




Erläuterung der Abkürzung der Positionen:
QB  = Quarterback    DL  = Defensive Line
WR  = Wide Receiver   RB  = Running Back 
DB  = Defensive Back   OL = Offensive Line
LB  = Linebacker

1 Philbert Martial        DB
2 Martin Korber        DB
3 Michael Mayer        WR
4 William Lloyd LB
5 Andrecus Lindley        RB
6 Andreas Lo Meo - Englbrecht     WR
7 Alexander Gerwien        WR
9 Nic Haritonenco         LB
10 Finn Kearns DB
12 Garrett Dellechiaie            QB
18 Alexander Borgmann DB
19 Elias Eisele         DB
20 Dominik Pohl DB
21 Niklas Herrmann        DB
23 Kevin Kienzle        LB
26 Pirmin Birker         DB
27 Christian Orben RB
28 Lucas Walk         DL
29 Duncan Lane DB
31 Vladislav Gorban DB
44 Alexander Niess WR
45 Sergej Kittel LB
47 Dustin Pyka DL

Nr.   Name   Position Nr.   Name   Position
Roster

49 Dennis Schmidt DB
52 Patrick Bloching         DL
55 Fabian Seubert  DL
54 Orlando Berger         OL
55 Fabian Seubert          DL
64 Heiko Birkle          DL
65 Sebastian Trabold         OL
66 Marc Piduch OL
68 Louis Wessels OL
69 Manuel Böhler OL
73 Martin Kreh          OL
74 Thorsten Weggenmann        OL
75 Lukasz Krysztofiak OL
76 Tobias Buchmueller         OL
77 Alexander Rauh OL
79 José Rafael Ariza Parades OL
80 Patrick Reinisch WR
81 Tobias Kruschinski        WR
83 Christian Steffani        WR
86 Johannes Samson WR
91 Yannic Oswald        LB
94 Sven Müller DL
99 Fritz Rupp DL





Erläuterung:

TD = Touchdown     ATT= Attempt (Passversuche)  INT = Interception (abgefangen)
COMP = Complete (vollständig angekommene Pässe)   YDS= Yards

RazorbacKS Versus
Quick - Facts

Die Ravensburg Razorbacks belegen der-
zeit den 14. Tabellenplatz im football-aktu-
ell Ranking Deutschland. Die Biberach Be-
avers liegen auf Rang 21. Das Ranking ist 
eine Auflistung der gesamten 255 gemelde-
ten American Football Teams in Deutsch-
land, von der 1. Bundesliga bis zur 7.Liga. 
Als Favorit gehen die Razorbacks mit einer 
Siegeswahrscheinlichkeit von 71 Prozent in 
die Partie. Zusätzlich unterstreichen die Ra-
vensburg Razorbacks zuletzt die gute Form 
des Teams. Das letzte Aufeinandertreffen bei-
der Teams war am 15.06.2019. Hier siegten 
die Ravensburger auswärts in Biberach vor 
2.130 Zuschauern mit 56:23. Die Ravensburg 
Razorbacks haben ihre letzten vier Spiele in 
Folge gewonnen. Die Bilanz in diesen Spie-
len betrug insgesamt 153:57 Punkte, pro Par-
tie 24.0 Punkte Differenz. Von den letzten 21 
Auswärtsspielen der Biberach Beavers haben 
Sie 16 gewonnen und 5 verloren. Die Bilanz 
in diesen Spielen betrug insgesamt 687:397 
Punkte, pro Partie 13.8 Punkte Differenz. 

Tabellen-Ergebnisse der Beavers der 
letzten fünf Jahre 

2018 - Regionalliga SW =          Platz 1
2017 - Oberliga BW   =                Platz 1
2016 - Oberliga BW  =                   Platz 5
2015 - Oberliga BW  =                     Platz 5
2014 - Oberliga BW  =                   Platz 2





ATTACKE



stats and facts
Tabelle GFL2 - SÜD



Stars Cheerleader 
Ravensburg 

A sky full of stars…
Wir, die “Stars”, bestehen aktuell aus circa 60 Mä-
dels zwischen sechs und 24 Jahren. Zu jung fürs 
Cheerleading? Von wegen! Insgesamt bieten wir 
drei Altersklassen an. Bei uns könnt ihr schon im Al-
ter von fünf Jahren eure Cheerleading Karriere star-
ten! Die Peewees – also die jüngsten in der Runde 
– das sind die „Starlights“. Bis zum Alter von zehn 
Jahren könnt ihr Teil dieser Gruppe sein. Ihr seid 
schon älter? Kein Problem! Von elf bis 15 könnt ihr 
bei den Juniors, den Blue Stars mitmachen. Teil der 
Seniors, der „Flying Stars“ werdet ihr dann, wenn 
ihr über 15 Jahre alt seid. Nach oben hin gibt es kei-
ne Grenzen! Die Trainings finden je nach Altersklas-
se, ein bis dreimal die Woche statt. Ihr habt schon 
früher andere Sportarten gemacht? Umso besser! 
Unter unseren Mädels sind unter anderem Trampo-
liner, Turner, Poledancer, und, und, und. Aber kei-
ne Sorge, auch Anfänger sind bei uns willkommen.

Wer sind wir eigentlich?
Gegründet wurde unser Cheerleading Team im Ok-
tober 2011. Wir sind Teil des TSB Ravensburg und 
gehören zu den Ravensburger Footballern, den 
Razorbacks. Aktuell trainieren bei uns gerade fünf 
Coaches die Teams. Einige davon sind selbst aktive 
Mitglieder. Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir 
mit einigen tollen Leuten der Trampoliner aus Wein-
garten zusammenarbeiten dürfen, die uns beim 
Training der schwierigeren Übungen am Trampolin 
helfen und uns unterstützen, wo sie nur können!
Und weil so ein Verein wie unserer auch eine zu-
verlässige Organisation braucht, haben wir außer-
dem jemandem in Team, die Julia, die über alles 
den Überblick behält und unsere Buchungen und 
Auftritte verwaltet, organisiert und koordiniert.

Mädelskram und Männersache?
Zugegeben, beim Stichwort Cheerleading denkt 
man nicht direkt an eine Männersportart. Völ-
lig zu Unrecht, denn auch die Herren der Schöp-
fung sind in unserem Team herzlich willkom-
men! Ursprünglich war das Cheerleading sogar 
eine reine Männersportart! Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen, männlichen Gesich-
tern, die unsere Mädels unterstützen möchten.

Wo wir mitmischen
Unsere Hauptauftritte finden – wie könnte es an-
ders sein – regelmäßig bei den Footballspielen statt. 
Zu Beginn der Saison veranstalten wir immer eine 
Halbzeitshow, bei der alle unsere drei Teams mit-
mischen. Wir sind aber nicht nur hier, sondern auch 
bei unzähligen anderen Veranstaltungen vertreten. 
Bei US-Car Treffen zum Beispiel. Klar, Cheerleader 
und amerikanische Autos gehören schließlich zu-
sammen! Außerdem findet ihr uns beim Ravens-
burger Triathlon, oder wie dieses Jahr zum zweiten 
Mal beim Firmenlauf der ZF und beim Lauffieber in 
Bad Waldsee, Wir sind regelmäßig Teil von Weih-
nachtsfeiern, Firmenfesten und Kuchenverkäufen 
(zum Beispiel vom Bauhaus), für die man uns ger-
ne buchen kann. Unsere Mädels machen sich aber 
auch in Videos sehr gut! So zum Beispiel bei einem 
Werbevideodreh des Café Nero in Ravensburg.
2019 wird für uns ein tolles Jahr, denn wir haben 
so viele Buchungsanfragen wie noch nie. Das Jahr 
begann für uns direkt spektakulär mit einem gro-
ßen Event. Wir durften den Teilnehmern bei „Ride 
on fire“, einem Indoorcycling-Event in der Ober-
schwabenhalle ordentlich einheizen. Weiter geht 
es für uns mit diversen Veranstaltungen in Ra-
vensburg, Weingarten, Bad Waldsee und Fried-
richshafen, sogar bis nach Pfullendorf! Außerdem 
sind wir dieses Jahr schon zum dritten Mal Teil 
des Ferienprogramms der ifm Tettnang. Hier bie-
ten wir den Kids der Mitarbeiter einen Vormittag 
lang an, sich das Cheerleading anzuschauen und 
mal echte „Stars Cheerleader“ Luft zu schnuppern.

Aufgeregt?
Schneller Herzschlag und schwitzige Hände? Oder 
cool wie Eis? Wie fühlen sich unsere Mädels vor ei-
nem Auftritt und was tun sie gegen Lampenfieber?
Katharina, 23 „Base“ bei den „Flying Stars“ hat es 
uns erzählt:
Katharina, wie bereitet ihr euch auf einen Auf-
tritt vor? Wir trainieren 2-3 x die Woche und am Tag 
direkt treffen wir uns schon relativ früh und gehen 
nochmal alles durch und motivieren uns gegenseitig.



   Das ist das was ein gutes Team ausmacht.
  Hand aufs Herz: Wie fühlst du dich vor einem 
Auftritt? Hast du Lampenfieber und wie gehst du 
dagegen vor? Vor einem Auftritt bin ich eigentlich 
relativ entspannt, ich freue mich eigentlich eher. Klar 
ein bisschen Aufregung ist schon dabei aber das ge-
hört ja auch dazu. Man will ja, dass es perfekt wird.
Die Musik geht an – die Show geht los: 
wie fühlst du dich in diesem Moment und 
was denkst du? Ich freue mich mit meinem 
Team das zeigen zu können was wir lange da-
vor geübt haben und hoffe das alles gut geht.
Und wie fühlst du dich direkt nach dem Auftritt? 
Nach dem Auftritt ist es ein tolles Gefühl. Ich bin 
stolz auf das ganze Team und würde am liebsten 
gleich nochmal raus und zeigen was wir können.
Im Sport gibt es immer wieder kurzfristige, ver-
letzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle. Wie 
geht ihr als Team damit um? Es ist natürlich blöd 
wenn jemand verletzungsbedingt ausfällt und für 
diejenige tut es mir auch immer leid, aber man ver-
sucht das Beste draus zu machen. Man muss mit 
denen die gesund sind so gut es geht weiterma-
chen und eventuell dann halt auch was umplanen.

Ebenfalls gefragt haben wir Julia, 13 
und Teamcaptain der „Blue Stars“
Wie bereitet ihr bei den Blue 
Stars euch auf einen Auftritt vor? 
Vor einem Auftritt haben wir oft Zusatztrai-
nings und jeder übt zu Hause den Ablauf.
Hand aufs Herz: Wie fühlst du dich vor einem 
Auftritt? Hast du Lampenfieber und was tust 
du dagegen? Ehrlich gesagt bin ich sehr aufge-
regt, aber positiv, weil ich mich auch schon auf die 
Show freue. Ich gehe dann einfach in meinem Kopf 
nochmal den Ablauf von unserem Auftritt durch 
und versuche die vielen Zuschauer zu vergessen.
Noch wenige Sekunden und die Show geht 
los: wie fühlt man sich in diesem Moment?
Wenn die Musik angeht habe ich die ganze Aufre-
gung vergessen, außerdem hat man gar nicht mehr 
die Zeit darüber nachzudenken und gibt sein Bestes!
Und wie ist das Gefühl direkt nach einem Auftritt?
Ich bin glücklich dass wir es geschafft haben 
und weil es so ein tolles Gefühl war. Meistens 
umarmen wir uns dann alle und sich erleichtert.

Amanda, 24 Jahre, Coach der „Blue Stars“ und 
aktives Mitglied der „Flying Stars“ hat eben-
falls einige interessante Informationen für uns.

Amanda, du als Junior Coach und zeitgleich 
Mitglied unserer Senior kennst beide Seiten…
wie fühlst du dich vor einem Auftritt? Hast 
du Lampenfieber? Welche Tipps gibst du eu-
ren Mädels und setzt du diese selber um? 
Und wie ich Lampenfieber hab! Schon am Abend 
vor einer Show fängt es an, dass ich im Bett lieg 
und total nervös bin und hierbei spielt es keine 
Rolle, ob meine Mädels einen Auftritt haben oder 
ich selbst dran bin *lacht*. Das beste Mittel gegen 
Lampenfieber ist, wenn man das was man vor-
führt, perfekt auswendig kann, dann kann schon 
fast nichts mehr passieren. Man muss sich sicher 
fühlen in dem was man macht und das kann man 
nur, wenn man auch außerhalb vom Training Übun-
gen macht und den Ablauf der Show lernt und das 
ist es auch, wie ich mich persönlich vorbereite und 
was ich auch versuche den Mädels nahe zu legen.
Die Musik geht an – die Show geht los: Wie fühlst 
du dich in diesem Moment als aktiver Cheerlea-
der? Und was denkt man als Coach? *Lacht* Da 
gibt es bei mir keinen Unterschied. Ich denke immer 
nur an „lächeln“, nur als Mitglied setze ich`s um, 
dass es das Publikum bei mir sieht und als Coach 
lächle ich die Mädchen an, dass sie es sehen und 
sich dran erinnern, dass sie das tun sollen. Natür-
lich hat man auch ein wenig Bammel, dass etwas 
schief geht, aber sobald der erste Ton der Musik 
spielt und man anfängt seinen Flyer durch die Luft 
zu schießen, vergisst man die Welt um einen he-
rum. Man blendet alles aus und konzentriert sich 
nur auf sich und sein Team. Erst wenn man bei-
spielsweise tanzt, sieht man wirklich das Publikum. 
Als Coach wirkt sich das sogar noch mehr aus. Da 
bleibt kein Blick für die Zuschauer übrig, denn man



schaut nur, ob alles klappt und ob Fehlerquellen 
und deren Folgefehler eintreten, nur um den Mädels 
dann direkt aufheiternde Blicke zuzuwerfen, damit 
sie einfach weiter machen. Wenn ich jetzt da so da-
rüber nachdenke, schwitze ich sogar als Coach ein 
bisschen mehr, als wenn ich selbst dran bin. *Lacht*

Gibt es einen Unterschied zwischen den Gefüh-
len eines Coaches und eines aktiven Sportlers 
direkt nach einem Auftritt? Also ganz ehrlich, es 
kommt darauf an, wie gut der Auftritt lief. Wenn 
alles super lief, ist man in beiden Fällen natürlich 
glücklich und stolz wie Bolle. Wenn ich aber als 
aktiver Sportler einen Fehler gemacht habe, zieht 
mich das ganz schön runter und gerade deswegen 
versuche ich als Coach die Mädchen aufzubauen 
und lobe sie für die Sachen, die gut gelaufen sind. 
Man ist sich selbst gegenüber immer der größte 
Kritiker und man weiß, was man falsch gemacht 
hat, da muss man als Coach nicht unbedingt noch 
in der Wunde weiter bohren. Da sag ich stattdes-
sen lieber: „Egal, nächstes Mal wird’s besser.“
Im Sport gibt es immer wieder kurzfristi-
ge, verletzungs- und krankheitsbeding-
te Ausfälle. Was bedeutet das für ei-
nen Coach und vor allem für das Team?
Oh, das ist immer schlimm. Also je nach dem, wie 
kurzfristig das bekannt wird. Leider kam es auch  

schon vor, dass jemand krankheitsbedingt am
selben Tag der Show abgesagt hat 
und das ist als Coach, wie auch für 
das Team eine mittlere Katastrophe.
Im Cheerleading nimmt jedes Mitglied eine es-
senzielle Rolle ein, die jeweils aufeinander ab-
gestimmt ist. Fehlt jemand, kann jemand anders 
seine Rolle nicht ausführen, denn wie soll z.B. 
ein Flyer fliegen, wenn unten eine fehlt? Aber 
gerade diese Abhängigkeit voneinander macht 
unseren Sport auch so schön. Jedes Mitglied 
ist wichtig, jeder wird geschätzt und gebraucht.

Ein Text von Julia Funk 
vielen Dank für deine Hilfe liebe Julia!

Ein großes Dankeschön geht aber auch an alle 
Cheerleader, alle Eltern, Sponso-
ren und Zuschauer! Wir freuen uns auf 
eine weitere, tolle Season mit euch!



“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



DIE FAHRSCHULE SCHOBLOCH

Die Fahrschule Schobloch aus Weingarten steht für eine 
zielorientierte, freundliche und faire Ausbildung aller Fahr-
erlaubnis-klassen. Mit unserem stets fortgebildetem Team 
erwartet Dich bei uns, in freundlich gestaltetem Unter-
richtsraum, eine zeitgemäße Theorieausbildung sowie eine 
praktische Fahrausbildung mit modernen Schulungsfahr-

zeugen.

Komm einfach vorbei und überzeuge Dich selbst. Wir freu-
en uns Dich bei einem wichtigen Lebensereignis zu beglei-

ten.

Fahrschule Schobloch GmbH  Mobil: 0171 - 621 71 10
Bahnhofstr. 4     Telefon: 0751 - 46 46 4 
88250 Weingarten     Telefax: 0751 - 55 78 140

www.fs-schobloch.net



schon gewusst ? 
Nach wie vor sind Fußball, Eishockey, Basketball und Handball die populärsten Sportarten in 
Europa. Aber immer mehr Menschen erfreuen sich am American Football was unter anderem 
die steigenden Zuschauerzahlen in den Stadien und die Einschaltquoten im Fernsehen be-
weisen. Auch steigt neben den Zuschauerzahlen das Spieltempo bzw. das Spielniveau. Unter 
anderem sorgen hierfür die Traineroffensive laut AFVD (American Football Verband Deutsch-
land) und die Import-Spieler aus den Vereinigten Staaten sowie anderen Ländern. Viele Ver-
eine nutzen diese Möglichkeit nach der Bundesspielordnung und besorgen sich bis zu acht 
Spieler aus den USA. Die Vereine stellen den Spielern die nicht besoldet werden dürfen oft-
mals eine Wohnung, Essen, die Mitgliedsgebühr für ein Fitnessstudio und auch manchmal ein 
Auto. Auch ein Arbeitsvertrag eines Mannschaftssponsors ist für Spieler die länger in Deutsch-
land bleiben eine Option. Die meisten Spieler sind Absolventen eines Colleges aus den Ver-
einigten Staaten und werden auf den  Schlüsselpositionen wie des Quarterbacks, Wide Re-
ceivers, Runningbacks oder Linebackers aufgrund ihrer längeren Spielerfahrung eingesetzt. 
Ein Großteil dieser US-Amerikaner, die nach Deutschland kommen um American Football zu 
spielen, erhoffen sich dies als eine Art „Sprungbrett“ für eine Profikarriere in den USA oder 
Kanada. Auch die Ravensburg Razorbacks haben wie viele andere Teams einige Spieler in 
den letzten Jahren importiert. Hier mal eine kleine Auflistung unserer Spieler der letzten Jahre:



RAVENSBURG RAZORBACKS 
SETZEN AUF EUROPA

In den höchsten deutschen Ligen ist American Foot-
ball ohne sogenannte Importspieler aus den Vereinigten 
Staaten und Kanada nicht mehr denkbar. Aber mehr 
und mehr wechseln auch Spieler aus den europäischen 
Nachbarländern zu deutschen Teams. Auch die Footbal-
ler vom TSB 1847 Ravensburg e.V. haben immer mehr 
europäische Spieler im Kader der ersten Mannschaft.

„Mit unserer ländlichen Lage ganz im Süden Deutsch-
lands haben wir sehr selten Spieler aus anderen deut-
schen Topteams die nach Ravensburg wechseln“ 
beschreibt Abteilungsleiter Frank Kienzle die Situa-
tion für die Razorbacks. „Mit unserer Nähe zu Öster-
reich und der Schweiz konnten wir in den letzten zwei 
Jahren schon einige gute Spieler für uns gewinnen.“

Dass die Oberschwaben auch in der Zukunft auf Europa 
setzen, zeigt die zukünftige Kooperation mit den Antwerp 
Argonauts. Das Team aus der belgischen Football Liga 
hat seit diesem Jahr mit Sascha Brändle einen ehemali-

  Imports 2019
Andrecus Lindley #5

Philbert Martial #1

Lukasz Krysztofiak #75

Garrett Dellechiaie # 12

José Rafael Ariza Parades #79

William Lloyd #4

Finn Kearns #10

gen Ravensburg Razorback als Headcoach. Seit Bränd-
les Wechsel riss der Kontakt zu den Oberschwaben 
nicht ab und so entstand auch die Idee der Kooperation. 
„Die GFL und GFL 2 zählen zu den stärksten Ligen Euro-
pas. Aber auch in Belgien gibt es einige herausragende 
Spieler, die das Potenzial haben, auf diesem Level zu 
spielen.“ So Brändles Einschätzung der belgischen Liga. 
Seine Ziele mit der Kooperation beschreibt er folgen-
dermaßen: „Mit der Kooperation wollen wir zum einen 
unseren Spielern die Möglichkeit bieten, sich für diese 
Liga zu empfehlen und zum anderen natürlich auch bel-
gische Talente mit dieser Perspektive zu uns locken“ 
Brändle übernimmt hierbei das Scouting für sein ehe-
maliges Team und unterstützt bei der Kontaktaufnahme.

Einen ersten Erfolg kann die Kooperation jetzt schon vor-
weisen. Mit Cian Borra wechselte in den vergangenen 
Wochen ein Spieler der Argonauts nach Oberschwaben 
und wusste im Spiel gegen die Gießen Golden Dragons 
zu überzeugen. Bei seinen insgesamt sechs Laufver-
suchen konnte er insgesamt 62 Yards erlaufen und er-
zielte damit einen überragenden Durchschnitt von 10.3 
Yards pro Versuch. „Cian bringt uns noch mehr Flexi-
bilität in unsere Offense“ freute sich Headcoach Bill-
stein schon vor dem Spiel und resümierte nach dem 
Spiel „Er hat sowohl bei den Laufspielzügen, als auch 
als Passblocker überzeugt. Ich freue mich ihn nach 
der Sommerpause häufiger auf dem Feld zu sehen.“

Im Rahmen der Kooperation werden auch die Ravens-
burg Razorbacks ihren Anteil haben. Neben der Ein-
stiegsmöglichkeit in die GFL für belgische Talente 
werden die Razorbacks Ihrem ehemaligen Spieler und 
Coach Brändle zukünftig bei speziellen Trainingseinhei-
ten zur Weiterentwicklung seines Teams zur Verfügung 
stehen. So werden die amerikanischen Importspieler 
der Oberschwaben in der Sommerpause der GFL für ein 
Minicamp zu den Argonauts reisen und dort ihr Wissen 
an die belgischen Coaches und Spieler weitergeben.

Die Ravensburg Razorbacks danken den Ant-
werp Argonauts für diese Riesenchance für bei-
de Teams und freuen sich auf eine hoffent-
lich langjährige und erfolgreiche Kooperation.



Welcome to Oberschwaben

Offensive Line
José Rafael Ariza Paredes

Offensive Line
LuKAsz KRysztofiaK

Defensive Back
Finn KEarns

Mit José Rafeal Ariza Paredes 
haben die Ravensburg Razor-
backs 2019 erstmals einen 
Spanier, der den Helm für die 
Razorbacks überzieht. Der 130 
Kilo Hüne spielte zuletzt in der 
dritten spanischen Liga und 
lief zudem die letzten drei Jah-
re für die spanische National-
mannschaft auf. Neben seinen 
Fähigkeiten in der Offensive 
Line, wo er jede Position spie-
len kann, ist er auch noch aus-
gebildeter Defensive Tackle und 
bietet somit auch neue Mög-
lichkeiten für die erste Verteidi-
gungslinie der Ravensburger.

Als weiteres verstärkt Lukasz 
Krysztofiak, ein gebürtiger Pole, 
die Angriffsreihen. In Polen ge-
boren wohnt Krysztofiak seit 
seinem 10. Lebensjahr in Eng-
land und war mit einer Körper-
größe von knapp zwei Metern 
zunächst im Basketball zuhau-
se. Vor einigen Jahren wech-
selte er dann die Sportart und 
spielte zuletzt bei den Tamworth 
Phoenix in der ersten engli-
schen Liga. Bei den Ravens-
burgern wird er vor allem die 
Position des Left Tackles über-
nehmen und Patrick Bloching 
entlasten, der diese Position in 
der letzten Saison und parallel 
zu seinen Aufgaben in der De-
fensive Line übernommen hatte.

Für mehr Erfahrung und Ausbil-
dung im Defensive Back Field 
der Ravensburg Razorbacks 
sorgt in der aktuellen Saison 
Finn Kearns. Der gebürtige Ire 
lebt seit seinem 15. Lebens-
jahr in Massachusetts und ab-
solvierte dort sowohl die High-
school als auch das College. 
Neben seinen drei Jahren an 
der University of Massachusetts 
at Dartmouth sammelte er auch 
Erfahrungen bei UL Visking in Ir-
land. 2018 wechselte er dann zu 
den Pori Bears in die zweite finni-
sche Liga bevor er 2019 bei den 
Oberschwaben unterschrieb.

Alter       22 Jahre
Größe         189 cm
Gewicht           89 Kg
Herkunft           Irland

Alter       22 Jahre
Größe         199 cm
Gewicht         131 Kg
Herkunft           Polen

Alter       21 Jahre
Größe         190 cm
Gewicht         130 Kg
Herkunft       Spanien



under the helmet
Yannic
Oswald
Position:  Defensive End
  Linebacker
  Kicker
Nummer:  91
Größe:  1,87 m
Alter:   19

Hi Yannic du bist dieses Jahr aus der ei-
genen Jugend zu den Seniors gewech-
selt. Wie war dieser Schritt für dich?
Es war auf jeden Fall der nächste gro-
ße Schritt um meine Football Karriere auf 
das nächste Level zu bringen, aber defini-
tiv am Anfang auch eine kleine Herausfor-
derung um mit dem höheren Tempo und der 
Physis der Gegenspieler klar zu kommen.
Aber mittlerweile bin ich meiner Mei-
nung nach in der Liga angekommen 
und kann meine volle Leistung abrufen.

In der Off Season hast du im Fit-
ness Studio überzeugt. Wie lang trai-
nierst du schon im Kraftraum?
Ich lege sehr viel Wert auf Krafttraining und 
versuche so gut es geht 3-4 Mal die Woche 
ins Studio zu gehen. Angefangen damit habe 
ich vor ca. 2 Jahren aufgrund von Rücken-
beschwerden und danach dann auch ak-
tiv in der Jugend mit dem Football gestartet.

In deinem ersten Jahr bei den Seniors hast 
du dir neben dem Platz in der Defense auch 
die Position des Kickers erkämpft. Hast du 
schon in der Jugend als Kicker gespielt?
Ich habe in meinem letzten Jahr in der Ju-
gend als Kicker gespielt allerdings nur bei 
den Kickoffs, da wir kaum versucht ha-
ben Punkte durch Kicks zu erzielen.

Generell sind deine Statistiken für dein 
Alter herausragend. Was sind denn dei-
ne Ziele in deiner Football Karriere?

Mein persönliches Ziel wäre diese Saison 
meine erste Meisterschaft im American Foot-
ball zu gewinnen und mit meinen Jungs 
in die GFL 1 aufzusteigen. Außerdem pla-
ne ich aktuell einen Auslandsaufenthalt in 
den USA für einen längeren Zeitraum, da es 
für mich seit ich Football spiele ein Traum 
ist diesen Sport in den USA auszuüben.

Heute geht es gegen die Biberach Be-
avers, die ihr im Hinspiel deutlich ge-
schlagen habt. Erwartest du heu-
te auch ein solch deutliches Ergebnis?
Ich persönlich erwarte von mir ein herausra-
gendes Spiel bei unserem Lokal Derby gegen 
die Biberach Beavers und ich weiß das die 
Jungs ebenso heiß darauf sind dieses Spiel 
zu gewinnen wie ich. Von dem her glaube ich 
das es sehr schwer wird uns zu schlagen und 
freue mich auf ein spannendes, hartes Spiel.



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.



show-time Lindenhofstadion

Stell dir vor Johnny und BB treffen sich mit Lemmy und Slash in einer schäbigen Spelunke, be-
trinken sich und gründen eine Band. Sie nennen sie „Johnny Rocket“. Es ist gitarrengetriebener 
Rock ‚n‘ Roll mit der Rauheit des Punk, dem Gefühl des Blues und der Ehrlichkeit des Country. 
Über die nächsten 13 Jahre haben sich Johnny Rocket weiterentwickelt, sind mit der Zeit ge-
gangen, haben aber nie ihre Wurzeln vergessen. „Come A Little Closer“, der Titel ihres dritten 
Studioalbums, ist eine Einladung an alle ihre Leidenschaft zu Kick-Ass Rock ‚n‘ Roll zu teilen.

Damals im Jahr 2006 trafen sich vier Jungs in einem Keller-Proberaum im Hinterland Süddeutsch-
lands. Jeder von ihnen hatte seine eigene Vorstellung davon wie ihr Sound klingen sollte und ge-
nau das brachte sie dazu einen ganz einzigartigen, unverkennbaren Sound zu schaffen, der dann 
2007 auf ihrer großartigen EP „Who’s Your Daddy?“ manifestiert wurde. Der Sound der Band ent-
wickelte sich weiter und brachte ihr durch ihr Debutalbum „Pain Is Her Game“, das 2008 erschien, 
große Anerkennung. Unzählige Tage verbrachte man auf den Straßen um Festivals und Bars in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Tschechien und Polen zu spielen. Man durfte Bands 
wie Mad Sin, The Peacocks oder Turbo A.C.‘s supporten und machte sich somit einen Namen.

2010 legten Johnny Rocket dann mit ihrem „schwierigen“ zweiten Album „Dance Em-
bargo“ nach, das sich keineswegs als ein solches Problem herausstellen sollte, da ihre 
eigene Interpretation von Rock ‚n‘ Roll wieder von den Kritikern gefeiert wurde. Weite-
re unzählige Kilometer verbrachte man auf den Straßen Europas. Und mithilfe zahlrei-
cher Fässer Bier erlebte man unvergessliche, schlaflose Nächte. Jetzt 2019 erscheint 
nun endlich ihr drittes Studioalbum „Come A Little Closer“. Und ihre Reise geht weiter.



wir halten unser Stadion sauber !

... komm, mach mit 

Mülleimer

Aschenbecher - Station

Aschenbecher - Rückgabe



Fan-ArtiKel für echte Fans
Nicht nur auf dem Platz macht Running 
Back Andrecus Lindley eine gute Fi-
gur, sondern auch als Top-Modell für un-
sere aktuellen Merchandise-Produkte!
Das Basic-Herren-Shirt in den Größen S 
bis 4XL gibt es schon für 25,00 Euro und 
passt sowohl auf dem Weg zum Training, als 
auch zum Shoppen mit der Freundin oder ei-
nem gemütlichen Grill-Abend mit Freunden.

In der Freizeit wählt 
Andrecus hierzu das 
Basecap in weiß mit 
den Initialen RR der 
Ravensburg Razor-
             backs. Diese und noch 
    zwei weitere Mo-
    delle in Razor-
 back-Blau 
      bekommt Ihr     
                                 für nur
        35,00 Euro.

                                                        Sowohl das      
                                                      Piratentuch, 
                                                   erhältlich in rot 
                                           und blau für je 9,00 
                                            Euro, als auch das 
vielseitige Schlauchtuch, ebenfalls in rot 
und blau für je 9,50 Euro bei uns am Stand, 
eignen sich unter allen Arten von Helmen 
(z.B. Fahrradhelmen), sehen aber auch 
als Schweißfänger oder reines Accessoire 
wie man sehen kann gefährlich gut aus.

Ob für sich selbst, die 
Kids oder sogar als 
peppiges Halstuch für 
den Hund eignet sich 
hervorragend unser 
Bandana in den 
Standardfarben
rot und blau zum
Super-Preis 
von 8,50 Euro.

Außerdem im Programm:
Hoodie 50,00 Euro
Zoodie 50,00 Euro

Fan-Tasse 11,50 Euro
Badetasche 20,00 Euro

Laptop-Tasche 25,00 Euro
Baumwoll-Einkaufsbeutel 4,50 Euro

Turnbeutel 8,50 Euro

Achtung! Super Aktion! Am 03. August 
zu unserem Nightgame wird wieder frisch 
gedruckt! Diesmal unter dem Motto: 
Ladies are Razorbacks, too!!! Raphael 
Ertl und sein Team von t-shirtbox.de Wein-
garten kommen nochmals mit einer gro-
ßen Auswahl an Shirts und Razorbacks-Lo-
gos und der Druckmaschine und kreieren 
mit Euch Euer ganz individuelles Fan-Shirt!

Neben den bekannten Razorbacks-Logos könnt 
Ihr Euch diesmal auch noch die Nummer Eures 
Lieblings-Spielers auf unsere Shirt-Auswahl 
drucken lassen! Zur Auswahl haben wir Halb-
arm-V-Ausschnitt, Spaghettishirts und Tank-
tops! Für echte Mädchen ab sofort sogar in Rosa!
Und weil diese Aktion am Kids-Day so gut 
angenommen wurde, werden wir auch 
noch eine kleine Auswahl an Kindersa-
chen zum Frisch-Bedrucken da haben! 

Nur noch am 3. August: Das 
exklusive Derby-Shirt für 20,00 Euro!

Den Merchandise-Stand findet Ihr direkt am 
Aufgang zur Tribüne unter dem blauen Pavillon. 
Wir freuen uns auf Euch
Euer Merch-Team!



Sponsoren & Partner
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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  


