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Cheftrainer John Gilligan sieht sich die Spielzüge seines Teams
genau an. Das Hinspiel gegen die Hurricanes hatte es verloren. 

Die Saarland Hurricanes müssen mitansehen, wie die Razorbacks
mehr und mehr Punkte erzielen. Fotos: Stefanie Rebhan 

Die Champion-Shirts waren wohlweislich schon gedruckt. Endlich
dürfen die Razorbacks den Pokal der GFL 2 in den Händen halten.

Am Spielfeldrand werden die
Blessuren der Spieler schnell
untersucht. 

Die Razorbacks kommen aus
der Kabine. Mit am Start: das
neue Maskottchen. 

Zwischendurch muss Sascha
Brändle seinen Helm reparie-
ren. 

Die Razorbacks blieben trotz
klarer Führung das ganze Spiel
über konzentriert. 

Auf einem Zeichenbrett zeigen
die Trainer ihren Jungs die
nächsten Spielzüge. 

Voller Freude auch Jevonte Alexander (Mitte), der eine richtig
gute Leistung im Spiel gegen die Saarländer gezeigt hat. 

Drei Teams haben die Cheer-
leader der Razorbacks. Sie
heizen dem Publikum ein. 

Die treuesten Fans stürmen auf
die Spieler zu. Einige von ihnen
gehörten selbst mal zum Team.

„Bull“, ältester Spieler im Team,
fiebert verletzt am Spielfeld-
rand mit.

Der „Dab“ ist eine Geste des
Triumphs und wird oft im Pro-
fisport verwendet. 

So schnell kommt der Saarlän-
der mit dem Ball nicht am
Razorback vorbei. 

Hier werden die Ravensburg Razorbacks Meister der GFL 2 ...

So freuen sich das Team und seine Fans über den Sieg ...

Der Südfinder darf in die Kabine und danach zur Party...

WEINGARTEN - Mit 70:47
siegte der Zweitligist der Ger-
man Football League, die Ra-
vensburg Razorbacks, am ver-
gangenen Sonntag gegen die
Saarland Hurricanes. Das si-
cherte den Ravensburgern im
Lindenhofstadion in Weingar-
ten den Meisterschaftstitel. 

Von Beginn an dominierten
die Razorbacks das Spiel gegen
den Erstliga-Absteiger. Sie kon-
ten die gute Leistung abrufen,
mit der sie schon die ganze Sai-
son über den ersten Tabellen-
platz verteidigten. Trotz des re-
lativ großen Punkteabstands,
blieben die Ravensburger das
ganze Spiel hindurch konzen-
triert. Die Saarland Hurricanes
versuchten mit einem recht ag-
gressiven Spiel beizukommen,
was mehrere Strafen wegen
unsportlichen Verhaltens und
sogar zwei Disqualifikationen
zur Folge hatte. 

Sollten die Ravensburg Ra-
zorbacks in den Play-offs gegen
die Stuttgart Scorpions gewin-
nen, steigen sie in die erste Liga
auf. reb

Die Razorbacks
dominieren

WEINGARTEN - Die Ravens-
burg Razorbacks lagen das gan-
ze Spiel über in Führung, am
Ende mit großem Abstand,
dennoch löste sich bei der
Mannschaft nach dem Schluss-
pfiff sichtlich die Spannung. Ei-
nige sprangen vor Freude in die
Luft, umarmten stürmisch ihre
Teamkollegen, schrien den Tri-
umph heraus, manche Spieler
weinten vor Freude. „Das ist
einfach geil! Ich bin so stolz auf
die Jungs. Es ist Wahnsinn, was
die geleistet haben“, sagte Ka-
pitän Sebastian Trabold. Auch
er hatte Tränen in den Augen.

Verletzte Spieler humpelten
mit Krücken auf den Platz, für
die treuesten Fans gab es eben-
falls kein Halten mehr. Sekt
spritzte, sogar einige Feuer-
werkskörper wurden noch ge-
zündet. Jeder wollte einmal mit
dem Pokal fotografiert werden,
während die bereits mit „2018
Ravensburg Razorbacks Cham-
pions GFL2“ bedruckten
schwarzen T-Shirts verteilt
wurden. reb

Die Anspannung
löst sich endlich 

RAVENSBURG - Nach und
nach tröpfelten die Spieler nach
dem ersten Teil der Meisterfei-
er auf dem Rasen des Linden-
hofstadions in der Kabine ein.
Dort knallten keine Korken -
das wollte man sich für die Par-
ty in der Ravensburger Innen-
stadt aufheben.

Die Stimmung im Irish Pub
konnte kaum besser sein. Bei
Bier und Burgern feierten Spie-
ler, Trainer und Fans den Sieg
zusammen. Vor allem Coach
Thomas Miller sorgte mit sei-
nen angestimmten Liedern für
rege Teilnahme („So geh’n die
Hurricanes ...“). Einen neuen
Höhepunkt brachte das Ein-
treffen von Kapitän Sebastian
Trabold mit sich, der unter don-
nerndem Applaus den Pokal in
die Höhe hob. Der wurde dann
auch unzählige Male den Abend
hindurch mit einem Bierge-
misch gefüllt und durch die
Mannschaft gereicht. Zumin-
dest an diesem Abend dachte
keiner mehr an das nächste
Spiel am 8.9. gegen die Strau-
bing Spiders. Und das war auch
gut so. reb

Tolle Stimmung
im Irish Pub 

Spritzender Sekt darf bei den
Feierlichkeiten auf dem Spiel-
feld nicht fehlen. 

Kurz nach der Pokalübergabe
ist die Mannschaft außer Rand
und Band. 

Die rund 2o00 Zuschauer set-
zen sich lautstark für ihre
Mannschaft ein. 

Weingartens OB Markus Ewald
(l.) jubelt mit seinem Ehemann
über den Sieg. 

Michael Mayer (l.) und Martin
Kreh dürfen den Pokal auch
mal halten. 

Sie können den Meisterschafts-
titel noch kaum fassen. Jetzt
fehlt nur noch der Aufstieg. 

Die Razorbacks haben nichts
dagegen, wenn der Südfinder
in die Kabine kommt. 

Malik Norman (3.v.l.) erhält für seine herausragenden Leistungen
im Spiel ein extra Ständchen von Coach Miller. 

Coach Thomas Miller (Mitte) schmettert mit einer unglaublich
guten Reibeisenstimme so manchen Song. 

Der Keller im Irish Pub ist mit
der Razorback Mannschaft und
den Fans gerammelt voll. 

Bild mit Wiedererkennungs-
wert! Tarek Abouemara ver-
sucht sich an einem Selfie.

Touchdown-Held Michael
Mayer kann sich ein paar Freu-
dentränen nicht verkneifen. 

Erstmal die Tapes von den
Füßen entfernen und duschen,
ehe weitergefeiert wird. 

Ohne die Fans und ehemaligen
Spieler wäre die Party natürlich
nicht vollständig. 

Kapitän Sebastian Trabold
lässt den Pokal für alle unzäh-
lige Male mit Bier füllen. 

Nach dem Spiel sind die Spieler
froh, aus ihren verschwitzten
Trikots zu kommen. 


