung hat 
ein Gewicht zwischen 8 und 14 Kilogramm. Da ein 
Spiel das 4 x 12 Minuten dauert und Dank vieler 
Unterbrechungen zwischen drei und vier Stunden 
andauern kann, hat der Spieler beim American 
Football im Vergleich zu anderen Sportarten ein 
ganz schön ordentliches Gewicht zu tragen.

Die Ausrüstung 

Trotz guter Ausrüstung ist das Verletzungsrisiko aber nicht zu verachten! 
Eine große Gefahr sind hier Gehirnerschütterungen bei Schlägen auf den  
Helm oder Wirbelsäule - vor allem wenn sie unentdeckt bleiben. Oftmals ist 
es aber auch die Mentalität der Spieler: „ich kann weiterspielen“ oder „geht 
schon“, die zu Spätfolgen wie die Chronisch-traumatische Enzephalopathie 
oder Alzheimer führen. Wird die Gehirnerschütterung sofort erkannt und 
richtig behandelt, sind die Chancen auf eine vollständige Heilung sehr gut.  
       Neben der Ausrüstung ist auch eine gute Vorsorge solcher 
     Verletzungen, das regelmäßige Training im Team um kontrol-
lierte Tacklings zu setzen und nicht unkontrolliert in den Gegner zu rennen. 
Denn die Trainer haben hierfür extra einen speziellen Lehrgang abgelegt um 
die Spieler auf dem Platz bestmöglich vorzubereiten. Auch der 
Football-Verband hat durch das Regelwerk hohe Strafen 
(Penaltys) angesetzt. Allein der Versuch den Gegenspieler 
bewusst zu verletzen wird bestraft. So kann auch der 
Schiedsrichter dem Spieler einen Platzverweis erteilen und Ihn 
sogar für weitere Spiele sperren, wenn hier eine mutwillige
Handlung erkannt wurde. Beim American Football ist das 
Verletzungsrisiko aber prinzipiell nicht viel größer als in anderen
Sportarten.



SHOW-TIME Lindenhofstadion
Heute am 1. Juli ist KIDSDAY im Razordome (Lindenhofstadion)
Für die Kinder wird heute einiges im Lindenhofstadion geboten! Das Organisationsteam der 
Ravensburg Razorbacks unter der Leitung von Alexander Seyfried hat sich einiges für die 
„Kleinen“ einfallen lassen. Neben einem Karusell, einer Hüpfburg, einem mini Flag-Footballspiel  
wird auch ein Zauberer (www.zauberbobo.de) etwas zum besten geben. Selbstverständlich ist 
alles für die Kids kostenlos. Wir wünschen allen Kindern viel Spaß. 

Live-Act: RED CARPET Band

www.redcarpet-music.com

Trampolinturnen Weingarten
Der TV Weingarten ist seit über 10 Jahren in der Trampolinbun-
desliga vertreten. Nach dem Gewinn der Landesliga im Jahr 2001 
stieg der Verein in die 2. Bundesliga Süd-West auf. Bereits im Jahr 
2005 erreichte der TV Weingarten den ersten Tabellenplatz in der 
Region Süd-West.
http://www.tvweingarten-trampolin.de

The Red Carpet story began in Ravensburg in the beautiful south of Germany near the Lake of 
Constance. The Pop-/Rockband Red Carpet was formed in 2006 when singer Dominic, 
drummer Matze and keyboarder Michael (who had player together in another band before) 
recruited bass player Gordian to start a new band. Right from the beginning the original line-up 
of four started to write their own songs.
The passion for self made music, the ambition to present the pieces in front of an (hopefully in-
creasing) audience and the sheer fun of being in a band, where everyone involved doesn‘t take 
things too serious is the fuel that keeps the Red Carpet band-motor going. The current line-up 
of Red Carpet recorded its self-titled first album in 2017.





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



Welcome to Oberschwaben

Saftey
Jevonte Alexander

Alter   22 Jahre
Größe  178 cm
Gewicht 86 Kg
Herkunft  United States of America

              Der 22 Jahre alte US-Amerikaner stammt aus
              Flint, Michigan und spielte zuletzt für die Bull-
              dogs der Ferris State University als Defen-
              sive Back, wo er mit 115 Tackles, 6 Inter-
              ceptions und 2 Forced Fumbles zum All 
Conference Defensive Back gewählt wurde. Zudem überzeugt Jevonte mit seiner extremen 
Schnelligkeit von 4,7s auf 40 Yards, welche immer wieder die Gegner in der GFL2 zur Verzweif-
lung bringt. 
Bei den Razorbacks zeigt Jevonte zudem seine Vielseitigkeit und spielt neben der Position des 
Safteys auch im Kick Off Return und sogar in der Offense der Ravensburger als Widereceiver. 
Auf Grund der Limitierung von zwei Nicht-Europäern die gleichzeitig auf dem Feld sein dürfen, 
muss hierbei natürlich der Ausnahme-Runningback Malik Norman für den entsprechenden 
Spielzug weichen. Dennoch hat sich die Kombination mit den deutschen Receivern rund um 
Michael Mayer als eine weitere herausragende Option der Ravensburger herausgestellt. „Wenn 
Jevonte auf dem Feld ist, müssen die Gegener sich entscheiden. Entweder Sie decken mich 
oder ihn. Aber einer von uns beiden kann sich immer freilaufen und meistens punkten“ so 
Michael Mayer über die Kombination mit Jevonte. Dass diese Kombination aber auch beim 
Kick Off Return überragend funktioniert, zeigten die beiden gegen die Wiesbaden Phantoms, 
als sie jeweils einen Return zum Touchdown zurück trugen und der jeweils andere starke 
Blocks setzen konnte.
Neben der Stadt Ravensburg gefällt Jevonte
bei den Razorbacks vor allem die Sieger-
mentalität und so verwundert sein Saisonziel
nicht besonders: „Mein Ziel ist die Perfect
Season“

Eine kurzfristige Verpflichtung entwickelt sich 
mehr und mehr zum Glücksgriff für die 
Ravensburg Razorbacks. Kurz vor Saisonbe-
ginn wurde Jevonte Alexander für die Ravens-
burger Defense verpflichtet und kam kurz vor 
dem ersten Spiel gegen die Straubing Spiders 
nach Oberschwaben. Über seine Entscheidung 
nach Deutschland zu kommen sagt Jevonte: 
„Die Coaches haben mich über Europlayer.com 
kontaktiert und mich reizte die Chance Europa 
zu sehen und gleichzeitig meiner Leidenschaft 
nachzugehen sofort“. 



under the helmet
Dominik Pohl
Position:  Defensive Back
Nummer:  20
Größe:  1,83 m
Alter:   23

Hallo Dominik, wie bist du zum American 
Football gekommen?
Also zunächst einmal möchte ich erwähnen, 
dass es für mich eine große Ehre ist, in dieser 
„Under the Helmet“-Ausgabe dabei zu sein. 
Das zeigt mir, dass ich nach drei Jahren 
Ravensburg Razorbacks aber auch nach überhaupt drei Jahren American Football im Sport und im Team an-
gekommen bin. Zurück zu deiner Frage: Nach etwa 15 Jahren Fussball war mir klar, dass ich mal etwas Neues 
ausprobieren möchte. Eine Sportart, bei der das gemeinsame Ziel in Stein gemeißelt ist und wo körperliche 
Härte auf pure Taktik trifft. Dieses Komplettpaket, was American Football bietet, hat mich bereits in meinem ers-
ten Try-Out überzeugt.
Was macht American Football für dich so besonders?
Nun ja, es ist die Summe aller Dinge. Wenn wir in der Off-Season mit unserer individuellen Vorbereitung begin-
nen, haben wir persönliche Trainingspläne fürs Fitness. Spätestens wenn das Training auf dem Feld beginnt, 
greifen wir auf Spielzüge aus unserem heiligen Playbook zu. Trainingseinheiten werden von den Coaches 
geleitet, die jede einzelne Position individuell ausbilden. Dabei sind ausgiebige Videoanalysen ein weiterer 
Bestandteil unseres Trainings. Aber nach all diesen technischen Dingen gibt es noch was viel Wichtigeres bei 
diesem Spiel. Es ist die Philosophie hinter dem Sport. Wir wissen ganz genau, dass das gemeinsame Ziel allen 
persönlichen Interessen unterzuordnen ist. Misserfolge werden als Einheit verdaut und Erfolge als Mannschaft 
gefeiert. Dazu gehört natürlich eine ordentliche Portion Disziplin und Commitment.
Welche Position genau spielst du im Defensive Backfield und was sind hier deine Aufgaben?
Im Defensive Backfield spiele ich mit Ausnahme des Strong 
Safety eigentlich alles. Gegen Montabaur vergangenen Sonntag 
war ich aber überwiegend als Corner eingesetzt. Wohl fühle ich 
mich aber auch als Free oder Weak Safety. Auf dieser Position ist 
meine Aufgabe, dass der Gegner keinen Ball fängt. Sollte dies 
doch gelingen, müssen wir ihn so früh wie möglich stoppen. Da 
wir zur Defense gehören und immer versuchen den Gegner auf-
zuhalten, werden wir aber überwiegend an der Anzahl unserer 
Fehler gemessen. Das ist ein maßgebender Unterschied zu 
meinen Gegenspielern, den Receivern.
Bis jetzt läuft ja die Saison überragend für die Razorbacks 
und ihr steht mit 7 Siegen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Wer oder was soll euch überhaupt noch 
aufhalten?    
Wir können uns nur selber von der Meisterschaft abhalten. Saarland hat drei Mal nicht gewonnen, Nürnberg hat 
          bereits zweimal gegen uns verloren und wir stehen immer noch unge-
          schlagen auf Platz 1. Es ist schwer über Wochen die Siegesserie auf-
           recht zu erhalten, aber wenn die Männer weiterhin so engagiert im 
            Training sind, ihre Einheiten im Fitness erledigen und immer diszipli-
            niert am gemeinsamen Ziel arbeiten, dann sind wir in der Lage jedes
             Team in unserer Liga zweimal zu schlagen. 
              Das Hinspiel gegen Wiesbaden war ein hart umkämpfter Sieg für 
                         uns. Was erwartest du dir vom heutigen Rückspiel?
              Wiesbaden spielt tough. Die Phantoms sind eine äußerst physische 
           Mannschaft, die von Minute eins an hart spielen wird und bis zum Ende
           kämpft. Das bedeutet für uns, dass wir fokussiert in das Spiel gehen 
          müssen und vor allem auf ihren Runningback Cordarious Mann sowie   
             ihren Receiver/Quarterback A.J. Springer ein Auge werfen müssen. Ich 
                    denke also, dass dieses Spiel bestimmt kein Spaziergang wird, aber ein 
         W ist einkalkuliert!
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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  


