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Grußwort

Liebe Phans,

als ich am 29. April 2017 erstmals an einem Gameday als ein „Verantwortlicher“ der Phantoms das Camp im  
Europaviertel betreten habe, prasselten viele Eindrücke auf mich ein. Es war ein überwältigendes Gefühl!

Als Gegner hatte ich die Phantoms schon einige Male erlebt, nicht aber als ein Teil von ihnen. Im blauen Phantoms-
Hoodie durch die Phans zu laufen und meiner Arbeit am Spielfeldrand nachzugehen, hatte so viel mehr zu bieten, 
als ihr Gegner zu sein! Ich fühlte mich als Teil von etwas Großen, etwas Eindrucksvollem und von etwas, für das 
andere Teams die Phantoms sicherlich beneiden.

Die Phantoms werden mit Sicherheit von vielen andere Vereinen und Teams sogar bewundert. Sie haben eine  
vorbildliche Nachwuchsarbeit, treten mit zwei Footballteams im Spielbetrieb an, werden von mehreren Cheer-
leadersquads durch die Saison begleitet und gehören mittlerweile zu den renommiertesten Clubs in Deutschland.

Doch was ist das Besondere an dieser „Grande Dame“ des deutschen Football? Ist es die Tradition? Ist es der 
Erfolg oder sind es die Menschen, die sich zu Teams, Squads, Team staffs, Helfern und Phans zusammenfinden? 
Oder ist es eine Mischung aus all diesen Dingen?

Ich kann diese Frage nicht beantworten! Ich war nicht dabei, als die ersten Erfolge gefeiert wurden, ich war nicht 
dabei, als sich Niederlagen und Abstiege wie Armageddon anfühlten oder gemeinsam gefeiert, aber auch getrauert 
wurde. Ich war nicht dabei… leider!

Denn was ich als Neuling bei den Phantoms schnell gelernt habe, ist… Ich wäre gerne dabei gewesen, ich möchte 
mit den Phantoms feiern und mit ihnen trauern. Denn es ist eine Ehre, ein Teil dieser… Organisation?... Nein!...  
dieses Clubs?... auch nicht!... Nein! Es ist eine Ehre, ein Teil dieser Phamily zu sein!

Denn so wie bei jeder Familie stehen bei den Phantoms Werte im Vordergrund, die bei anderen Teams entweder 
aufgegeben wurden oder nie existiert haben. Diese Werte, dieser Zusammenhalt machen die Phantoms aus.

Vielleicht darf ich irgendwann einmal ein Teil dieser Phamily sein… Ihr seid es schon!
Go, Phantoms!

Michael Wiegand
Media Director
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American Football scheint kompli-
ziert zu sein. Ist es auch, aber nicht 
so sehr, wie ein Laie am Anfang viel-
leicht glaubt. Grundregel für jeden 
Laien: Den Fan auf dem Nebensitz 
fragen! Footballfans helfen gerne 
und reden noch lieber über diesen 
faszinierenden Sport…

Hier die wichtigsten Regeln:

Offense
Im Football müssen Raumgewinn 
und Punkte erzielt werden. Die 
angreifende Mannschaft (Offense) 
hat vier Versuche, um mindestens 
zehn Yards (9,144 Meter) Raum-
gewinn zu erzielen.

First Down
Gelingen diese zehn Yards Raumge-
winn oder mehr innerhalb von vier 
Versuchen, erhält die Offense mit 
einem First Down weitere vier Ver-
suche für wiederum zehn Yards. 
Gelingt es nicht, erhält der Gegner 

den Ball. Meist wird der Ball beim 
vierten Versuch möglichst weit in 
die gegnerische Hälfte gekickt, um 
dem Gegner eine schlechtere 
 Ausgangsposition zu geben.

Touchdown
Das Ziel der Offense ist ein Touch-
down, das Erreichen der gegneri-
schen Endzone durch den Ball-
träger. Der Touchdown zählt sechs 
Punkte.

Zusatzversuch
Nach einem Touchdown erhält das 
Team einen Zusatzversuch: Trägt 
oder wirft es den Ball ein weiteres 
Mal in die Endzone, zählt diese Two-
Point-Conversion zwei Punkte. 
 Normalerweise wird der Ball als 
Point after Touchdown aus 20 Yards 
Entfernung durch die vertikalen 
 Torstangen gekickt – für einen 
Punkt.

Field Goal
Erreicht die Offense die Endzone 
nicht, kann sie ein Field Goal erzie-
len. Dabei handelt es sich um einen 
Kick durch die Torstangen aus dem 
Spiel heraus für drei Punkte.

Quarter
Ein Spiel ist in vier Quarter (Viertel) 
unterteilt, die in Deutschland jeweils 
12 Minuten dauern und in den USA 
15 Minuten.

Offense-Positionen
Die Offense besteht aus dem Spiel-
macher Quarterback, der schützen-
den Offensive Line, den Wide Recei-
vern als Passempfänger, Tight Ends 
als Mischung aus Offense Line und 
Passempfängern sowie Running 
Backs, den Ballträgern.

Defense-Positionen
In der Abwehr stehen die Defense 
Line als erste und die Linebacker 
als zweite Reihe, um die Offense 
aufzuhalten. Die Defensive Backs 
und Cornerbacks müssen die Wide 
Receiver decken.

Ein faszinierender Sport
Die wichtigsten Football-Regeln im Überblick



PHANMAG | AUSGABE 2 27. MAI 2017 | 5

Schiedsrichter
Aufgrund seiner Komplexität ist 
Football streng reglementiert. Bis zu 
sieben Schiedsrichter sorgen dafür, 
dass die Regeln eingehalten wer-
den. Schiedsrichter tragen schwarz-
weiß gestreifte Hemden, schwarze 
Hosen und schwarze Kappen. Die 
Entscheidungsgewalt hat der White-
head, der als Hauptschiedsrichter 
eine weiße Base-Cap trägt.

GFL2
Die GFL2, die German Football 
League 2, ist die zweihöchste deut-
sche Footballliga und wie die höhere 
GFL in die Gruppen Nord und Süd 
aufgeteilt. Wiesbaden spielt in der 
GFL2 Süd. Normalerweise spielen 
die acht Teams mit Vor- und Rück-
spiel jeder gegen jeden insgesamt 
14 Partien pro Saison. Da die Mann-
heimer Rhein-Neckar Bandits in der 
vergangenen GFL-Saison ihr Team 
zurückzogen und direkt bis in die 
Regionalliga abstiegen, spielt die 
GFL2 Süd in dieser Saison nur mit 
sieben Teams. Die Phantoms tragen 
2017 also nur zwölf Partien aus.
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T-Shirts

Größen S - XXL 15,- €

WE ARE PHANTOMS 
Tasse

9,- €

DAD oder MUM

College Jacket

35,- €Größen S - XXL
80% Baumwolle

Mouse Pad

10,- €

Turnbeutel

10,- €

Lanyard

5,- €

Silikon 
Schlüsselanhänger

3,50 €

Lobster & Lemonade

30,- €

Größen S - XXL
3XL - 4XL auf Anfrage 15,- €

Motiv 1

Motiv 2

Motiv 3

Motiv 2

Hooded 
Sweatshirt

Größen S - XXL 30,- €

Motiv 1

Motiv 3

Größen S - XL

Unisex 
Tank Top

16,- €

Motiv 1

Motiv 2 Motiv 3

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
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Wie groß war die Enttäuschung über 
den misslungen Saisonstart?
Wir waren schon sehr enttäuscht. 
Aber wir werden nach dem Sieg in 
Nürnberg weiter machen und das 
Team zieht auch ordentlich mit.

Sind die ersten beiden Gegner 
schlichtweg unterschätzt worden?
Nein! Wir haben uns als Team opti-
mal vorbereitet. Bis zur Halbzeit 
gegen Albershausen lief das auch 
wie geplant. Dann kamen Unkon-
zentriertheit und eine zu lockere 
Einstellung ins Spiel und das gegen 
ein Team, das fighten wollte und 
zurückgekommen ist. Und leider 

haben wir dann nicht mehr 
geschafft den Motor wieder anzu-
schmeißen. Der Schock hallte bis 
Gießen nach.

Wie habt ihr Coaches auf diese 
 Situation reagiert?
Wir haben Gespräche geführt, das 
Training verändert. Versucht die 
Spieler mental aufzubauen. Denn 
im Prinzip geht es nur darum, den 
Kopf frei zu bekommen und wieder 
an die eigenen Stärken zu glauben. 
Dass das nicht von heute auf 
 morgen sofort dauerhaft funktio-
niert, ist auch klar.

Deine Defense hat bisher richtig  
gut gespielt, oder? Was könnt ihr 
noch verbessern?
Interessiert mich nicht! Wir haben 
die beiden ersten Spiele als Team 
verloren und da zählen Einzel-
leistungen nicht. Wir wollen kurz-
fristig das Team mental stabilisieren 
und unseren Phans langfristig 
 zeigen, dass wir keine Hafensänger 
sind und unsere intern formulierten 
Ziele kein utopisches Wunsch-
denken.

„Zeigen, dass wir keine Hafensänger sind!“
Interview mit Phantoms-Defensive-Coordinator Primo Lursini
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Mann-gegen-Mann: RB gegen WR
Jannis Fiedler: „Runningbacks sind Arbeitstiere“

Was ist das Faszinierende an Ameri-
can Football?
Das Faszinierende an Football ist, 
dass es für jeden eine Position oder 
Funktion in der Mannschaft gibt! 
Einzige Vorrausetzung ist, dass man 
ein wenig sportlich sein muss. 
In jedem Spielzug werden 100 
 Prozent gegeben, anders als beim 
Fußball, wenn der Ball minutenlang 
nur hin und her gepasst wird.

Wie bist Du zum Football gekom-
men?
Ich habe Adrian Kiernan auf einem 
Fest kennengelernt. Wir haben uns 
dann etwas über Football unterhal-
ten und ich dachte mir „Hey, das 
hört sich doch super an!“ und bin 
eine Woche später mit ihm zum 
 ersten Mal mit ins Training nach 
Erbenheim gefahren.

Wie schätzt Du die Razorbacks ein? 
Was sind ihre Stärken?
Zu den Razorback kann ich diese 
Saison leider nicht viel sagen, da ich 

mich noch nicht mit ihnen auseinan-
der gesetzt habe. Bei der bitteren 
Niederlage 2016 zuhause gegen sie 
haben sie aber ein perfektes Spiel 
gegen uns abgeliefert.

Was müssen die Phantoms heute 
tun, um die Razorbacks zu schlagen?
Wir müssen harten, disziplinierten 
Football spielen und vor allem 
 fehlerfrei bleiben. Das hat uns in 
den ersten beiden Spielen den Sieg 
gekostet. Zu viele individuelle Fehler 
und unnötige Strafen. Wenn wir 
unser Potenzial ausschöpfen und 
Ravensburg unser Spiel aufzwingen, 
haben wir gute Chancen als Sieger 
vom Platz zu gehen.

Wie bist Du Runningback geworden?
Erst Mitte letzter Saison kam Coach 
Griesheimer auf mich zu und hat 
gefragt, ob ich mich nicht mal als 
Runningback versuchen möchte. 
Ich war sehr gespannt, eine andere 
Position zu spielen und ich denke, 
ich mache das gar nicht so schlecht.

Warum sind Runningbacks die 
Coolsten auf dem Feld?
Das können am besten die 
Zuschauer entscheiden! Ist es 
 spektakulärer mit dem Ball elf 
Gegenspieler auszutanzen und sich 
dabei mit coolen und eleganten 
Moves über das komplette Feld zu 
arbeiten oder sehen sie lieber zu 
wie ein Receiver geradeaus die Linie 
entlang läuft und in guten Fällen 
den Ball fängt und nicht hinfällt?

Warum sind Receiver komplett 
 überbewertet?
Runningbacks sind Arbeitstiere auf 
dem Platz. Egal ob Lauf oder Pass; 
wir haben immer etwas zu tun.  
Bei einem Laufspielzug müssen wir 
uns unseren Weg durch die Verteidi-
gungslinien erarbeiten. 
Bei Passspielzügen sind wir selbst 
zum großen Teil eine Anspielstation 
für den Quarterback oder wir 
 müssen uns mit 120 Kilogramm 
schweren Defensive Linemen oder 
Linebackern herumschlagen. 
Bei jedem Spielzug sind wir ein 
wichtiger Teil und haben immer 
Action. Wir gehen dahin, wo es weh 
tut. Die Receiver sind eher die 
Weicheier auf dem Platz, die sich 
vor dem Spiel hübsch machen, 
schauen, dass Frisur und Wrist-
bändchen sitzen. Bei Pässen wird 
dann mal Gas gegeben und bei 
 Läufen selten geblockt und lieber 
zugeschaut, was die Runningbacks 
mit dem Ball machen.

Aber ernsthaft: Lieber Pass- oder 
 lieber Laufspielzüge?
Eine gute Mischung macht den 
Erfolg aus. Man muss schauen, wo 
die gegnerische Defense ihre 
Schwächen hat. der Vorteil eines 
Runningbacks ist, dass er im Lauf- 
als auch im Passspiel eine wichtige 
Rolle spielt.
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Mann-gegen-Mann: WR gegen RB
Kevin Klemm: „Receiver sind das Sondereinsatzkommando“

Was ist das Faszinierende an Ameri-
can Football?
American Football ist ein physischer 
und kompetitiver Sport. Jeder Spiel-
zug verlangt 100 Prozent Konzentra-
tion und Vollgas. Ich bin ein Fan 
davon, dass jeder Spielzug durch-
dacht ist und wir Spieler praktisch 
die Schachfiguren der Coaches 
sind. Nichts wird dem Zufall 
 überlassen.

Wie bist Du zum Football gekom-
men?
Ich kam erst sehr spät, mit 25, zum 
Football, indem mich ein Freund 
zum Probetraining eingeladen hat. 
Ich hatte keine Ahnung von Football 
– manche sagen, das hätte ich 
heute noch nicht! – aber ich wurde 
als völliger Anfänger mit offenen 
Armen aufgenommen. Coaches und 
Spieler freuen sich immer über neue 
Gesichter und auch blutige Anfän-
ger sind herzlich willkommen. Diese 
Offenherzigkeit ist etwas, das 
 unseren Sport ausmacht.

Wie schätzt Du die Razorbacks ein? 
Was sind ihre Stärken?
Ich beschäftige mich erst in der 
Woche vor dem Spiel mit einem 
Team. Die Razorbacks haben letzte 
Season überrascht und haben uns 
geschlagen, weil wir zu unaufmerk-
sam waren. Ich denke nicht, dass 
die Razorbacks Angst vor dem 
Abstieg haben müssen, also ist 
 Vorsicht geboten!

Was müssen die Phantoms heute 
tun, um die Razorbacks zu schlagen?
Wir müssen mit voller Konzentration 
spielen und jedes Play durchziehen, 
dann können sie uns nicht stoppen. 
Wenn wir Jannis Fiedler ein wenig 
laufen lassen und dann stark über 
den Pass scoren, kann uns nichts 
aufhalten.

Wie bist Du Receiver geworden?
Ich war zu Beginn meiner Football-
karriere sportlich, aber hatte keine 
Ahnung von den Regeln. Für den 
Einstieg war die Position des Recei-
vers am einfachsten. Wie bei so 
 vielen Sachen im Leben ist die 
Regel aber auch hier „easy to learn, 
hard to master“. Als ich dann mehr 
und mehr im Sport war, wollte ich 
nicht mehr von der Position des 
Receivers weg.

Warum sind Receiver die Coolsten 
auf dem Feld?
Wir Receiver sind das Sonderein-
satzkommando des Footballteams. 
Mit Taktik und Raffinesse wird die 
Defense des Gegners Stück für 
Stück auseinandergenommen. Es 
gibt nichts Beeindruckendes als 
einen tiefen Pass zu fangen und in 
die Endzone zu kommen. 

Das benötigt Geschick, Geschwin-
digkeit, aber auch Köpfchen. Und 
genau das fehlt anderen Positionen 
auf dem Feld, aber dazu gleich 
mehr!

Warum sind Runningbacks komplett 
überbewertet?
Den Runningbacks fehlt das Köpf-
chen. Nun ja, einen Kopf haben sie 
ja, sie verwenden ihn eben nur, um 
damit geradewegs in die Verteidiger 
zu laufen. Klar, sie erfüllen eine 
wichtige Aufgabe. Sie geben uns 
den Platz, den wir benötigen, um 
unsere Routen zu laufen, indem sie 
die Defense dazu zwingen den Lauf 
zu respektieren. Eine weitere wich-
tige Aufgabe der Runningbacks ist 
es außerdem den Quarterback bei 
tiefen Pässen zu schützen. Völlig 
unnütz sind sie also auch nicht.

Aber ernsthaft: Lieber Pass- oder lie-
ber Laufspielzüge?
Lassen wir doch einfach das Publi-
kum entscheiden… Wollt ihr lieber 
ein Spiel sehen, in dem nur gepasst 
wird oder in dem nur gelaufen wird? 
Na also... Hab ich‘s mir doch 
gedacht! Gebt dem Volk, was es 
möchte. Und das ist eben das 
 Passspiel!
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Roster GFL2-Team Wiesbaden Phantoms

Jersey # Position Name

2 DB Davarus Shores
3 WR Joshua Haas
5 WR Nico Netz
6 ATH Jannis Fiedler
7 WR Robin Gemmerich
8 LB Nicolas Göltzenleuchter
9 WR Tyrell Blanks
11 RB Timo Wappler
12 QB Preston Rabb
14 LB Luca Mörtel
15 RB Cordarious Mann
16 QB Niklas Wölbert
17 DB Jaan Ramb
20 DB Adrian Kiernan
22 WR Kevin Klemm
23 DB Maurice Scheuren
25 DB Jochen Geier
27 DB Stelios Tzavlidis
28 DL Oli Gebhardt
29 RB Roberto Ferrara
30 DB Peik Brandt
32 DB Lars Schönfeld
34 K/P Daniel Strohbichler
37 LB Hendrick Steinrücken
40 LB Nicolas Reyna

Jersey # Position Name

42 LB Tim Reichert
45 WR Marcel Büttner
52 OL Tommy Weigel
53 DL Sebastian Henning
54 LB Maximilian Krauss
55 OL Thang Leminh
56 OL Levent Fesci
57 LB Falk Reuter
66 OL Steve Reimann
68 K Peter Müller
70 DL Nana Samuel N´Tim
72 OL Javier Iranzo
73 OL Josua Weber
74 OL Arnd Hoschützky
77 OL Stephan Götz
80 WR Dominik Arbter
81 WR Flo Messner
82 WR David Merkl
83 WR Tim Hertlein
88 RB Matthias Pressler
94 LB Marco Corzani
96 DL Marc Müller
97 DL Sven Rieger
98 DL Steven Bittner
99 DL Jason Kühn
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Roster GFL2-Team Ravensburg Razorbacks

Jersey # Position Name

 QB William Benson
 OL Manuel Böhler
78 OL Christian Bromund
 OL Tobias Dreher
75 OL Pascal Herpel
73 OL Martin Kreh
 OL Stefan Kretz
65 OL Sebastian Trabold
 RB Pirmin Reiner Birker
 RB Lennies McFerren
 WR  Malte Bohner
 WR  Manuel Gaficz
 WR  Andre Hickmann
 WR  Joris Strobel
6 WR  Andreas Lo Meo
3 WR  Michael Mayer
 WR  Patrick Peter Reinisch

Jersey # Position Name

 DL Patrick Reinhold Bloching
 DL Aaron Price
90 DL Martin Riethmüller
24 DL Leon Schiffmann
 DL Fabian Seubert
 DL Konstantin Thelen
 LB Sascha Brändle
 LB Serigne-Marcel Buck-Gueve
56 LB Sergej Kittel
29 LB Christian Orben
13 LB Dennis Schmidt
10 LB Nico Stensinski
18 DB Alexander Borgmann
 DB Nick Dezel
2 DB Vladislav Gorban
21 DB Niklas Herrmann
28 DB Daniel Kisch
43 DB Marco Knapp
 DB Martin Körber
 DB Dominik Felix Pohl
 DB Noah Rubbert
 DB Michael Williams

Die Ravensburg Razorbacks konnten bis Redaktionsschluss leider kein komplettes Roster zur Verfügung stellen.
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Von Mozart und Hard-Core-Techno
U16 Phantoms – Die Brückenbauer

Wenn die Pubertät an härtesten 
zuschlägt, wenn die Spieler keine 
 Kinder mehr sind, aber auch noch 
weit davon entfernt, erwachsen zu 
sein, wenn die spielerische Leistung 
zwischen Himmel und Hölle nur einen 
Spielzug voneinander entfernt ist, 
dann befindet man sich beim 
U16-Tackle-Nachwuchs. In dieser 
Mannschaft werden Spieler aus 
jeweils drei Jahrgängen – vom 14. bis 
zum 16. Lebensjahr – ausgebildet.

„Unser Ziel ist die breite Ausbildung 
von Jugendlichen auf allen Ebenen 
ihrer Entwicklung“, fasst Head 
Coach Jonny Ihl die Philosophie kurz 
zusammen. Neben der sportlichen 
Entwicklung spielen daher auch die 
schulischen Leistungen und das 
Verhalten abseits des Platzes eine 
große Rolle.

Die Instrumente der Ausbildung fußt 
auf zwei Säulen: prinzipielle Über-
forderung der Spieler und Fehler-
toleranz. „Dabei geht es darum, 
jedem Spieler eine Rolle zuzuwei-
sen, in die er hineinwachsen soll, 
aber er noch nicht ausfüllen kann“, 
sagte HC Ihl über das Konzept, das 
in seiner jetzigen Form von den 
U13- und U16- Coaches und ihren 
Betreuern ausgearbeitet wurde, die 
beruflich im medizinischen Umfeld 
beheimatet sind und/oder über 
 jahrelange Erfahrungen in der 
 Führung und Weiterentwicklung von 
Menschen verfügen.

Dieses Jahr geht eine U16-Mann-
schaft in die Saison, die mit knapp 
unter 15 Jahren recht jung ist. 
„Wir werden Mozart sehen in 
 diesem Jahr, aber vermutlich auch 

viel Hard-Core-Techno erdulden 
müssen“, fasste der passionierte 
Musikliebhaber HC Ihl seine Erwar-
tungshaltung für die Saison 
schmunzelnd zusammen.

Drücken wir Jonny die Daumen, 
dass er seine passende Musik zu 
hören bekommt.
 Willi Turturica
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Der Entwicklungsstufe entsprechendes Training
Interview mit U16-Head Coach Jonny Ihl

Wie verlief die Saisonvorbereitung?
Unsere Vorbereitung verlief sehr 
positiv. Die Mannschaft wurde mit 
viel Lob behaftet. Es ist natürlich so, 
dass wir in jedem Jahr nicht nur 
Spieler abgeben, sondern auch 
 Coaches. In diesem Jahr mussten 
wir unseren genialen Linebacker 
Coach Marco Corzani und unseren 
Wide Receiver Coach Matthias 
Saisch berufsbedingt abgeben.  
Da wir mit den beiden schon über 
mehrere Jahre zusammen gearbei-
tet haben, war es wesentlich einfa-
cher ein Training abzuhalten. 
Man darf nicht vergessen, dass alle 
Coaches ein Ehrenamt begleiten 
und dafür nicht entlohnt werden. 
Wir konnten mit etwas Glück einen 
Trainer hinzugewinnen, der die Wide 
Receiver betreut. Sein Name ist Kai 
Kongehl. Wobei er sich als Neu-
coach erst orientieren muss.

Im Hallentraining hatten wir einen 
Schnitt von 30 bis 60 Spieler, wobei 
davon immer drei bis neun von der 
U13 waren. Ähnlich war es auch in 
unserem Training, das wir in der 
Polizeischule abhielten. Nur dass 
die Anzahl der Kleinen aus der U13 
natürlich geringer war. Die Trainings-
beteiligung ist meiner Ansicht nach 

befriedigend mit Tendenz zu ausrei-
chend. Optimal ist eben anders.  
90 Prozent der Spieler, die da 
waren, waren eben nur „meistens“ 
da. Das Trainingslager war als sehr 
erfolgreich zu betrachten, die Jungs 
haben hart trainiert und wurden 
dadurch zusammengeschweißt. Für 
die, die nicht dabei waren, ist es 
natürlich eher ein Nachteil. Aber 
man bekommt ja nie alle gleichzeitig  
unter die Haube.

Das Highlight war zum Abschluss 
ein Scrimmage gegen die Rhein-
Neckar Bandits. Darin haben unsere 
Jungs, am Ende ihrer Kräfte, gegen 
einen gut aufgestellten Gegner 
gespielt. Dies haben sie mit Bravour 
gemeistert.

Auf welche Trainingsinhalte legst Du 
während der Saison besonderen 
Wert?
Wir haben eine Bandbreite von 
Zwölf- bis 16-Jährigen. Da ist es 
immer schwierig, weil jedes Alter 
eine gewisse Entwicklungsstufe mit 
sich bringt. Es ist unsere Aufgabe 
als Trainer der Phantoms, die Jungs 
ihrer Entwicklungsstufe entspre-
chend zu trainieren. Hier muss man 
verstehen, dass ein Zwölfjähriger 

andere Inhalte verarbeitet als ein 
16-Jähriger. Aber dennoch klappt 
genau das sehr gut.

Besonderen Wert legen wir darauf, 
dass die Großen die Kleinen mitzie-
hen, für sie Verantwortung überneh-
men und sich somit sozial weiter-
entwickeln. Wobei die Schule und 
deren Abschneiden in der Schule für 
uns auch sehr wichtig sind. Da 
kommt es oft zu zeitlichen Konflik-
ten. Sprich, wir trainieren zweimal 
die Woche und oftmals sind Spieler 
gerade in der Trainingszeit mit 
 lernen beschäftigt. Dies hat zur 
Folge, dass der Trainer ohne diesen 
Spieler in der Formation nicht so 
trainieren kann, wie es eigentlich 
sein müsste. Ich kenne dieses Prob-
lem aus den USA nicht. Da gehört 
Football eben zum Schulsport. Und 
manchmal ist es auch ganz hilf-
reich, wenn der Spieler nach langen 
Schultagen sich einfach mal veraus-
gabt. Leider haben wir als Trainer 
darauf keinen Einfluss. Wobei wir 
immer gerne bereit sind, die Spieler 
in schulischen Dingen zu unterstüt-
zen. Letztendlich ist das Fehlen von 
Spielern für die Mannschaft eine 
Beeinträchtigung.
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Phantomschmerzen
In schweren Zeiten finden sich die sichersten Freunde

Die ersten Saisonspiele sind vorbei, 
haben sowohl bei der Mannschaft 
als auch den Phans zunächst 
Schmerzen verursacht und Wunden 
hinterlassen! So rückte das vor 
 Saisonbeginn ausgegebene, ambiti-
onierte, doch keinesfalls unrealisti-
sche Ziel des Aufstiegs erst einmal 
in weite Ferne. Doch der Sieg in 
Nürnberg lässt hoffen.

Genau in solchen Situationen sind 
die Coaches gefragt: Auf die Spieler 
schonungslos einschlagen oder mit 
Samthandschuhen anfassen? Die 
physische Trainingsintensität erhö-
hen oder den Fokus auf die Kopf-
arbeit legen? Mannschaftssitzun-
gen oder Einzelgespräche? Mehr 
Mitspracherecht und Verantwortung 
für das Team oder noch strengeres 
Befolgen der einstudierten Spiel-
züge zum Gewinnen von Sicherheit?
Was fällt an dieser Stelle auf? Es 
sind eine Menge Entscheidungen zu 
treffen und hier trennt sich meist 
bei wirklichen oder selbsternannten 
Führungsfiguren die Spreu vom 
 Weizen.

Wer unseren Head Coach Patrick 
Griesheimer kennt, der weiß, dass 
ihn die momentane Situation einige 
schlaflose Nächte bereitet hat. Doch 
diese Nächte wurden bestimmt 
auch genutzt für eine Lösungsstra-
tegie aus der Misere. Die richtige 
Mischung aus physischer und 
 psychischer Beanspruchung wird 
sehr wahrscheinlich – wie in nahezu 
allen Lebensbereichen – die erfolg-
versprechendste Vorgehensweise 
sein.

Gerade im ersten Saisonspiel  
hatte man die Kreuzritter aus 
Albershausen  nach dem deutlichem 
Vorsprung zur Halbzeit auf die 
leichte Schulter genommen und sich 
so noch den eigentlich verdienten 
Sieg aus der Hand nehmen lassen. 
Doch „Halt!“ Haben die Phantoms 
demnach vielleicht einfach nur ein 
Kopfproblem?! 

Oberflächlich betrachtet musste 
man diese Frage erst einmal mit 
„Ja!“ beantworten, doch man weiß 
aus eigener Erfahrung: Ein müder 
Körper trifft schlechte Entscheidun-
gen! Insofern schien die Hauptauf-
gabe der Coaches eine wohlüber-
legte Dosierung von hartem Training 
– auch als Ablenkung und um neue 
Reize zu schaffen – sowie dem 
schonungslosen Offenlegen der 
ausgemachten Baustellen gewesen 
zu sein.

Fazit: Jetzt heißt es zusammenzu-
halten und auch wenn man viel-
leicht aus persönlicher Sicht wegen 
einer Nichtberücksichtigung oder 
Positionsveränderung nicht die Mei-
nung der Coaches teilt, so muss 
man sie akzeptieren, mittragen und 
persönliche Belange hinten 

anstehen lassen. Genau in solchen 
schweren Zeiten wie diese können 
Helden geboren werden. Und ein 
jeder, der einmal eine Mannschafts-
sportart betrieben hat, weiß, dass 
sich eine „Phönix aus der Asche“-
Saison letztendlich besser anfühlt 
und vor allem das Team und einen 
Club stärker zusammenschweißt als 
eine „perfect season“! Der erste 
Schritt wurde gegen die Rams 
bereits getan.

In diesem Sinne: Go, Phantoms! In 
schweren Zeiten finden sich die 
sichersten Freunde…

 Simon Hagemann
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„Unsere Mannschaft hat den Willen zu gewinnen“
Interview mit Adrian Kiernan

Du warst nach der Niederlage in 
 Gießen derjenige im Team, der als 
erster dazu aufgerufen hat, nun 
wirklich bis zum Umfallen zu 
kämpfen.  Wie ist nun die Stimmung 
im Team?
Natürlich war die Enttäuschung 
groß, denn damit hatte keiner 
gerechnet. Wir haben uns hohe Ziele 
gesetzt, in der Vorbereitung ordent-
lich gearbeitet, aber konnten bisher 
nicht das umsetzen, was wirklich in 
uns steckt. Dass es kein Selbstläu-
fer wird, ist nun jedem bewusst. 
Aber jeder will gewinnen und dafür 
werden wir weiterhin hart arbeiten.

Woran liegt es Deiner Meinung 
nach, dass der Saisonstart der-
maßen misslungen ist?
Wir standen uns zu oft selbst im 
Weg und haben zu viele Fehler 
gemacht. Wenn wir diese abstellen, 
dann wird es sehr schwer uns zu 
schlagen. Dazu denke ich, dass wir 
es uns einfacher vorgestellt haben. 
Die Liga ist aber durchaus ausge-
glichener und jede Mannschaft 
spielt auf hohem Niveau. Wenn man 
vor der Saison ankündigt, dass man 
die Liga gewinnen und aufsteigen 
möchte, dann setzt man sich ein 
Ziel auf die Brust. Das motiviert die 
gegnerischen Mannschaften und 
dann muss man auch entsprechend 
Leistung bringen.

Was muss sich in den letzten neun 
Spielen verbessern, damit am Ende 
noch ordentlich abgeschnitten 
 werden kann?
Ich kann es nicht oft genug sagen, 
aber wir haben eine sehr gute 
Mannschaft. Wir müssen weiter an 
uns arbeiten und uns in jedem Spiel 
steigern. Der Saisonstart war mehr 
als misslungen, aber letztendlich ist 
es eine Frage des Charakters: Wenn 
es nicht läuft, kann man aufgeben. 
Das ist die einfachste Lösung. Oder 
man macht solange weiter, bis es 
klappt. Dafür braucht man Charak-
ter und einen starken Willen. Unsere 
Mannschaft hat Charakter und hat 

auch den Willen zu gewinnen. Wir 
werden nicht aufgeben, sondern 
solange weitermachen, bis wir am 
Ziel angekommen sind. Wie man so 
schön sagt „It’s not about how you 
start. It’s about how you finish.“

Welches persönliche Ziel hast Du Dir 
für den Rest der Saison gesetzt?
Ich werde alles tun, um die Mann-
schaft nach vorne zu bringen und 
ich möchte so viele Spiele wie 

möglich gewinnen. Denn darum 
geht es im Football: man spielt, um 
zu gewinnen! Man freut sich, wenn 
man selbst gut spielt, aber wenn 
man als Team gewinnt, dann sind 
persönliche Ziele nicht mehr so 
wichtig. Das Gefühl als Team zu 
gewinnen, kann nicht durch das 
Erreichen von persönlichen Zielen 
ersetzt werden, sondern sie dienen 
dazu, um als Mannschaft Erfolg zu 
haben.
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42 Yards mit Drang zu mehr
Phantoms-II-Kicker Matthias Baltes traut sich 50 Yards zu

Beim Sieg gegen die Reserve der 
Gießen Golden Dragons in der Lan-
desliga erzielte der erst  22-jährige 
Kicker Matthias Baltes für die 
 Phantoms II vor einiger Zeit ein 
 eindrucksvolles 42-Yard-Field-Goal. 
Der folgende 45-Yard-Versuch schei-
terte, doch der 1,78 Meter große 
und 84 Kilogramm schwere Kicker, 
der erst seit Mai vergangenen 
 Jahres Football spielt, scheint noch 
mehr als 42 Yards im Fuß zu haben.

Wie bist Du Kicker geworden?
Da ich, bevor ich mit Football anfing, 
Fußball gespielt habe, habe ich im 
Training das Kicken einfach mal 
ausprobiert. Ist zwar eine ganz 
andere Technik und das Ei nicht mit 
einem Fußball zu vergleichen, aber 
es hat ganz gut funktioniert. Dann 
war ich direkt im letzten Saisonspiel 
in Fulda zum ersten Mal Kicker.

War das 42-Yard-Field-Goal Dein 
bisher längstes?
Ja, das war es…

Wie hat es sich angefühlt und warst 
Du sicher, dass Du triffst?
Da das Spiel gegen Gießen erst 
mein viertes Spiel als Kicker über-
haupt war, war ich schon noch 
etwas nervös, da die Routine noch 
ein bisschen fehlt. Aber ich wusste, 
dass ich die Distanz schaffen und 
auch treffen kann, da ich auch im 
Training schon getroffen hatte.

Gutes Gefühl, ein solches Vertrauen 
vom HC zu bekommen, einen 
42-Yard-Versuch kicken zu dürfen?
Natürlich. Es ist ja in unserer Liga 
nicht selbstverständlich, dass aus 
dieser Entfernung gekickt wird. Ich 
bin froh, dass ich das Vertrauen 
belohnen konnte.

Wie trainierst Du PAT und Punts?
In der Off-season habe ich immer 
nach dem Training gekickt sowie 
sonntagmorgens eine extra Einheit 
eingelegt. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei unserem DB und 
 Special Teams Coach Tom Spengler 
bedanken, der bei jeder Trainings-
einheit dabei war und mir die 
 Technik beigebracht hat.

Hast Du ein persönliches 
Saisonziel?
Als Kicker ein 50-Yard-Field-Goal 
verwandeln. Und am liebsten kein 
einziges mehr verschießen, um dem 
Team bestmöglich zu helfen.
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Ein einsamer Job auf dem Feld
Kicker Peter Müller im Porträt (Teil 2) 

Peter Müller spielt seine 21. Saison. 
Richtig gelesen und „Nein!“, kein 
Zahlendreher! Seine 21. Saison! Der 
55-jährige Hünstetter dürfte einer 
der ältesten Spieler der Bundesliga 
sein und noch dazu einer der dienst-
ältesten, die wirklich zum Einsatz 
kommen. Peter als Kicker.

Der Routinier möchte nochmals in 
die GFL aufsteigen, denkt dabei 
aber auch an die Zukunft und bildet 
Nachwuchskicker Daniel Strohbichler 
aus, um 2018 sowohl den Kicker- 
als auch Punter-Job zu überneh-
men. „Natürlich habe ich schon sehr 
viel erlebt, jedoch ist meine Position 
als Kicker eher sehr speziell und ein 
einsamer Job. Trotzdem stehe ich 

den Jungs natürlich sehr gerne mit 
Rat und Tat zur Seite wenn Bedarf 
ist. Wobei wir hervorragende 
 Coaches haben, die das viel besser 
können als ich. Daniel Strohbichler 
ist eine Ausnahme. Ihm gebe ich 
weiter, was ich als Kicker und  Punter 
kann und weiß.“

Neue und junge Spieler nehme er 
gerne unter seine Fittiche:
„Es macht Spaß zu helfen. Aber 
 darüber wurden schon Bücher 
geschrieben und unser HC kann die 
Frage besser beantworten, wie man 
sie an die Bundesliga heranführt. 
Ich persönlich bin der Meinung, 
dass fast jeder es schaffen kann, da 
es so viele verschiedene Positionen 

in unserem Sport gibt. Du brauchst 
den unbedingten Willen etwas errei-
chen zu wollen, sehr viel Training, 
im Team aber auch individuell.  
Die Jungs müssen auf die Trainer 
hören, die Playbooks lernen und 
den Teamgeist verinnerlichen, denn 
alleine schaffst du nichts.“

Das Geheimnis um seine Fitness 
verrät Peter ebenfalls:
„Meine Freundin sorgt dafür, dass 
ich mich etwas gesünder ernähre 
und mehr bewege. Ich gehe ins Gym 
und trainiere auf dem Feld. Aber 
auch ich bin keine 20 mehr und so 
fällt es schon manchmal etwas 
schwer.“
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Phantoms laden Vereine zu Heimspielen ein
Vorschläge und Anmeldungen ab sofort möglich

Wiesbaden ist eine sportbegeisterte 
Stadt – seit drei Jahrzehnten sind 
die Phantoms ein Teil davon und 
möchten die Teile nun zusammen-
setzen: Ab sofort laden die Phan-
toms Wiesbadener Vereine und 
ihren Nachwuchs bei freiem Eintritt 
zu den Heimspielen des GFL2-
Teams ein.

Clubs können sich über Media 
Director Michael Wiegand direkt für 
ein Heimspiel im Europaviertel 
anmelden, Phans Vereine aber auch 
vorschlagen, zu denen sie Kontakt 
haben oder in denen sie selbst aktiv 
sind. „Wir möchten damit anderen 
Vereinen – nicht nur Sportclubs! 

– die Möglichkeit bieten, mit ihre 
Nachwuchs, Familienmitgliedern 
und Freunden die Vielfältigkeit der 
Wiesbadener Sportlandschaft zu 
erleben“, erklär t Phantoms- 
Vorstand Patrick Hähnel das neue 
Projekt.

Die Vereine können sich einen 
Heimspieltag aussuchen und erhal-
ten kostenlose Gästekarten, um 
GFL2-Football anschauen zu kön-
nen. „Vielleicht“, so Hähnel, „haben 
unsere zukünftigen Gäste Spaß an 
Football und eventuell entstehen 
durch die Einladung zu uns neue 
Freundschaften.“

Gäste der Phantoms sollen bei 
 Interesse auch über das Feld 
geführt und eine kurze Einführung 
in den gepflegten Ei-Wurf erhalten. 
„Und ich bin sicher, dass dann auch 
das eine oder andere Erinnerungs-
foto mit und ohne unsere Spieler 
aufgenommen wird“, schmunzelt 
Hähnel abschließend.

Vorschläge und Anmeldungen per 
E-Mail an
michael.wiegand@wiesbaden-phantoms.de
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Teamwork can make the dream work
Bislang bestes Wiesbadener Ergebnis bei der Cheerleader-DM

Freitagnachmittags versammelten 
sich unsere Cheerleader im Europa-
viertel und verabschieden sich von 
Familien und Freunden, die ihnen 
noch alles Gute für die Reise und 
die anstehende Deutsche Meister-
schaft wünschten. Knapp 500 Kilo-
meter trennten unsere Mädels vom 
Austragungsort Dresden und der 
einmaligen Chance, ihre Routine vor 
einer Fachjury zu präsentieren.

Die Vorfreude und gleichzeitige 
Anspannung der Mädels war in 
jedem Blick und jeder Geste zu 
 spüren, schließlich arbeiteten sie 
alle nun seit mehreren Monaten auf 
diesen einen Moment hin und 

mussten noch immer die Rück-
schläge der vergangenen Tage 
 verkraften. Besonders unser Junior-
team hatte es hart getroffen. Nach 
vielem Hin und Her entschieden 
sich die Trainerinnen Pauline und 
Chiara doch für die ursprüngliche 
Besetzung und versuchten die 
Mädels wieder auf Spur zu bringen.

Doch eine Verletzung beim Heim-
spiel und der Bruch einer Nase zehn 
Tage vor der Deutschen Meister-
schaft machten klar, dass alles 
umgestellt werden musste. Der 
Teamzusammenhalt war jedoch so 
stark, dass die Cheers die Köpfe 
nicht hängen ließen und die Heraus-
forderung gemeinsam annahmen 
und weiter kämpften.

Auch der Groupstunt FierceFive 
musste mehr oder weniger bei Null 
anfangen, um den Ausfall zu kom-
pensieren und seinen Ersatz aktivie-
ren, da die 5er Konstellation im 
Stunt personengebunden ist. 
 Entsprechend waren die Darbietun-
gen unserer Juniors nicht perfekt, 
aber mit Herzblut vorgetragen, so 
dass am Ende Platz zwölf für das 
Team und Platz sieben für den Stunt 
heraus kamen. Unseren Cheers 
gebührt auf jeden Fall höchster 
 Respekt für ihren Ehrgeiz und ihren 
Kampfeswillen, da sind sich alle 
Trainer einig und sind schon allein 
deswegen stolz auf ihre Mädels.

Der Senior Groupstunt FlawlessFive 
wollte den Schwierigkeitsgrad noch 
intensivieren und stellte ein großar-
tiges Programm zusammen, das 
jedoch am Tag der Meisterschaft 
nicht 100-prozentig abgeliefert 
 werden konnte und ebenfalls zu 
Platz sieben führte.

Bei den Seniors führten das Abitur, 
lang gebuchter Urlaub und unnötige 
kleine Verletzungen zu nicht ganz 
perfekter Vorbereitungszeit, doch an 
sich klappte einzeln alles, was für 
die Meisterschaft geplant war.

Es war eher die Nervosität, die die 
Mädels in den Griff kriegen muss-
ten, denn sobald das Wort Fullout 
fiel, ähnelten die Phantastics eher 
einem Haufen kopfloser Hühner. 
Doch mit vielen Wiederholungen 
und dem Fokus auf Feinheiten 
wurde das Programm immer saube-
rer und die Vorbereitungszeit konnte 
positiv abgeschlossen werden. 
Ein Sturz und eine zu kurz gestan-
dene Pyramide verhinderten dann 
die Teilnahme am Finale der besten 
fünf Teams, doch mit den Punkten 
und der gezeigten Leistung ist 
 Trainerin Kim sehr glücklich und 
stolz, dass ihre Mädels die bisher 
beste Leistung der Wiesbadener 
Cheerleader bei einer Deutschen 
Meisterschaft gezeigt haben.

 Kim Zorn
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Bild: Michel de l‘Auriza

CHEER OF 
THE GAME

ANNA



WIESBADEN 
PHANTOMS

ALBERSHAUSEN
CRUSADERS

Home  |  Samstag  |  29.  April  2017  |  L - 34:35  |  Europavier tel  Wiesbaden

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

GIESSEN
GOLDEN DRAGONS

Away   |   S onn t ag   |   7.   Mai   2017  |   L  -  7:34  |   Walds t adion   G ie ße n

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

NÜRNBERG
RAMS

Away  |  Samstag  |  20.  Mai  2017  |  W - 19:0  |  Zeppelinfeld  Nürnberg

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

RAVENSBURG
RAZORBACKS

Home  |  Samstag  |  27.  Mai  2017  |  17  Uhr  |  Europavier tel  Wiesbaden

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

KIRCHDORF
WILDCATS

Away  |  Samstag  |  3.  Juni  2017  |  16  Uhr  |  Inn-Energie-Arena  Kirchdorf

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

FÜRSTENFELDBRUCK 
FURSTY RAZORBACKS

Home  |  Samstag  |  17.  Juni  2017  |  17  Uhr  |  Europavier tel  Wiesbaden

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

GIESSEN
GOLDEN DRAGONS

Home  |  Samstag  |  24.  Juni  2017  |  17  Uhr  |  Europavier tel  Wiesbaden

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

RAVENSBURG
RAZORBACKS

Away  |  Samstag  |  8.  Juli  2017  |  17  Uhr  |  Lindenhofstadion  Weingarten

VS

WIESBADEN
PHANTOMS

KIRCHDORF
WILDCATS

Home  |  Samstag  |  12.  August  2017  |  17  Uhr  |  Europaviertel  Wiesbaden

VS

WIESBADEN 
PHANTOMS

FÜRSTENFELDBRUCK 
FURSTY RAZORBACKS
Away  |  Sonntag  |  20.  August  2017  |  16  Uhr  |  Auf  der  Lände  Fürstenfeldbruck

VS

WIESBADEN 
PHANTOMS

NÜRNBERG
RAMS

Home  |  Samstag  |  26.  August  2017  |  17  Uhr  |  Europaviertel  Wiesbaden

VS

WIESBADEN 
PHANTOMS

ALBERSHAUSEN
CRUSADERS

Away  |  Samstag  |  2.  September  2017  |  15  Uhr  |  Waldstadion  Albershausen

VS

GAMEDAYS 2017


