




SHOW-TIME Lindenhofstadion
Live-Act (ab 17:30 Uhr) Slick Rock Circus
SLICK ROCK CIRCUS lassen mit Ihrer Musik den Spirit 
der Hair-Metal-Zeit wieder aufleben. Sie entwerfen dabei 
eine Jonglage aus Hardrock, Metal, Punk und Glam und 
bündeln diese zu einer einzigartigen kalifornischen Holly-
wood-Sleaze-Rock Kreation.
Eingängige Melodien, dreckige Gitarrenriffs und ein Sänger 
mit einer prägnanten Stimme geben SLICK ROCK CIRCUS 
den eigenen unvergleichlichen Sound.
Die Band formierte sich im Jahr 2013 und besteht aus vier 
Musikern aus dem Bodenseeraum, die zuvor in diversen 
Rock-Formationen tätig waren. Musikalisch und inhaltlich 
lassen sich SLICK ROCK CIRCUS nicht verbiegen. Ihre 
Vorliebe für laute Rockmusik der 80er - 90er wird von je-
dem Musiker nicht nur gespielt sondern auch gelebt. Dies 
spiegelt sich auch in den Kompositionen wieder, deren 
prägnanten Groove jeden Zuhörer in seinen Bann zieht.
SLICK ROCK CIRCUS ist Sleaze-Rock-Spaß erster Güte.
www.slick-rock-circus.de

Live-Act (ab 18:30 Uhr) The Original Royal-Sulgemer Crown-Swamp-Pipers
       

Eine echt schwäbisch-schottische 
Dudelsackgruppe        

www.dudelsack-saulgau.de

Rekordversuch! Wieviele US-Cars passen in das Lindenhofstadion



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.       0:14     .000       7         0     7     0             76:324

3.  Straubing Spiders              12:6       .667       9         6     3     0           317:221

6.  Albershausen Crusaders       3:17     .150     10         1     8     1           276:438

1.  Ravensburg Razorbacks             18:0     1.000       9         9     0     0           466:252

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

Stand vom 01.08.2018

5.  Wiesbaden Phantoms               10:8       .556       9         5     4     0           248:274

4.  Nürnberg Rams                10:6       .625       8         5     3     0           319:317

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     

ACHTUNG!                 Stand 01.08.2018
Das letzte Auswärtsspiel gegen Albershausen konnte aktuell aufgrund fehlender Daten nicht mit in die Statistik einfließen.



Der Gegner
Zum heutigen Late-Night-Game am Samstag, den 04.08.2018 
begrüßen die Ravensburg Razorbacks die Golden Dragons 
aus Gießen. Das Team aus der mittelhessischen Universitäts-
stadt Gießen wurde im Jahr 2000 gegründet und Sie spielen 
bereits ihre dritte Saison in der 2. Bundesliga. Aktuell stehen 
die Golden Dragon mit Ihrem Quarterback Carson Williams auf 
dem zweit letzten Tabellenplatz mit sieben Spielen und keinem 
Sieg. Nicht zu unterschätzen ist aber die Defense der
Dragons, denn wenn man sich die Statistik der gesamten 
GFL 2 (Nord und Süd) einmal näher anschaut, belegt die 
Defense aus Gießen den dritten Platz und kann somit der
Offense der Ravensburg Razorbacks das Spiel erheblich 
erschweren! Aber auch hierfür hat Headcoach John Gilligan 
bestimmt die Razorbacks dementsprechend gut vorbereitet 
und einen speziellen Spielplan entwickelt um einen weiteren 
Sieg einzufahren. 

Tabellen-Ergebnisse 
der Golden Dragons der 
letzten Jahre in der GFL2 
und Regionalliga (Mitte):

2013 = Platz 7 (RLM)
2014 = Platz 5 (RLM)
2015 =  Platz 2 (RLM)
2016 =  Platz 6
2017 =  Platz 4

RAVENSBURG

RAZORBACKS
VS SAARLAND

HURRICANES
HEIMSPIEL / SONNTAG 02. SEPTEMBER 2018 / 15:00 UHR / LINDENHOFSTADION WEINGARTEN

Quarterback Vergleich

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

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

Nächstes Heimspiel

ACHTUNG!                 Stand 01.08.2018
Das letzte Auswärtsspiel gegen Albershausen konnte aktuell aufgrund fehlender Daten nicht mit in die Statistik einfließen.



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



under the helmet
special

Die Kinder sind beaufsichtigt oder in der Hüpfburg, die Sonne scheint, es gibt kalte Getränke 
und leckeres Essen und im besten Fall gewinnen noch die Razorbacks ein spannendes Spiel 
im Lindenhofstadion. Könnte es einen besseren Wochenendausflug geben? Eigentlich nicht.
Man merkt aber auch, dass zu einem perfekten Razorbacks-Tag mehr gehört als die Footballer 
aus Ravensburg. Nämlich das Team hinter dem Team. Ehrenamtliche Helfer, die das komplette 
Lindenhofstadion für den Spieltag vorbereiten, sich darum kümmern, dass die ganz Kleinen be-
schäftigt sind und die etwas Älteren jederzeit Essen und Trinken bekommen können. 
Schaut man sich den heutigen Spieltag genauer an, sieht man schnell, was hier im Hintergrund 
alles geleistet wird.
Nach dreimonatiger Planung des Spieltags fangen die ersten der insgesamt knapp 80 Helfer 
schon einen Tag vor dem eigentlichen Spieltag an, das Lindenhofstadion in ein Footballstadion 
zu verwandeln. Da heißt es Bauzäune stellen, Bierbänke aufbauen und alles dekorieren. Außer-
dem müssen noch (mit ca. 12 Litern Farbe!) die Linien gezogen und die Tore aufgebaut werden.
Am Spieltag selbst beginnt der Tag im Stadion schon um 10 Uhr . Um die insgesamt 1.400 
Mahlzeiten zeitnah liefern zu können, muss der Grillstand vorbereitet werden und auch der 
Getränkestand muss mit knapp 2000 Getränken befüllt werden, damit diese auch schon vor 
dem Kickoff kalt genug sind. 
Nach und nach treten dann die weiteren Protagonisten an: Während langsam die Spieler im 
Stadion eintreffen, baut Onkel Egon seinen Süßigkeitenstand auf und startet seine Softeisma-
schine. An heißen Spieltagen werden mehrere hundert Eis an den Mann und an die Frau ge-
bracht. Natürlich ergänzt durch unzählige Liter an Slushi und knapp 30 kg Süßigkeiten. Damit 
vor allem die kleinen Gäste die Zuckerzufuhr auch in Energie umwandeln können, wird dane-
ben die Hüpfburg aufgeblasen und die Wurfwand aufgestellt.

Das Team hinter dem Team



Währenddessen machen sich die Physiotherapeuten in den Katakomben daran die ersten 
Meter Tape fachmännisch an den Spielern anzubringen. Am Ende des Spieltags werden es ca. 
450 Meter sein. Wunde Finger bleiben da nicht aus. 
Natürlich darf auch der Sound nicht zu kurz kommen. Neben den beiden Stimmen der Razor-
backs - Sven und Bernd - müssen auch die Musiker (heute immerhin 27!) ihren Soundcheck 
durchführen. Alle Kanäle laufen oben am Mischpult zusammen, an welchem auch das Mikrofon 
der Schiedsrichter schon bereit liegt. Hier wird der Soundcheck und die Ausrichtung der Funk-
mikrofone von Bernd übernommen, der dazu probehalber redend über das gesamte Spielfeld 
läuft. Außerdem wird hier auch während des Spiels die Statistik von Hand geführt. Schließlich 
muss direkt nach dem Spieltag ein digitaler Statistikbericht an die Liga versandt werden und 
wird auf einem Portal am Dienstag veröffentlicht.
Während allmählich die Zuschauer ins Stadion kommen, bauen geschulte Helfer auch noch 
das Einlauffeuerwerk auf. Hier sollte man schließlich wissen was man tut. Außerdem werden 
die Vorbereitungen für das Abschlussfeuerwerk getroffen. Dank guter Verbindungen und eines 
entsprechenden Sponsors wird es auch nach diesem Saturday Night Game ein 15-minütiges 
Feuerwerk geben.

Wie kann man so einen Aufwand mit ausschließlich ehrenamtlichen Helfern stemmen? Dazu 
gehört vor allem Leidenschaft, ein ebenso großer Teamgeist wie bei den Spielern der Razor-
backs und viel gute Laune. Dass dem so ist, sieht man an der Familie Schuhmacher. Nachdem 
ihr Sohn Tim zu den Flaggies der Razorbacks gestoßen ist, haben die Eltern Brecht und Micki 
angefangen, sich im Team hinter dem Team einzubringen. Seit der Saison 2017 sind die bei-
den inzwischen eine feste Größe am Grillstand. Bei Bedarf kommt auch noch Tim - inzwischen 
Spieler der U17 - und Schwägerin Aga dazu.
„Wir kommen normalerweise gegen 11 Uhr ins Stadion und richten mit den anderen den Grill-
stand her“ so Brecht über einen normalen Spieltag  „Nach dem Spiel schauen wir dann, dass 
die Reste an die Spieler ausgegeben werden und helfen beim Abbau.“ Bewundernswert mit 
welcher Selbstverständlichkeit Brecht hier von einem 8-9 Stunden Tag spricht. Auf die Frage 
was ihn und seine gesamte Familie dazu bringt, seine Wochenenden hiermit zu verbringen, 
meint er: „Es macht einfach Spaß. Das Team ist genial und die Atmosphäre in der gesamten 
Razorbacks-Organisation ist super.“ Außerdem habe er an der Kasse mit den besten Job, da 
er ab und zu das Scoreboard oder sogar einen Spielzug sehen kann. Normalerweise bekomme 
man nämlich vom Spiel nur die Stimmung des Publikums mit. 
Man sieht, es gibt ein Team hinter dem Team, welches wenigstens genauso Football- bzw. 
Razorbacks-verrückt ist wie die Spieler. Dass die Familie Schuhmacher nicht alleine ist, son-
dern nur exemplarisch für alle ehrenamtlichen Helfer steht, sieht man an der großen Anzahl 
langjähriger Begleiter der Razorbacks. Hier kann man nicht oft genug Danke sagen. Sei es als 
Spieler, als Organisator oder als Gast. Dieses Team ist schon lange erstklassig.





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

Defense BacK
Nathan Willis

Alter   19 Jahre
Größe  179 cm
Gewicht 86 Kg
Herkunft  United Kingdom

Engländer und belastet damit nicht das Ausländerkontingent der Vereine. „Das ist das erste Mal in der Geschich-
te der Razorbacks, dass wir einen Europäer verpflichten“, sagt Kienzle. In Quarterback Garrett Dellechiaie, Run-
ning Back Malik Norman, Defense Back Jevonte Alexander und Tyler Clifton aus der D-Line haben die Ravens-
burger vier Importspieler im Kader – nur zwei dürfen parallel auf dem Spielfeld stehen. Willis dürfte quasi immer 
auf dem Feld stehen. Und er tat das in seinem Debüt für den ungeschlagenen Tabellenführer der GFL 2 Süd auch 
häufig. Zwei Touchdowns gelangen dem 19-Jährigen, dazu die entscheidende Interception wenige Sekunden vor 
dem Ende. „Das war ein guter Start für mich“, sagt Willis. Seine Premierenpartie für die Razorbacks wird er aber 
aus einem ganz anderen Grund in Erinnerung behalten. 78:70 gewann Ravensburg gegen die Nürnberg Rams – 
so viele Punkte hatte es bis dahin in einer Partie der GFL 2 noch nie gegeben. „Das war wie ein Basketballspiel“, 
meint Willis schmunzelnd. „Das war ein Spiel zweier guter Offensiven.“ Weil 70 Punkte aber definitiv zu viel sind, 
wenn man um die Meisterschaft mitspielen möchte, soll Willis in den kommenden Partien auch mithelfen, die 
Defensive der Razorbacks zu stabilisieren. Von seinem neuen Team ist der Engländer bereits überzeugt. „Wir 
können Meister werden, das muss auch unser Anspruch sein. 
“Während seiner Zeit bei den Razorbacks wohnt Willis beim 
Offensivtrainer Grey Levy. Und wenn nicht trainiert wird, geht er 
entweder ins Fitnessstudio – oder duelliert sich mit Dellechiaie 
und Co. an der Spielekonsole. „Ich versuche, sie bei Fifa zu 
besiegen“, sagt Willis und lacht. Heimweh kennt der 19-Jährige 
laut eigener Aussage nicht. „Ich bin es gewohnt, unabhängig zu 
sein.“ Auf einen Besuch seiner Familie in Ravensburg freut sich 
Willis dennoch schon. „Hier herrscht eine nette Atmosphäre, es 
ist eine schöne Stadt.“ Und eine, in der er seinem Ziel GFL viel 
schneller näherkommen kann, als er es sich vor wenigen Wochen 
in Serbien erträumt hat.

Er schlendert am Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg 
entlang, freut sich auf ein Konsolenduell später am Tag 
gegen seine Teamkollegen und ist ansonsten einfach nur 
froh, in Deutschland angekommen zu sein. Besser gesagt in 
Ravensburg. Bei den Razorbacks. Dem Tabellenführer der 
German Football League 2 Süd. Nathan Willis ist zwar erst 
19 Jahre alt, hat aber schon eine Menge gesehen und ist 
seinem Ziel, der ersten Liga in Deutschland, einen Schritt 
näher gekommen. Danach sah es in den vergangenen 
Wochen eigentlich nicht aus. Nathan Willis stand bei den 
Belgrade Blue Dragons unter Vertrag. Richtig Spaß machte 
ihm das Footballspielen in Serbien allerdings nicht. Und 
das lag nicht daran, dass er mit 19 Jahren weit weg von zu 
Hause war. „Das spielerische Niveau war nicht das, was ich 
erwartet hatte“, meint Willis. Er macht dabei den Anschein, 
als wäre das seine diplomatische Antwort. Willis wollte also 
weg aus Belgrad – und im 1100 Kilometer entfernten Ra-
vensburg waren die Razorbacks auf der Suche nach einem 
neuen Spieler für die Defensive. „Die Verletzungen auf der 
Position des Defense Back haben uns gezeigt, dass wir da 
noch was tun sollten“, sagt Frank Kienzle, Abteilungsleiter 
der Razorbacks. „Wir haben in diesem Jahr bewusst auf 
einen kleineren Kader gesetzt, brauchten jetzt aber einen 
neuen Spieler.“ Bei europlayers.com, einer Internetplattform 
für American Footballer, die sich in Europa den Vereinen 
anbieten möchten, fand Razorbacks-Trainer John Gilligan 
den Namen Nathan Willis. Es folgte ein Telefonat. „Er hat 
mich sehr überzeugt“, sagt Willis über das erste Gespräch 
mit Gilligan. Nicht nur die Razorbacks hatten sich um Na-
than Willis bemüht. Auch Ligakonkurrent Straubing. Denn 
der 19-Jährige hat als potenzieller Zugang während der 
laufenden Saison einen großen Pluspunkt. Willis ist



schon gewusst ?
Warum läuft die Spielzeit beim American Football das eine Mal weiter und beim nächsten Spielzug 
hält Sie dann wieder an? Genau diese Frage stellen sich viele Fans oft beim American Football. 
Eine gute Gelegenheit um dies für Sie hier besser zu erklären.

Beim American Football ist das Spiel in vier Viertel unterteilt, bei dem jedes Viertel nach den Regeln 
der NFL (National Football League / US-amerikanische Profiliga) und auch der europäischen Profi-
ligen genau 15 Minuten dauert. Die kürzere Version der Viertel von 12 Minuten, die auch in der GFL2 
gespielt wird kommt daher, dass die Spieler hier nicht mit der körperlichen Verfassung der durch-
trainierten Profispieler der NFL verglichen werden können. Anders wie beim Fußball dauert ein Vier-
tel tatsächlich 15 Minuten exakte Spielzeit. Wird das Spiel unterbrochen, pausiert der Schiedsrichter 
auch die Uhr. Das Match zwischen den Mannschaften ist also nicht nach 60 Minuten vorbei, es kom-
men neben der Halbzeit (die bis zu 20 Minuten andauern darf) auch noch kurze Pausen zwischen 
jedem Viertel (Viertel wird auch Quarter genannt) und den Time-Outs der Mannschaften (jede Mann-
schaft hat drei Auszeiten vor und drei nach der Halbzeit zur Verfügung) die zu einer Gesamtlänge 
einer Partie von drei bis vier Stunden andauern kann.  

Die Spieluhr wird durch verschiedene Aktionen angehalten: 
- Unvollständig geworfener Pass (incomplete pass)
- Ball oder Ballträger gehen über die Seitenlinie (out of bonds)
- Vergabe von Strafpunkten (aber nicht das Foul selbst)
- Yardmessung
- Wechsel des Ballbesitzes
- Punkte-Erfolg nach Touchdown, Field Goal oder Safety
- Spielerverletzung
- Zwei-Minuten-Hinweis zum Ende der Halbzeiten (Two-Minute-Warning)
- Quarterback-Sack und Zeitschinden des Quarterbacks
- Pass ins Aus. Ein Passwerfer kann die Uhr durch einen Ballwurf ins Aus oder durch einen Ballwurf 
   auf den Boden anhalten (Spike) 

Beispiele für taktisches Anhalten der Spielzeit:
1. Offense liegt im letzten Quarter kurz vor Schluss in Führung:
Jetzt versucht die Offense möglichst lange im Ballbesitz zu bleiben und so viel Zeit wie möglich ver-
streichen zu lassen, denn der Gegner kann aktiv nur noch nach einem Turnover punkten. 
- Die Offense wird mit dem Ball laufen, denn bei Beendigung eines Laufspielzuges wird die Uhr 
NICHT angehalten und damit gehen pro Down mindestens 40 s von der Uhr. Ziel ist es wieder ein 
First Down zu erreichen und wieder gehen mindestens 4x40 s von der Uhr usw. Der Ballträger muss 
dazu immer in Bounds (im Spielfeld) bleiben, denn sonst wird die Uhr angehalten.
- Die Extremform des „Laufs“ ist das abknien. Nach dem Snap kniet sich der Quarterback auf den 
Boden und geht damit „Down“. Der Ball ist tot (Dead Ball) und jetzt hat man wieder 40 s Zeit, bis zum 
nächsten abknien.
2. Die Offense liegt im letzten Quarter kurz vor Schluss zurück:
Jetzt gilt es so schnell wie möglich zu punkten. Die Offense, meist als sogenannte No-Huddle-
Offense, wird hauptsächlich den Ball passen, um schnell größeren Raumgewinn zu erzielen. 
- Ist der Ball Incomplete oder der Ball geht ins Aus, wird die Uhr angehalten, wenig Zeit geht verloren.
- Geht der Ballträger Out of Bounds wird die Uhr ebenfalls angehalten.
- Die Extremform des „Incomplete Pass“ ist der Spike. Der Quarterback wirft den Ball direkt vor 
seine Füße auf den Boden, was als unvollständiger Pass gilt. Die Uhr wird angehalten. Das Team 
verliert zwar ein Down, es hat jedoch Zeit, sich für den nächsten Angriffsspielzug erneut zu sammeln.
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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  


