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liebe  
panther-fans!

liebe  
footballfreunde!

MARcel fRiedRich
(füR den voRstAnd deR düsseldoRf pAntheR)

Herzlich Willkommen zur 

Saison 2014, die einmal 

mehr im Zeichen eines neu-

en Cheftrainers steht. Einen ähnlich häufigen Trai-

nerwechsel in Düsseldorf haben zuletzt nur die Ki-

cker der Fortuna hingelegt. Bis 2011 leitete Martin 

Hanselmann die Geschicke des GFL Teams, 2012 

war es James Jenkins und 2013 Clifford Madisson. 

Seit Jahresbeginn hat Kirk Heidelberg die Aufgabe 

des Headcoach der DÜSSELDORF PANTHER über-

nommen. 

Jeder der vergangenen Trainer hatte seine Stärken 

und Schwächen. Für die nur jeweils einjährige Zu-

sammenarbeit mit den Headcoaches der letzten Jah-

re waren die Gründe vielfältig. Und jede neue Saison 

seit 2010 stellte uns vor dieselbe Herausforderung: 

Wir sollten, ja mussten einen neuen Trainer aus 

dem Hut zaubern! Denn die Auswahl an Trainern 

aus dem Umfeld ist bei weitem nicht die, wie sie sich 

z.B. im Bereich Fußball darstellt. Amerikanische 

Trainer ohne Erfahrung in der deutschen Liga zu 

holen, daran haben sich schon viele Vereine die Fin-

ger verbrannt. Umso größer war unsere Freude, dass 

wir dieses „Dauerproblem“ durch die Verpflichtung 

eines so erfahrenen und renommierten Cheftrainers, 

wie Kirk Heidelberg für die Panther lösen konnten. 

Mit Kirk Heidelberg ist ein Urgestein der deutschen 

(und amerikanischen) Footballszene in Düsseldorf 

eingekehrt und wir alle hoffen, dass er das Schiff 

„DÜSSELDORF PANTHER“ in 

die richtige Richtung lenken 

wird. Wir wünschen Kirk, sei-

ner Trainercrew und uns allen 

eine erfolgreiche und vor al-

lem kämpferische Saison getreu 

unserem diesjährigen Motto: 

„Fighting Rheinisch!“

Wir haben den neuen Headcoach auf den nachfol-

genden Seiten für alle Footballfreunde, Vereinsmit-

glieder und Fans im Kurzportrait und in einem kur-

zen Interview vorgestellt.

In den letzten beiden Jahren hat der Vorstand um 

Finanzvorstand Markus de Haer viel Zeit und Nerven 

darin investiert, den gesamten Verein DÜSSELDORF 

PANTHER kaufmännisch sauber aufzustellen. Das 

große Ziel der Schuldenfreiheit der DÜSSELDORF 

PANTHER rückt immer näher und doch ist dazu 

noch ein Kraftakt nötig.

Um den Verein auf vollkommen gesunde Füße zu 

stellen, die finanzielle Ausstattung insbesondere der 

Ersten Mannschaft zu erhöhen, aber das Risiko für 

den Gesamtverein mit aktuell über 500 Mitgliedern 

zu minimieren, sollte der Spielbetrieb der GFL aus 

dem Verein ausgegliedert werden. 

Hier sind neue Ideen, neue Kooperationen und auch 

neue Köpfe bei den Panthern gefragt. Potentielle In-

teressierte sollten sich bereits zusammentun oder/

und Kontakt mit dem Vorstand aufnehmen. 
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Besonderes Kennzeichen:
Gastfreundschaft

››  

www.messe-duesseldorf.de

Das gilt für die Düsseldorfer 
im Allgemeinen und für die
Messe im Besonderen. Denn wir
verstehen nicht nur etwas vom
Geschäft, sondern wollen, dass
sich unsere Gäste in Düsseldorf
rundum wohl fühlen. 

Wir zeigen Ausstellern und
Besuchern, 

wo man mal so richtig 
ein Fass aufmachen kann,

wie sie ihre guten Abschlüsse 
am besten feiern können,

wo die schönsten Plätze in 
Düsseldorf sind,

wie köstlich ein Alt schmeckt 
und welche Spezialitäten die 
rheinische Küche bietet,

warum „Helau“ einen Riesen-
spaß bedeutet, nicht nur an der 
längsten Theke der Welt.

Wir sind echte Düsseldorfer – 
bei uns zu Hause und in aller Welt.

0535_Gastfreund_4c_210x297.qxd  12.04.2007  8:27 Uhr  Seite 1

HeadcoacH kirk Heidelberg

ich hasse es, zu Verlieren

Ein Footballtrainer mit einer 

30jährigen Erfahrung ist kein Un-

bekannter in der deutschen Foot-

ballszene. Die Hamburg Blue De-

vils, seine erste Anlaufstation in der 

German Football League (GFL), 

brachte er 1995 gleich ins Endspiel 

um die Deutsche Meisterschaft, 

musste sich dort aber den Düssel-

dorf Panthern 10:17 geschlagen 

geben. Zwei Jahre später führte 

Heidelberg die Blue Devils dann al-

lerdings zum Sieg um die Europa-

meisterschaft. Die Deutsche Meis-

terschaft (German Bowl) gewann 

Heidelberg mit den Cologne Cro-

codiles (2000) und den Hamburg 

Blue Devils (2003). Nach zehn Jah-

ren und mehr als 95 gewonnenen 

Spielen in der GFL zog es Heidel-

berg wieder zurück in die USA. 

Als Cheftrainer und sportlicher Di-

rektor an einer US-amerikanischen 

Highschool kann er in der Zeit von 

2006 bis 2012 35 Siege - bei nur 

zehn Niederlagen - vorweisen. 

2010 trainierte Heidelberg als Of-

fensive Coordinator das Junior 

Football Team der USA, 2012 spe-

ziell die Offensive Linie. Zuletzt 

war er in der kanadischen Profiliga 

(CFL) Gasttrainer bei den Toronto 

Argonauts. CFL Trainer des Jahres, 

Scott Milanovich, lud Heidelberg 

ein, um ihn bei der Auswahl der 

Spieler im Trainingslager zu assis-

tieren.

Hauptberuflich ist Heidelberg für 

einen großen amerikanischen 

Teilelieferanten, Allworld Machi-

nery Supply INC. , tätig. Dieses Un-

ternehmen wird in diesem Jahr ge-

meinsam mit einem japanischen 

Investor eine Niederlassung in 

Düsseldorf eröffnen.

Willkommen in Düsseldorf, Kirk! 

Was hat dich zu den Panthern 

nach Düsseldorf verschlagen?

Ich hatte immer schon Respekt vor 

dessen Programm und es steckt so 

unglaublich viel Potential in die-

sen Mannschaften. Der Vorstand der 

Panther stand seit längeren mit mir 

im Kontakt. Ich konnte allerdings 

keine feste Zusage erteilen, da ich 

nicht wusste, wohin es mich beruf-

lich verschlagen wird.

Und das kannst du jetzt?

Ja, mein Arbeitgeber All World Ma-

schinery wird in Düsseldorf eine 

Niederlassung eröffnen, so dass ich 

in und um Düsseldorf viel Zeit ver-

bringen werde.

Deine letzte längere Station war 

an der Highschool. Was hast du 

dort gemacht?

Ich war Cheftrainer der Football-

Mannschaft und Sportdirektor. Als 

Sportdirektor habe ich unter ande-

rem das Budget aller Mannschaften 

verwaltet. 

Welchen Eindruck hast du von 

den Panthern, wenn du sie mit 

der Arbeit an der Highschool ver-

gleichst?

Es ist relativ identisch. Wir mussten 

auch Budgets generieren und jede 

Abteilung wollte das Beste für sich. 

Da war es als Sportdirektor oft eine 

Herrausforderung, allen gerecht zu 

werden und auch das Footballteam 

nicht zu vernachlässigen.. Die Pan-

ther sind auf einem guten Weg, die 

Kommunikation zwischen den Ab-

teilungen zu verbessern. Wenn es 

hier in Düsseldorf gelingt, die Zahn-

Pete Nelson ist dir aus den USA 

gefolgt. Was ist seine Aufgabe?

Pete hat sechs Jahre mit mir zu-

sammen gecoacht. Er kennt mein 

System und ist eine große Unter-

stützung. Er trainiert die O-Line, 

ist aber sehr vielseitig einsetzbar. In 

den USA war er mein Defensive Co-

ordinator. Im Angriff benötigten wir 

hier allerdings mehr Unter-stützung 

als in der Verteidigung. Daher habe 

ich Ihn für die Offensive Line einge-

setzt.

Wie war es für dich, eine Trainer-

crew vorzufinden und sie nicht 

zusammenstellen zu können?

Das ist für einen Coach immer eine 

Herrausforderung. Die Trainer der 

Verteidigung stan-den ja bereits. 

Ich hatte Bedenken, dass man hier 

nur das eigene System spielen möch-

te. Ich war aber überrascht, wie of-

fen Jörg Mackenthun für Vorschläge 

und Tipps ist. In der Offense brauch-

ten wir noch Trainer. Vor allem, weil 

Markus Zielke aufgrund familiärer 

Umstände nicht so zur Verfügung 

steht, wie wir uns das gewünscht ha-

ben. So habe ich kurzerhand Pete 

um Hilfe gebeten -und er nahm die 

Herrausforderung an.

Was ist das Ziel für diese Saison?

Wir denken von Spiel zu Spiel und 

machen ein Schritt nach dem ande-

ren. Das erste Spiel wird richtungs-

weisend sein. Danach wird man 

wohl eine bessere Aussage treffen 

können, wo wir eventuell landen. 

Eines ist jedoch klar: Ich hasse es zu 

verlieren und ich hasse es mich mit 

Verlierern zu umgeben. Damit mei-

ne ich die Einstellung und nicht, ob 

ein Team gewinnt oder verliert. Das 

wichtigste Ziel für dieses Jahr ist eine 

Mannschaft zu formen, auf der wir 

für 2015 aufbauen werden.

Vielen Dank Kirk und viel Erfolg!

räder der einzelnen Abteilungen 

ineinandergreifen zu lassen, dann 

wird Düsseldorf bestimmt dauerhaft 

einer der Top-Vereine.

Kannst du dir vorstellen dabei 

mitzuwirken?

Im Moment liegt meine ganze Auf-

merksamkeit bei der ersten Mann-

schaft. Es gilt, hier ein Umfeld zu 

schaffen, dass für Spieler attraktiv 

ist und um sie so technisch besser zu 

ma-chen. In der Zukunft kann ich 

mir allerdings vorstellen dabei mit-

zuwirken. Ja!

„...eine Mannschaft formen, auf die wir aufbauen können.“: Kirk 
Heidelberg, der neue Headcoach der Panther (Foto: Connie Anderson)
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pete nelson
offensive line coacH

„...die Jungs dazu bringen, aggressiver im Spiel zu werden.“: Offensive 
Line Assistant Coach Pete Nelson (Foto: Connie Anderson)

Mitten im Leben.

Elektrisiert
Mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke.

Die Region Düsseldorf ist nicht nur unser Versorgungsbereich – sie ist unsere Heimat.  
Deshalb bringen wir uns z. B. aktiv in den Breitensport ein, indem wir zahlreiche Düssel-dorfer 
Sportvereine unterstützen. Denn wo so viel Energie ist, da fühlen wir uns zuhause.

0779 AZ Elektrisiert / A5 Hoch / 29.03.2011-1

0680 AZ Elektrisiert 188 x 267mm.indd   1 17.04.14   14:34

Pete Nelson ist ein neues Gesicht 

in Football-Deutschland. Wir ha-

ben uns mit Pete getroffen, um ihn 

besser kennenzulernen und euch 

vorzustellen.

Redaktion: Pete, erzähl' uns et-

was über dich und deine Foot-

ball-Historie!

PETE NELSON: Ich wurde in der 

Nähe von Chicago, Illinois gebo-

ren und bin dort auch aufge-

wachsen. Mit dem Footballspie-

len habe ich begonnen, als ich 

fünf oder sechs Jahre alt war. An-

gefangen habe ich mit der Flag-

Variante, bin dann an der Juni-

or Highschool zum Junior Tackle 

und schließlich im letzten Schritt 

zur Highschool gekommen. Alle 

Teams gehörten zu den besten in 

unserem Bundesstaat. In der Of-

fensive und Defensive Line habe 

ich alle Positionen gespielt. Mei-

nen Abschluss in Business habe 

ich an der University of Iowa ge-

macht. Die Hawkeyes haben eine 

riesige Football-Tradition. 

Hast du Kinder?

Ja, ich habe vier Kinder. Mei-

ne Tochter Paris ist die älteste, 

sie war im Dance-Team diver-

ser Football- und Bas-ketball-

Mannschaften. Meine drei Jungs 

Hunter, Paxton und Coleman 

sind alle gute Athleten, alle ha-

ben seit ihrem sechsten Lebens-

jahr Football gespielt. Hunter 

auch an der Drake Universität. 

Coleman ist aktuell im Leichtath-

letik-Team an der Uni von Wis-

consin. Seine Disziplinen sind 

Diskus- und Hammerwerfen.

Wie bist du zum Football-Coa-

ching gekommen? 

Auf die wahrscheinlich natür-

lichste Art: In dem Team, in de-

nen meine Jungs in ihrer Jugend 

gespielt haben, wurden Trainer 

gesucht und so habe ich ausge-

holfen. Die Arbeit mit Kindern 

hat mir immer Spaß bereitet. Vor 

allem, wenn man die Entwick-

lung und den Spaß sieht, den sie 

entwickeln. 

Woher kennst du Kirk Heidelberg 

und was hat dich nach Düssel-

dorf verschlagen?

Ich habe Kirk 2005 getroffen, be-

vor er seine Cheftrainer-Position 

an der Christian Rockford High-

schooI angetreten hat. Kirk und 

ich sind besessen vom Gewinnen. 

Ich war beeindruckt von seinem 

Footballwissen, seinem Organi-

sationstalent und seiner Leiden-

schaft, eine Gewinnerkultur auf-

zubauen. Als er mich seinerzeit 

fragte, ob ich seinem Trainer-

team beitreten wolle, fühlte ich 

mich sehr geehrt. Rockford war 

ein Team, welches unter seinen 

Möglichkeiten spielte und vie-

le Spiele verlor. Wir haben das 

Steuer gemeinsam herumgeris-

sen und eine Serie von 40 zu 14 

hingelegt. Zu Beginn mussten 

wir Kids nehmen, die nicht zu 

den besten zählten. Aber wir hal-

fen Ihnen, an sich selbst und das 

Team zu glauben. Wir haben Sie 

richtig trainiert und haben uns 

zu 110 % in die Sache reinge-

hangen. Das Ergebnis war, dass 

wir einen uralten Illinois-Punk-

te-Rekord gebrochen haben. Wir 

bildeten eines der Top Offense 

und Defense Teams des Landes. 

Ich war der Offensive und Defen-

sive Line Trainer und war zwei 

Jahre Kirks Defensive Coordina-

tor.

Letztes Jahr habe ich mein Ge-

schäft verkauft und befand mich 

in einer Orientierungsphase. Ich 

habe die USA sechs Monate be-

reist, um Eindrücke und Ideen 

für mein nächstes Geschäft zu 

sammeln. Genau in dieser Zeit 

fragte mich Kirk, ob ich mir nicht 

vorstellen könnte, nach Deutsch-

land zu kommen, um an seiner 

Seite wieder zu coachen. Er hat 

mich genau zum richtigen Zeit-

punkt erwischt. Kirk ist ein feiner 

Kerl mit einem großen Herzen 

und er liebt nichts mehr als das 

Coachen. Ich dachte mir, dass der 

Zeitpunkt passt - und wer weiß, 

wofür es gut ist.

Was denkst du über die Panther?

Ich liebe es in Düsseldorf zu sein. 

Es ist eine schöne Stadt mit tollen 

Leuten. Ich freue mich für das 

Team. In der kurzen Zeit konnte 

ich eine große Entwicklung fest-

stellen. Von den Fähigkeiten der 

Veteranen bin ich beein-druckt. 

Mit den vielen neuen Spielern 

haben wir eine große Chance, 

ein Gewinnerteam zu formen. 

Ich coache die Offensive Linie. Die 

Jungs sind hungrig, neue Dinge 

zu lernen und trainieren sehr 

hart. Ich arbeite vor allem dar-

an die Jungs dazu zu bringen, 

aggressiver im Spiel zu werden, 

ohne dadurch die Technik zu ver-

nachlässigen. Die sollen zu einer 

Einheit zusammen wachsen. Die 

Herausforderung ist es, sie so 

fit zu bekommen, dass sie das 

schnelle Offense Spiel von Kirk 

umsetzen können. Sie bringen 

aber alles mit, um das umzuset-

zen und ich glaube an sie. 

Vielen Dank dafür, dass wir einen 

Blick hinter die Kulissen werfen 

durften.
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ein multitalent
Wr-coacH Toni  MooreAls eine seine ersten Amtshand-

lungen verpflichtete der neue 

Headcoach Kirk Heidelberg den 

42jährigen US-Amerikaner Anto-

nio „Tony“ Moore aus Cleveland, 

Ohio, und komplettierte damit die 

Trainercrew der Düsseldorf Pan-

ther.

Nach seiner College Football-

Karriere stand Moore bei diversen 

Mannschaften in der NFL, Arena 

League und der German Football 

League unter Vertrag. Gaylen Hall, 

den Düsseldorfern als Cheftrainer 

von Rhein Fire bekannt, war dabei 

einer seiner Ausbilder.

Auf der Suche nach einem geeig-

neten Passempfänger wurde Hei-

delberg 1995 auf Tony Moore auf-

merksam und holte ihn zu den 

Cologne Crocodiles nach Deutsch-

land. Fast zeitgleich verpflichteten 

seinerzeit die Panther Estrus Cray-

ton für das GFL-Team in Düssel-

dorf. In der Saison 2014 wird Est-

rus Crayton (jetzt in Diensten der 

Cologne Falcons) direkt im ers-

ten Spiel auf seinen ehemaligen 

Teamgefährten Moore treffen. Der 

Vergleich der beiden Spieler wird 

sicherlich interessant. Bemerkens-

wert ist die Fitness der beiden Mo-

dellathleten ohnehin. 

Der dreifache German Bowl-Fi-

nalist Moore ist ein Multitalent. 

Er kann nicht nur in den USA 

eine Karriere im American Foot-

ball und im Basketball, sondern 

auch in Deutschland vorweisen. 

Dort war er 2006 als BBL-Spieler 

rheinaufwärts bei dem Team von 

RheinEnergie Köln unter Vertrag. 

Jetzt kommt Tony von den Trois-

dorf Jets zu den Panthern. Er war 

dort Cheftrainer der Jugend und 

hinterließ durch seinen Weggang 

ein großes Loch, das gefüllt wer-

den musste. Viel schwerer war es 

jedoch für die Troisdorfer, ihn als 

Spieler der ersten Mannschaft zu 

ersetzen. Tony, der mehrfach zum 

MVP des Jahres gekürt wurde, führ-

te die Jets als Quarterback an. Über 

3.000 Passing Yards konnte er 2013 

vorweisen. Aber auch als Receiver 

lehrte er diverse Passverteidiger 

der GFL-2 das Fürchten. Mit einem 

Durchschnitt von 24,7 Yards pro 

Pass erzielte er nicht nur den High-

est Score im Team, sondern zeigte 

auch, dass man auf vielen Positio-

nen mit ihm rechnen muss.

Tony Moore ist in der Trainercrew 

der Düsseldorf Panther für die 

Passempfänger und den Quarter-

back zuständig. Doch während des 

Trainings sieht man ihn auch den 

Ball werfen und so war den Spie-

lern schnell klar, dass er sowohl als 

Passempfänger als auch als Spiel-

macher hinter Manuel Engelmann 

sein Können auf dem Spielfeld be-

weisen wird. Mit viel Engagement 

geht es ans Werk. Er kennt Kirks 

System perfekt und bereitet die „Air 

Force“ auf das schnelle Spiel vor.

Kirk und Tony verbinden tolle Er-

innerungen und jetzt - gemeinsam 

bei den Düsseldorf Panthern - ha-

ben sie die Gelegenheit, den alten 

Geschichten viele neue hinzuzu-

fügen. 

Den Düsseldorfer Football-Fans 

sagt er: „Liebe Panther-Freunde, 

ich bin voller Vorfreude und Ta-

tendrang, in Düsseldorf ein nach-

haltiges Programm aufzubauen. 

In den vergangenen Wochen und 

Monaten haben wir hart trainiert 

und ich bin stolz auf meine Recei-

ver. Wir freuen uns auf die vor uns 

liegende Saison und hoffen, euch 

liebe Panther-Freunde, tollen Foot-

ball zeigen zu können.“

„...ich bin stolz auf meine Receiver.“: WR/QB Assistant Coach und Multi-
Talent Tony Moore (Foto: Connie Anderson)

6. JULI 2014
WWW.T3-DUESSELDORF.DE

T 3 TRIATHLON
DÜSSELDORF

OLYMPISCH  |  SPRINT  |  STAFFEL

T 3 ... SEI DABEI!
Jetzt anmelden für den City-Triathlon 
    im Düsseldorfer MedienHafen!
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qb #15 Manuel engelMann

„no huddle up tempo...
Vor jeder Saison stellt sich der Chef-

trainer die wohl wichtigste Frage: 

Wer wird mein Team anführen? 

Der Quarterback ist die Leitfigur 

des Angriffs, der Führungsspieler 

und unumstrittene Chef der Of-

fense. Nicht zufällig führen sie in 

der National Football League mit 

deutlichem Abstand die Gehaltslis-

ten an.

Im Winter 2012/2013 galt für QB 

Manuel Engelmann eine einfache 

Highlander-Regel: Es kann nur ei-

nen geben. Manuel hatte bereits 

in der Panther-Jugend mit viel Er-

folg Quarterback gespielt. In sei-

nem letzten Jahr als Jugendspieler 

hatte er die Panther Rookies 2011 

ins Finale um den Junior Bowl ge-

führt, wo die jungen Raubkatzen 

erst in der zweiten Verlängerung 

gegen den hohen Favoriten Co-

logne Falcons unterlegen waren. 

Sein Highlight als Spielmacher 

der deutschen Jugend-National-

mannschaft war sicherlich die EM 

im gleichen Jahr, wo Engelmann 

und Co. den fünften Rang holten 

und der Panther-Quarterback zum 

besten Spielmacher des Turniers 

gekürt wurde. Diese da gewonne-

ne Überzeugung, dass sich harte 

Trainingsarbeit auszahlt, und sein 

Ehrgeiz halfen Manuel, die Stra-

pazen als einziger Akteur auf der 

Schlüsselposition durchzustehen.

Mangels Alternativen auf seiner 

Position stand der Youngster wäh-

rend der ersten Phase in der Saison 

2013 beinahe pausenlos auf dem 

Platz: Jeder Hand-off zu einem der 

Runningbacks, jeder Pass, alles 

kam von ihm - oft genug, bis der 

kräftige Wurfarm beinahe lahm 

war.

Bis nach Ostern 2013 war er hier 

die einzige Option der Panther, 

bevor Robert Demers aus Köln zu-

rückkehrte. Robert hatte es schwer 

in die Saison zu finden und Ma-

nuel entwickelte sich gut. Es leis-

tete sich weniger Fehler als Demers 

und warf mit nur acht Intercep-

tions drei weniger als Robert und 

das, obwohl Manuel doppelt so vie-

le Spiele absolvierte. Vier Touch-

downs standen am Ende der Saison 

auf Manuels Konto und so blieb der 

Eindruck, als ob Robert etwas die 

Lust am Spiel verloren hatte, wäh-

rend Manuel sich aufmachte, sich 

weiter zu entwickeln.

Robert zog es wieder nach Köln, 

wo er in dieser Saison hinter einem 

Amerikaner die Spielmacherpositi-

on einnehmen wird. Manuel hin-

gegen bleibt ein Panther und freu-

te sich auf den neuen Cheftrainer. 

Doch der Cheftrainer war noch nie 

mit einem deutschen Quarterback 

in die Saison gegangen.

Kirk Heidelberg war überaus skep-

tisch und gespannt darauf, Manu-

el kennenzulernen. Kirks Offense 

ist kompliziert und sehr schnell. 

Eine „no huddle up tempo offen-

se“. Es gilt, eine Menge Zeichen 

zu lernen und sich auf das neue 

System einzulassen. „Manuel ist 

ein Riesen-Talent. Er hat einen 

unglaublichen Arm, aber es fehlt 

ihm an Beständigkeit“, hieß es von 

Heidelberg. Vor allem aber machte 

sich der Cheftrainer Sorgen für den 

Fall, dass Manuel ausfallen würde.

Step 1

So verpflichte Heidelberg Tony 

Moore als WR, WR-Trainer und Er-

satzspielmacher. Er soll die Pass-

empfänger auf die Spur bringen, 

als Anspielstation für Manuel die-

nen und Plan B sein. Es wurde viel 

gearbeitet und Manuel hing sich 

voll rein. Von Trainingseinheit zu 

Trainingseinheit schwor man sich 

besser ein und es gab viele Licht-

blicke rund um Manuel und seine 

Offense.

Step 2

Doch damit das Projekt „deutscher 

Quarterback“ funktionieren kann, 

musste zunächst die Offense Line 

verstärkt werden. Gleich drei neue 

O-Liner wurden verpflichtet und 

darüber hinaus Pete Nelson um die 

Line fit zu bekommen.

Step 3

Zu einem guten Passspiel gehört 

ein gutes Laufspiel. Neben den be-

währten Runningbacks kam der 

Belgier Matthieu de Hoffmann 

dazu. Doch um die schnelle Offen-

se am Laufen zu halten, braucht 

Heidelberg mehrere Runnings-

backs. um die Geschwindigkeit 

hoch zu halten. Erst am Mittwoch 

vor dem ersten Spiel wurde Dont-

rel Chance vom Dupage Collefe 

College verpflichtet. Vergangene 

Saison erlief Chance 759 Yards in 

neun Spielen und erzielte vier TD 

auf dem Junior College. Mit neun 

Yards pro Lauf setzte er ein beein-

druckendes Statement. Mit seinen 

Leistungen machte die Nummer 2 

einige Colleges auf sich aufmerk-

sam. Unter anderem Kent Ander-

son wollte ihn unbedingt verpflich-

ten, doch der 1,67 Meter große und 

80 Kilogramm schwere wieselflin-

ke Footballer (4,4 Sekunden auf 40 

Yards) entschied sich, für Heidel-

berg zu spielen.

Nun bleibt abzuwarten ob die 

Zahnräder der Offense ineinan-

dergreifen und ob sie dem Gegner 

Kopfzerbrechen bereiten wird.

„...er hat einen unglaublichen Arm, aber es fehlt ihm an Beständigkeit“: 
Manuel Engelmann, QB #15 (Foto: Connie Anderson)

Name:  Jan Eisenbraun

Position:  Wide Receiver

Letzter Verein:  Stuttgart Scorpions

Ich spiele Football seit: 2010

Erfolge: Berufung in BaWü-Auswahl 2012

Ich bin ein PANTHER: ...weil Coaching  Staff 

und die Mannschaft super sind. Und weil ich 

unter Coach Heidelberg sehr viel lernen und 

mich weiterentwickeln kann.

Name: Lane Acheampong

Position: Offensive Line

Letzter Verein: Cologne Falcons

Ich spiele Football seit: 2006

Erfolge: Zweifacher Deutscher Jugendmeister,  

Berufung in die Jugendnationalmannschaft,  

4 Jahre U19 Auswahl, Team Captain

Ich bin ein PANTHER: ...weil ich unter Coach 

Heidelberg das bestmögliche Coaching bekom-

men werde.

Name: Jan-Niclas Dalbeck

Position: Defensiv Line

Letzter Verein: Ratingen Raiders

Ich spiele Football seit: 2009

Erfolge: Deutscher Jugend Meister 2010,  

Jugendnationalmannschaft 2011

Ich bin ein PANTHER: ...seit der Jugend!

Name: Garrit Wonke

Position: Offensive Line

Letzter Verein: Cologne Falcons

Ich spiele Football seit: 2007

Erfolge: Jugendmeister 2011, Jugendnational-

mannschaft 2011, 4 Jahre U19 NRW Auswahl, 

Team Captain 2011

Ich bin ein PANTHER: ...weil ich bei  

Coach Heidelberg besser werden und Erfahrung 

sammeln will.

Name: Stefan Wittmann

Position: Wide Receiver

Letzter Verein: Bochum Cadets

Ich spiele Football seit: 2002

Erfolge: Halbfinale um die State Championship 

mit meinem High School Team 

Ich bin ein PANTHER: ...weil das schon immer 

mein Traum war.

Name: Wouter van den Boogaard

Position: Offensive Line

Letzter Verein: Berlin Rebels

Ich spiele Football seit: 2001

Erfolge: College Football in der USA.

Ich bin ein PANTHER: ...weil ich in der besten 

O-Line von Europa spielen will!

die neuen panther-spieler“
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Name: Pascal Kerschke

Position: Tight End

Letzter Verein: Frankfurt (Oder) Red Cocks

Ich spiele Football seit: 2002

Erfolge: NFLE-Sichtungscamps und GFL

Ich bin ein PANTHER:  ...weil ich 2007 ins 

Ruhrgebiet gezogen bin und Marc Ellgering 

(damals Coach in Frankfurt) mir geraten  

hatte,  zu den Panthern zu gehen.

Name: Tim Rademacher

Position: Defensive Back

Ich spiele Football seit: 2001 als Panther

Erfolge: Jugend Nationalmannschaft 2013

Ich bin ein PANTHER:  ...weil die Panther aus 

meiner Sicht einfach der beste Verein sind.

Name: Philipp Conrad

Position: Defensive Line

Letzter Verein: Essen Assindia Cardinals

Ich spiele Football seit: 2005

Ich bin ein PANTHER:  ...weil ich mehr Erfah-

rung bekommen und mich verbessern möchte.

Name: Marius Mohr

Position: Offensive Line

Ich spiele Football seit: 2004

Erfolge: 3 Aufstiege in Folge mit TFG Typhoons

Ich bin ein PANTHER:  ...weil Düsseldorf und 

die Panther mein Zuhause sind.

Name: Philipp Schmidt

Position: Fullback

Letzter Verein: Recklinghausen Chargers 

Ich spiele Football seit: 2011

Erfolge: 75er Kader Jugendnationalmanschaft

Ich bin ein PANTHER:  ...weil ich unbedingt  

mal bei den Panthern spielen wollte und den 

Verein als einen der besten sehe.

Name: Mathieu de Hoffmann

Position: Tailback

Letzter Verein: Fighting Turtles (Belgium)

Ich spiele Football seit: 2009

Erfolge: Selected for Team Europe 2012

Ich bin ein PANTHER:  ...because I came  

here as a challenge to play against great players 

and with great players and learn as much as  

i can from coach Heidelberg and others backs.

Name: Dennis Schrötgens

Position: Defensiv Line

Letzter Verein: Mönchengladbach Wolfpack

Ich spiele Football seit: 2008

Erfolge: Vier Aufstiege in Folge mit den  

MG Mavericks/MG Wolfpack ,  

3. Platz in der GFLJ-West als Aufsteiger.

Ich bin ein PANTHER:  ...weil die Panther ein 

Traditionsverein sind und ich hier noch viel 

lernen kann, um mich zu verbessern.

Name: Till Janssen

Position: Defensive Back

Letzter Verein: Duisburg Thunderbirds

Ich spiele Football seit: 2007

Erfolge: ...stehen mir noch bevor.

Ich bin ein PANTHER:  ...weil die Farbkom-

bination aus Schwarz und Rot meinem Teint 

sagenhaft schmeichelt.

Name: Jerome Bottin

Position: Outside linebacker

Letzter Verein: Cologne Falcons

Ich spiele Football seit: 2005

Erfolge: Being second best tackler with the  

first one (same scores) with a team who had 

been best defense of GFL2 (2012)

Ich bin ein PANTHER:  ...because I came to 

Düsseldorf for more challenge! And because 

they worried about the football players and not 

about how much money they can bring them.

Name: Fabian Baumgardt

Position: Wide Receiver

Letzter Verein: MG Wolfpack (U19)

Ich spiele Football seit: ich 13 bin

Erfolge: NRW Auswahl 2013

Ich bin ein PANTHER:  ...weil ich von Anfang 

an zu den Panthern aufblicke.

Name: Maiden Tawredu

Position: Wide Receiver

Letzter Verein: Panther Prospects

Ich spiele Football seit: 2009

Erfolge: Heute hier vor ihnen zu spielen. 

Ich bin ein PANTHER:  ...weil die Panther vom 

ersten Moment an mein Wunsch Team waren.  

Zwei Teams und vier Jahre später hab ich mich 

in die erste Mannschaft hoch gekämpft.

Name: Björn Dhonau 

Position: Offensive Line

Letzter Verein: Göttingen Generals

Ich spiele Football seit: 1994

Erfolge: Euro & German Bowl 1999

Ich bin ein PANTHER:  ...weil ich in die Gegend 

gezogen bin und die Panther in Deutschland 

einfach eine feste Größe waren und wieder 

werden!

Name: Gerry Ford

Position:  Defensive Back

Letzter Verein:  College

Ich spiele Football seit: ich 6 Jahre alt bin

Erfolge: Meine größten Erfolge will ich mit den 

Panthern erreichen 

Ich bin ein Panther : ...weil ich Coach  

Heidelberg seit meiner Highschool-Zeit kenne.

Name: Dontrel Chance

Position: Running Back

Letzter Verein: College

Ich spiele Football seit: Ich 6 Jahre alt bin

Erfolge: Meine größten Erfolge will ich mit den 

Panthern erreichen Ich bin ein Panther: ich 

glaube, das es eine Riesen Erfahrung für mich 

sein wird und meine Familie mich bei diesem 

Schritt unterstützt

Name: Timo Jüngst

Position:  Linebacker

Ich spiele Football seit: 2008

Erfolge: GFLJ Halbfinale 2011

Ich bin ein Panther : ...weil Kirk Heidelberg mir 

das beste Coaching und das beste Team bietet.

die neuen panther-spieler
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17  Janssen Till             DB      D

19  Rademacher Tim        DB      D

26  Kalisch Philipp          DB      D

27  Kipkuri  Brian            DB      K

36  Merten Paul            DB      D

47  Schönbroich Sebastian   DB      D

    Buchholz Christian       DB      D

    Nover Nils              DB      D

    Ford Gerry             DB/RB   USA

 6  Baumeister Simon       DL      D

52  Berghoff Jörg           DL      D

54  Bodden Matthew        DL      NL

58  Kunig Roland           DL      D

61  Mayer Peter            DL      D

77  Conrad Philipp          DL      D

90  Meijers Nick            DL      NL

92  Dalbeck Jan-Niklas       DL      D

93  Gavanda Simon         DL      D

94  Schrötgens Dennis       DL      D

18  Kolov Marcel           K       D

23  Nzeocha Steve          LB      D

24  Senem Murat           LB      TR

28  Bottin Jerome           LB      B

35  Letkemann Dennis       LB      D

38  Bourne Allessandro      LB      NL

40  Schlieck Fabian          LB      D

43  Jüngst Timo            LB      D

59  Jacobs Sven            LB      D

63  Dhonau Björn           OL      D

 #  Name                 Pt       Nat

64  Boogard Wouter        OL      NL

71  Leifert Dominik         OL      D

73  Wonke Garrit           OL      D

74  Acheampong Lane       OL 

76  Mohr Marius            OL      D

75  Llanos Raphael          OL      D

78  Engelmann Kevin        OL      D

15  Engelmann Manuel      QB      D

 3  Köroglu Mustafa        RB      TR

20  Marshall Boris           RB      D

25  de Hoffmann Matthieu   RB      B

39  Martin Oliver           RB      D

48  Schmidt Philipp         RB      D

    Dontrel Chance         RB      USA

80  Kerschke Pascal         TE      D

88  Vogt Jens              TE      D

 7  Markus Markus          WR      D

 8  Baumgardt Fabian       WR      D

10  Baumgärtner Yannik     WR      D

11  Trawedu Maiden        WR 

81  Köster Felix             WR      D

82  Fiedler Ilja              WR      D

83  Sammertano  Stiv        WR      D

84  Lange Danny           WR      D

85  Roese  Björn            WR      D

86  Eisenbraun Jan          WR      D

87  Wittmann Stefan        WR      D

 2  Moore Antonio          WR/QB  USA

 #  Name                 Pt       Nat #  Name                 Pt       Nat
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94 Schrötgens, Dennis   (M'gladbach Wolfpack)    DL

28 Bottin, Jerome     (Cologne Falcons)     LB

73 Wonke, Garrit      (Berlin Rebels)       OL

74 Acheampong, Lane   (Cologne Falcons)     OL

25 de Hoffmann, Matthieu (Fighting Turtles)      RB

48 Schmidt, Philipp     (Düsseldorf Panther U19)  RB

  Dontrel, Dontrel     (Dupage College)      RB

  Ford, Gerry       (Dupage College)     DB/RB

 8 Baumgardt, Fabian   (M'gladbach Wolfpack)   WR

82 Fiedler, Ilja       (M'gladbach Wolfpack)   WR

83 Sammertano, Stiv    (Assindia Cardinals)    WR

84 Lange, Danny      (M'gladbach Wolfpack)   WR

86 Eisenbraun, Jan     (Stuttgart Scorpions)    WR

 2 Moore, Antonio     (Troisdorf Jets)      WR/QB

PANTHER OFFENSIVE LINE
LT   78 Engelmann, Kevin

LG  73 Wonke, Garrit      63 Dhonau Björn

C   76 Mohr, Marius       71 Leifert Dominik

RG  71 Leifert, Dominik     64 Boogard, Wouter

                  74 Acheampong, Lane

RT  75 Llanos, Raphael  

TE  88 Vogt, Jens        80 Kerschke, Pascal

RB  25 de Hoffmann, Matthieu  # Dontrel Chance

                  20 Marshall, Boris 

                   3 Köroglu, Mustafa

WR  10 Baumgärtner, Yannik    7 Jäger, Marcus

                  11 Trawedu, Maiden

                  85 Roese, Björn

WR  84 Lange, Danny       8 Baumgardt, Fabian

                  82 Fiedler, Ilja

                  86 Eisenbraun, Jan

WR   2 Moore, Antonio     81 Köster, Felix

                  83 Sammertano, Stiv

                  87 Wittmann, Stefan

FB  39 Martin, Oliver      48 Schmidt, Philipp

QB  15 Engelmann, Manuel    2 Moore, Antonio

COACHING TEAM
Headcoach/Offense Coordinator: Kirk Heidelberg

Offensive Assistant Coach: Pete Nelson

WR/QB Assistant Coach: Antonio Moore

WR Assistant Coach: Wolfgang Best 

Defense Coordinator: Jörg Mackenthun

Defense Line Assistant Coach: Peter Groß-Paaß

Linebacker Assistant Coach: Bastian Wilfert 

Linebacker Assistant Coach: Terence Amegatcher

Defensive Backs Assistant Coach: Philipp Weil

MEDICAL CREW & STAFF
Leitender Teamarzt: Dr. Rubin Mogharrebi

Orthopädie: Dr. Martin Hofschen 

Allgemein-Medizin, Internist: Dr. Andreas Neumann

Kardiologie: Priv.-Doz. Dr. med. S. Krüger 

Operative Orthopädie: Priv.-Doz. Dr. Mumme, 

Priv.-Doz. Dr. Müller-Rath

Physiotherapie: Sandra Baumgärtner, Alina Baumgärtner, 

Svenja Edelmeier, Fabian Grabende

Betreuung: Stefan Ketzer, Hans-Peter Wilms, Judith Büchling, 

Martina van Gerven

PANTHER DEFENSIVE LINE
LE  93 Gavanda, Simon     52 Berghoff, Jörg   

LT  90 Meijers, Nick       54 Bodden, Matthew 

                  77 Conrad, Philipp 

                  58 Kunig, Roland

RT  61 Mayer, Peter       92 Dalbeck, Jan-Niklas 

                  94 Schrötgens, Dennis 

RE   6 Baumeister, Simon    90 Meijers, Nick  

SLB  23 Nzeocha, Steve      35 Letkemann, Dennis

                  28 Bottin, Jerome

                  43 Jüngst Timo   

WLB 24 Senem, Murat      59 Jacobs, Sven

                  43 Jüngst, Timo   

LC  47 Schönbroich, Sebastian  17 Janssen, Till  

                   # Buchholz, Christian 

SS   # Ford, Gerry        17 Janssen, Till

                   # Nover Nils   

FS  36 Merten, Paul       19 Rademacher, Tim 

RC  26 Kalisch, Philipp      27 Kipkuri, Brian 

                   # Buchholz, Christian
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Ende November war es offiziell: die Berlin Adler 

gehen mit dem 40-jährigen Kim Kuci als Head-

coach in die Saison 2014. Ebenfalls neu in der 

Coach Staff sind Jag Bal (Defensive Coordina-

tor) und Richard Yancy (Defensive Back). Kuci 

war zuletzt von 2011 bis 2013 HC des lokalen 

Rivalen Berlin Rebels. Da lag es nahe, dass ei-

nige Rebellen Ihrem HC folgen würden. Spiel-

macher Darius Outlow und das Herz der Vertei-

digung der Rebellen Rory Johnson wechselten 

ebenfalls die Seiten. Prominentester Neuzugang 

ist Talib Wise.

Javier Cook wechselte die Seiten, jedoch nicht, 

wie es jetzt der ein oder andere vermuten würde, 

ebenfalls zu den Adlern. Cook wechselte vom DC 

zum OC. Diese Veränderung von Cook riss eine 

Lücke auf der anderen Seite des Balles. Den Pos-

ten von Coach Cook in der Defense übernimmt 

niemand geringeres als der letztjährige Defense 

Coach der Adler: Thomas Breddermann. Damit 

ist den Charlottenburgern ein deutliches State-

scheinen um die vorderen plätze spielen zu 

können. die Rebels haben eine Menge fe-

dern lassen müssen, die sich hauptsächlich 

im Gefieder der Adler, dem Berliner lokalri-

valen, wiederfinden. so verstärkt haben die 

Adler - vor allem durch die kürzliche ver-

pflichtung von talib Wise - ebenfalls eine 

reelle chance auf einen platz unter den ers-

ten vier und somit auf die play-offs. es blei-

ben also unsere panther, die falcons und 

die Rebels, die wohl eher die hinteren plät-

ze unter sich ausmachen werden. sicherlich 

können diese drei teams trotz der offen-

sichtlichen überlegenheit der favoriten für 

die eine oder andere überraschung in einer 

Gfl nord sorgen, in der top-teams und fi-

nanziell bzw. personell weniger gut ausge-

stattete clubs nun wohl auf eine Zweiklas-

sen-Gesellschaft zusteuern.

Um euch einen überblick zu verschaffen, 

haben wir die trainer- und spielersituation 

in den einzelnen teams der Gfl nord für 

euch zusammengefasst

berlin adler

berlin rebels

ment gelungen, denn sie konnten Coach Bred-

dermann von ihrem Programm für die kom-

menden Jahre überzeugen und einen Trainer 

vom Lokalrivalen verpflichten.

Vier Imports gönnen sich die Rebels. Spiel-

macher Kevin Vye (Texas A&M), RB Larry Mc-

Coy (Duquesne University), LB Tyler Robinson 

(Lafayette College) und DB Rice Cartier (Kentu-

cky Wildcats). Dem gegenüber stehen allein ein 

Dutzend Abgänge zu den Adlern, drei zu den Li-

ons und ein Abgang zu den Falcons

Troy Tomlin, der Dompteur der Löwen, kann 

auch dieses Jahr auf seine bewährte Trainercrew 

zählen. Dem Ziel der Titelverteidigung vermag 

kaum ein GFL-Team im Wege zu stehen. Beson-

ders gespannt darf man auf die Teilnahme der 

Lions am Eurobowl sein. Kaum einer zweifelt 

hier an dem Erfolg der Lions, vor allem wenn 

man sich neben der bestehenden Mannschaft 

die Liste der über zwei Dutzend Neuzugänge 

betrachtet. Aus Sicht der Düsseldorf Panther 

schmerzhaftester Neuzugang ist Pascal Hohen-

Finanziell gut ausgestattet musste der Abstiegs-

kandidat aus dem Vorjahr zwar viele Abgän-

ge verkraften, doch mit ca. 20 Neuzugängen 

konnte diese kompensiert werden. Neben dem 

US-Spielmacher Jose Mohler, zuletzt für die 

NewYorker Lions tätig, hat sich Cheftrainer Han-

selmann vor allem mit Passempfängern ver-

stärkt. Mit Fries und Demers hat er zwei Panther 

für seine Offense gewinnen können, wobei De-

mers sich hinter Mohler anstellen müssen wird.

So weit, so gut. Wie es scheint, plagen die Köl-

ner aber organisatorische Probleme. Der Kölner 

Stadtanzeiger schreibt: „Kurz vor dem Start in 

die neue Football-Saison am 26. April haben die 

Cologne Falcons ein großes Problem: Sie wissen 

noch nicht, wo sie ihre Heimspiele in der Ers-

ten Liga und in der European Football League 

austragen können. Der Verband gibt als Austra-

gungsort der Kölner Heimspiele immer noch 

den Sportpark Höhenberg an. Im städtischen 

Stadion genießen jedoch die Fußballer des FC 

Viktoria alleiniges Hausrecht. Und der Regio-

nalligist will die Footballspieler nicht mehr in 

„seinem Stadion“ haben.“

coloGne falcons
newyorKer lions
braunschweiG

Der KFZ-MeiSterbetrieb
Reparaturen aller Art

TÜV-Vorbereitung

TÜV-Abnahme im Haus

„on Board“-Diagnose

Hans radloff - KfZ-Meisterberieb
Martinstraße 97a - DE-40223 Düsseldorf

Telefon 0211 39 43 19  |  Mobil 0173 518 61 81

in der vergangenen saison war die Gfl 

nord vor allem eines - eine dreiklassen-Ge-

sellschaft. Unsere panther gehörten in der 

spielzeit 2013 dem unteren drittel an. es 

galt das Ziel die Relegation zu vermeiden 

und bis zum schluss blieb es spannend. 

drei siege standen am ende zu Buche und 

es hätte auch der ein oder andere mehr 

sein können. vor allem die verpflichtung 

der amerikanischen Runningbacks Rayon 

simmons veränderte das spiel der panther, 

das so schlecht angefangen hatte. Am ende 

gingen Madisson und die panther wieder 

getrennte Wege. 

die saison 2014 steht unter anderen vor-

zeichen. Kaum ein football-Kenner zweifelt 

daran, dass die newYor-ker lions den Meis-

tertitel verteidigen werden. doch durch den 

Rückzug der hamburg Blue devils fällt in 

die-sem Jahr die Relegation weg und so 

bleibt es spannend zu sehen, wie sich die 

unteren und mittleren tabellendrittel ohne 

drohende Abstiegsangst präsentieren wer-

den. Braunschweig, Kiel und dresden 
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berg. Der 1,90 Meter große und 132 Kilogramm 

schwere Defensive Lineman wird die Mitte der 

Lions spürbar verstärken und die Trainercrew 

wohl vor die Qual der Wahl bei der Auswahl der 

Starting Line stellen. Mit dem Spielerpotential 

könnte man fast zwei GFL Mannschaften aus-

statten.

Cheftrainer Patrick Esume verzeichnet in die-

sem Jahr 20 Neuzugänge und ist der größte 

Nutznießer des Rückzugs der Hamburg Blue 

Devils aus der German Football League. Rund 

die Hälfte aller Neuzugänge fanden den Weg 

von Hamburg nach Kiel. Den Angriff wird Quar-

terback Nick Lamaison anführen, der von der 

University of Texas den Weg zu den Wirbelstür-

men fand. Fast schon traditionsgemäß strecken 

die Kieler Ihre Fühler nach Großbritannien aus. 

Mit Tight End Harry Innis verpflichten sie einen 

zwei Meter großen Athleten der London Warri-

ors. Runningback Jermaine Allen und Namens-

vetter Jermaine Broughton wechseln von den 

London Blitz zu den Hurricanes.

Kiel hurricanes

Der letztjährige Finalist gehört ebenfalls zu den 

Teams, die mit einem neuen Cheftrainer ins 

Rennen gehen. Die Königlichen entschieden 

sich gegen Gary Spielbuehler und für John Leij-

ten. Der Niederländer ist Kirk Heidelberg nicht 

unbekannt, war er doch 2000 Defense Coordi-

nator für Heidelberg bei den Cologne Crocodiles.

Gleich vier schwere Jungs der Offense Line stan-

den den Königlichen nicht mehr für die neue 

Saison zur Verfügung. Diese konnten aber durch 

Spieler der Calanda Broncos, Giants Wroclaw 

und Kouvola Indians ersetzt werden. Das soll-

te vor allem Spielmacher Jeff Welsh freuen, der 

auch in dieser Saison das Trikot der Monarchs 

überstreifen wird. Mit dem Linebacker Sher-

man Vercher von der Western Oregon Univer-

sity und dem Defensive Back Quade Chappuis 

von der University of Utah verstärkten die Mo-

narchs ihre Verteidigung. Insgesamt drei Aust-

ralier finden sich in den Reihen der Monarchs 

wieder. Besonders freuen sich die Dresdener über 

die Rückkehr von Sebastian Sejean, den Team-

captain der französischen Nationalmannschaft, 

der inzwischen auch ein zentraler Baustein der 

königlich-sächsischen Abwehrreihe wurde.

dresden monarchs



06. Sept 15:00 at DreSDen MonarcHS

14. Sept 15:00 at berlin aDler

FIgHTINg' RHEiNISCH

26. april 17:00 vs. cologne FalconS

04. Mai 15:00 vs. berlin aDler

10. Mai 19:00 at new YorKer lionS

17. Mai 16:00 at Kiel baltic HurricaneS

27. Juli 15:00 vs. DreSDen MonarcHS

09. aug 17:00 vs. berlin rebelS

16. aug 18:00 at berlin rebelS

30. aug 17:00 vs. new YorKer lionS
06. Juli 15:00 vs. Kiel baltic HurricaneS

13. Juli 15:00 at cologne FalconS

29. Juni 15:00 vs. Kiel baltic 
HurricaneS (EFL Division Game)
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...dann wird es spannend bei den 

Cheerleadern der Düsseldorf Pan-

ther. 

Genauso geschah es im Novem-

ber 2013 im Park Inn Düsseldorf 

Süd. Dort trafen erfahrene Pan-

therettes auf Cheerleader anderer 

Teams und auf blutige Anfänger. 

Alle diese Damen waren dort, um 

unsere Jungs in der Saison 2014 zu 

unterstützen. Einen anspruchsvol-

le Aufgabe für die Trainerin Anna 

Friedrich. „Ich möchte jeder jun-

gen Dame die Möglichkeit geben, 

Teil unseres großartigen Teams zu 

werden. Wer mit Fleiß, Ehrgeiz und 

Leidenschaft zu uns kommt, hat 

schon fast alles, was nötig ist. Wer 

dann noch regelmäßig an unseren 

Trainingseinheiten teilnimmt und 

sich stätig verbessert, wird auch an 

den Heimspielen für unsere Jungs 

und Fans cheeren. In der Vergan-

genheit hat sich einfach sehr oft 

gezeigt, dass auch blutige Anfänger 

in kurzer Zeit zu hervorragenden 

Cheerlaedern werden können. Das 

macht mich unheimlich stolz.“ 

So starteten also 25 junge Damen 

in das Training für die kommende 

Saison. Dreimal wöchentlich trai-

nieren die Cheerleader seitdem, 

um für diverse Auftritte und für die 

Spieltage fit zu sein.

„Wenn die Mädels jetzt noch ihre 

Nervosität zum ersten Spiel in den 

Griff bekommen, kann eigentlich 

nichts mehr schief gehen“, sagt 

Anna Friedrich. 

wenn anfÄnGer  
auf alte hasen treffen...

Die Pantherfans können sich in 

dieser Saison auch auf ein paar 

Innovationen im Team der Pan-

therettes freuen. So ist es den Da-

men gelungen, einen großartigen 

Partner zu gewinnen. Bührmann 

Weine ist ein großer Unterstützer 

unserer Damen und so war es den 

Cheerleadern möglich, sich völlig 

neu einzukleiden. Ab dieser Saison 

werden die Pantherettes in einem 

völlig neuen Outfit glänzen. „Wir 

versuchen immer, frischen Wind in 

unser Team zu bekommen. Sei es 

durch unterschiedliche Musikwahl 

oder eben durch unsere Outfits. Wir 

sind Bührmann Weine sehr sehr 

dankbar, dass wir durch diese Un-

terstützung solch tolle Kostüme er-

halten haben. Wir hoffen, dass sie 

den Spielern und den Fans genau-

so gut gefallen wie uns,“ so Anna 

Friedrich.

Eine weitere Innovation, die sich 

im Laufe der nächsten Jahre viel-

leicht sogar zu einer Tradition 

entwickeln könnte, ist der neue 

Intro-Tanz unserer Cheerlaeder. 

Bei jedem Heimspiel werden un-

sere Damen von nun an das Foot-

ballspektakel mit einem speziellen 

Tanz beginnen und Fans und alle 

anderen Zuschauer auf die kom-

menden Stunden einstimmen. 

Seien wir also gespannt auf eine 

tolle, aufregende Saison mit den 

Spielern und Cheerlaedern der 

Düsseldorf Panther.

Go Panther Go!
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Der 26.01.2012 war ein besonde-

rer Tag in der jüngeren Geschich-

te der Düsseldorf Panther. Der Vor-

stand entschied sich, eine zweite 

Mannschaft an den Start zu schi-

cken, die Prospects waren gegrün-

det. Als Head Coach wurde David 

Lux verpflichtet, Philip Wilk konn-

te als Defense Coordinator gewon-

nen werden. In ihrer Premieren-

saison mussten sich die Prospects 

lediglich einmal auswärts beim 

Wolfpack in Mönchengladbach 

geschlagen geben, das Rückspiel 

konnten die Prospects durch ein 

Field Goal kurz vor Schluss von 

Pascal Wildhagen mit 10 – 7 vor 

über 1000 Zuschauern im Sport-

die düssselorf panTHer prospecTs

das Gfl team Von morGen
park Niederheid für sich entschei-

den und zogen ins Finale um den 

Aufstieg gegen die Rheine Raptors 

ein. Dieses wurde bekanntlich ge-

wonnen und die Prospects stiegen 

in die Verbandsliga auf.

2013 übernahm Toni Wolf die Posi-

tion des Head Coach, da David Lux 

ein Angebot der Bonn Gamecocks 

aus der GFL II angenommen hat-

te. Wolf kam mit dem Team nicht 

zurecht und trat, nachdem die ers-

ten vier Spiele unter seiner Leitung 

allesamt  verloren gingen, von sei-

nem Posten zurück. Auch für Da-

vid Lux lief es in Bonn alles ande-

re als rund, sodass er das Amt des 

Head Coach erneut übernehmen 

konnte. Unter ihm lief es dann et-

was besser, von 6 Spielen konnten 

zumindest 4 gewonnen werden 

und Mönchengladbach hatte man 

zumindest am Rand einer Nieder-

lage, das Spiel ging jedoch mit 12-

13 verloren.

Hatte man 2013 noch mit einem 

dünnen Kader zu kämpfen, bei 2 

Spielen konnte man gerade einmal 

28 Spieler aufbieten, so wird dies 

2014 anders aussehen. David Lux 

fungiert weiterhin als Head Coach, 

Spieler kamen zurück, Neuanfän-

ger stiegen ein und auch von an-

deren Vereinen wechselten Spieler 

zu den Prospects, beispielsweise RB 

Martin Riexinger und DB Sebasti-

an Tillmann von den Düsseldorf 

Bulldozern, DL Dominique Klose 

kam von den Leverkusen Tornados. 

Auch von Deutschlands einziger 

Tackle-Schulmannschaft, den TFG 

Typhoons, kamen erneut Spieler zu 

den Panthern.

Alles in allem umfasst der Kader 

der Prospects aktuell 57 Spieler 

und es sind einige vielversprechen-

de Talente dabei. Diesen Talenten 

soll Spielpraxis im Herrenbereich 

gegeben werden, um sie langsam 

an die 1. Mannschaft heranzu-

führen. Daher ist es für die Mann-

schaft umso wichtiger, möglichst 

hoch zu spielen. So kann man 

2013 durchaus ein wenig als „ver-

schenktes Jahr“ ansehen, denn 

aufgestiegen wurde hier nicht, und 

Aufstiege sind nötig, um den Spie-

lern einen möglichst hohen Level 

an Gegenspielern zu bieten – das 

mittelfristige Ziel kann somit nur 

Regionalliga lauten. Die dritte Liga 

ist das maximal erreichbare. Zwei 

Aufstiege wären hierfür vonnöten 

und die Prospects zählen 2014 zu-

mindest zum Anwärterkreis auf 

den Aufstieg in die Oberliga. Die 

Gegner 2014 lauten Münster Mam-

muts, Rheine Raptors, Siegen Sen-

tinels und Düsseldorf Bulldozer. 

Das Stadtduell gegen die Bulldo-

zer wird sicherlich sehr interessant 

werden, so spielt mit Dirk Hansen 

ein ehemaliger deutscher Meister 

der Panther auf der Position des 

QB für die Bulldozer. 

Dieses Spiel wird am 18. Mai 2014 

auf der Anlage des SC Flingern, 

Flinger Broich 89 stattfinden und 

die Prospects freuen sich über jeg-

liche Unterstützung!
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Ihre Profis im Bereich 
der Wohnungswirtschaft
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Themen der Hausverwaltung

• Persönlicher Service am Telefon und vor Ort
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Verwalten ist unser Metier.  

M´r losse d´r Dom en Kölle...
äver alles angere 

könne m´r he besser.

Aufgrund der Neuordnung der Al-

tersklassen durch den Football Ver-

band NRW für die Saison 2014, 

sind die DÜSSELDORF PANTHER 

U15 in der glücklichen Lage, mit 

dem nahezu identischen Team der 

vergangenen Saison erneut in der 

jetzt höchsten Deutschen Spiel-

klasse für U15 Tackle Football an-

treten zu können. 

Da auch die Trainer-Crew um 

Headcoach Michael Wevelsiep 

identisch zum erfolgreichen Vor-

jahr mit einer Perfect-Season und 

dem Gewinn der Westmeisterschaft 

ist, sind ideale Voraussetzung für 

eine kontinuierliche und positive 

Arbeit mit den jungen Spielern ge-

geben. Sämtliche Leistungsträger 

sind dem Team erhalten geblieben 

und von anderen Vereinen fanden, 

angezogen durch die gute Ausbil-

dung im Football bei den Panthern  

noch zusätzliche Talente den Weg 

Vom 3. bis 6. Juli diesen Jahres 

nimmt das U15-Team der DÜS-

SELDORF PANTHER am World 

Sports Festival 2014 teil, dem inter-

nationalen Jugend-Sport-Turnier 

in Wien, und vertreten dort die Far-

ben Deutschlands. Das wird eine si-

cherlich positive Erfahrung für die 

jungen Sportler und ein schöner 

Abschluss einer dann hoffentlich 

erfolgreichen Saison der DÜSSEL-

DORF PANTHER U15.

zu den jungen Raubkatzen. Ziel 

der Saison 2014 kann also nur der 

Gewinn der ersten Westmeister-

schaft in dieser Altersklasse sein. 

Das Motto der Saison „BACK IN 

BLACK“ wird optisch unterstützt 

durch einen von Sponsoren finan-

zierten neuen schwarzen Trikot-

satz, durch den die Young Rookies 

ein wenig näher an die großen 

Jungs und Vorbilder in den GFL 

Teams der Panther heran rücken. 

An dieser Stelle nochmal vielen 

Dank an die Sponsoren der DÜS-

SELDORF PANTHER U15. 

In der Vorbereitung auf die kom-

mende „BACK IN BLACK“ Saison 

deklassierte das U15-Team die Nie-

derländische U15 Auswahl in Rot-

terdam deutlich mit 00:92 und set-

zen sich auch mit 4:0 Touchdowns 

in einem Scrimmage gegen die 

U16 der Hamburg Huskies durch. 

Eine „echte“ Standortbestimmung 

kann aber nur nach dem ersten Li-

gaspiel erfolgen. 

In der U15 Regionalliga messen 

sich die jungen Panther in diesem 

Jahr mit den Bonn Gamecocks, den 

Cologne Crocodiles und den Pader-

born Dolphins. Da in dieser Liga 

11er Football und nicht wie in der 

U14 9er Football gespielt wird, wer-

den die Karten zumindest teilweise 

neu gemischt. Eine spannende Sai-

son ist also trotz der vergangenen 

Erfolge des Teams zu erwarten.

düsseldorf panTHer u15 – Young rookies

die „bacK in blacK  saison 2014

"...bestens unterwegs." - die erfolgreichen Jugendspieler ebenso, wie die 
konsequente Jugendarbeit der DüSSELDORf PANTHER.

“
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In der letzten Saison gab es erstma-

lig eine Testliga für die Altersstufe 

U10, in der die Panther gemein-

sam mit den Cologne Crocodiles, 

dem Mönchengladbach Wolfpack 

und dem Remscheid Amboss das 

Regelwerk und die Spielfähigkeit 

dieser Altersstufe ausgetestet ha-

ben. 

Nachdem dieser Test für die Pan-

ther mit dem inoffiziellen Meis-

tertitel und auch für den Verband 

erfolgreich abgeschlossen wurde, 

startet in diesem Jahr erstmalig 

eine U11 NRW Tackle Liga mit den 

gleichen Vereinen wie bereits 2013. 

Wie schon im letzten Jahr ermitteln 

die Teams in der Variante 5 gegen 

5 in vier Turnieren ihren NRW-

Meister. Dabei wollen  die kleins-

ten Panther auch in diesem Jahr 

erfolgreich mitmischen. Als stärks-

ter Gegner in 2014 wird erneut das 

Team der Cologne Crocodiles an-

gesehen. 

Bei den Panthern kümmern sich 

seit November 2013 insgesamt fünf 

Trainerinnen und Trainer um die 

14 Jungs im Alter zwischen acht 

jugendTeaMs u11 & u13

die jünGsten panther
und elf Jahren, für die in Kürze 

die neue Saison beginnt. Das ers-

te Turnier wird am 1. Mai durch 

den Remscheid Amboss ausge-

richtet. Das Heimturnier findet am 

Pfingstmontag im Arena Sportpark 

statt und bereits vor den Sommer-

ferien wird der U11 NRW Meister 

feststehen. 

Doch damit ist die Saison für die 

Spieler noch nicht beendet. Direkt 

mit Abschluss der U11 Saison 2014 

bilden die Spieler der U11 gemein-

sam mit den beiden jüngsten Jahr-

gängen der U15 die U13 Mann-

schaft, die im Zeitraum zwischen 

den Sommer- und Herbstferien 

ihre Meisterschaft ausrichten wird. 

Im Gegensatz zur U11 wird dieses 

Team allerdings auf dem gesamten 

Spielfeld mit 9 gegen 9 Spielern in 

der U13 Regionalliga spielen. Auf-

grund der kurzen Vorbereitungszeit 

in den Sommerferien ist das Coa-

ching dieses Team eine große Auf-

gabe, die die Panther aber gerne 

annehmen. 

Für diese beiden Herausforderun-

gen suchen die Düsseldorf Panther 

noch Spieler und Trainer. Wer Lust 

hat, kann also einfach mal beim 

Training vorbeikommen oder sich 

vorher schriftlich bei uwe.prass@

duesseldorfpanther.de anmelden. 

Trainer gesucht! Die jüngsten Panther brauchen Unterstützung.

Sport vor Ort
Wir sind dabei - mit Biss!

Telefon (0211) 903060
www.duesseldorfer-anzeiger.de
kontakt@duesseldorfer-anzeiger.de
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Die Hamburg Blue Devils werden 

2014 nicht am GFL-Spielbetrieb 

teilnehmen und ziehen sich nach 

2009 erneut aus der Liga zurück. 

„Die aktuelle Stadionsituation 

lässt einfach keinen sicher plan-

baren Spielbetrieb in der Bundesli-

ga zu und das setzt den gesamten 

Verein einer zu großen Gefahr aus. 

Schon in den abgelaufenen Spiel-

zeiten war es für uns sehr schwie-

rig“, so äußerte sich Clubpräsident 

Sascha Hinz in einer Pressemit-

teilung der Blue Devils.

Eine 2011 ins Leben ge-

rufene Zusammenarbeit 

mit dem Hamburger 

Sportverein, die ur-

sprünglich zum Ziel 

hatte, dass die Ham-

burg Blue Devils eine 

Abteilung innerhalb des 

HSV werden sollten, wur-

de mittlerweile im Novem-

ber 2013 mit der großspuri-

gen Begründung beendet, dass 

die Devils solide genug aufgestellt 

seien, um ohne die Hilfe des HSV 

operieren zu können. Wie fragil 

die Organisation der blauen Teu-

fel immer noch ist, hat sich nun 

selbstentlarvend gezeigt. Anfang 

2014 hatte es innerhalb der GFL-

Mannschaft kräftig gegärt und 

auch das in der „Volksbank Arena“ 

absolvierte Tryout verlief im punc-

to „Zuspruch durch relevante an-

wesende Athleten“ insgesamt ent-

täuschend ab. 

Kein Spielfeld für die Blue Devils? 

Seitens der Stadt Hamburg hat 

man Fragen: „Ich habe, nachdem 

ich diese Mitteilung gelesen habe, 

mich noch einmal am Samstag-

abend bei unserem Fraktionsvor-

sitzenden und auch bei der zustän-

digen Mitarbeiterin im Bezirksamt 

telefonisch rückversi-

der letzten Jahre, mit den blauen 

Teufel in Kontakt zu treten. „Ich 

frage regelmäßig schriftlich und 

mündlich bei allen Altonaer Ver-

einen nach, wo hnen der Schuh 

drückt. Ich veranstalte regelmäßig 

mit den Sportvereinen im Bezirk 

einen Frühschoppen. Es wurden 

auch die Devils spe-

fand und befindet sich schon seit 

Jahren auf der Suche nach einem 

neuen Areal und hat sich an mich 

gewendet. Wenn man richtig kom-

muniziert, dann kann man Kon-

takte zu anderen Entscheidern im 

Bezirk und Land vermitteln, die 

vielleicht nicht heute, aber ein we-

nig später Lösungen anbieten kön-

nen. Wir als Bezirkspolitiker kön-

nen auch den Kontakt zu anderen 

Vereinen vermitteln, um langfristi-

ge Kooperationen zu schmieden. 

Im Bundesland Hamburg 

existieren zur Zeit 337 

Großspielfelder, davon 

werden nur 78 direkt 

von Vereinen oder Ver-

bänden bewirtschaftet. 

Bereits seit 2008 wur-

den von der Stadt und 

den Bezirken diversen 

Vereinen angeboten, 

Sportanlagen in Eigenre-

gie zu übernehmen und am 

Projekt „Sportpark Bahrenfeld" 

wird kräftig inhaltlich gearbeitet. 

Die Hamburg Pioneers pflegen 

im Stadtpark ihr Homefield schon 

seit vielen Jahren und die Berge-

dorfer Swans profitieren in Kürze 

vom Bau eines Kunstrasenplatzes, 

weil sie richtig kommuniziert ha-

ben und die Verbindungen ihres 

Stammvereines im Hamburger Be-

zirk Bergedorf effektiv genutzt ha-

ben. 

hamburGs zweiter rücKzieher
kein spielfeld für die HaMburg blue devils? 

chert. Weder im Be-

zirk noch bei den Altonaer Partei-

en haben die Blue Devils in den 

letzten Jahren vorgesprochen“, er-

klärte gegenüber football-aktuell.

de Andreas Bernau, der sportpoli-

tische Sprecher der SPD-Fraktion 

in Altona und einer der „Sport-

Stakeholder“, und erläuterte er-

gänzend auch seine Bemühungen 

ziell gefragt, ob sie nicht 

kommen möchten. Doch nie hat 

sich zum Beispiel Herr von Garnier 

bei uns gemeldet“, so der engagier-

te sozialdemokratische Sportpoliti-

ker. 

Dass es auch anders geht, zeigt das 

Beispiel Altona 93: „Sehen Sie, die-

ser auch nicht so sehr große und 

vor allem nicht reiche Verein be-

Für die Teams GFL war der Rück-

zug des Lizenzantrages der Blue 

Devils ein großes Ärgernis. Alle Ver-

eine hatten bereits mit diesen Be-

gegnungen geplant. Es wurde viel 

diskutiert, doch am Ende war der 

Rückzug der Devils nicht zu ver-

hindern. Für die Panther stellte 

sich die Frage. Was bietet man sei-

nen Fans und Sponsoren als Alter-

native zum ausgefallenen siebten 

Heimspiel? 

Anfang Dezember erreichte die Ver-

antwortlichen der Panther diese 

Nachricht: „Für den Spielbetrieb 

der European Football League 

(der Spielklasse unterhalb der Big6 

Europe) wird noch ein Verein der 

GFL gesucht, der gegen die Danube 

Dragons antritt. Bisher steht eine 

Gruppe mit den Alphen Eagles, Ba-

dalona Dacs und Basel Gladiators 

fest. Für die zweite Gruppe haben 

bisher die Danube Dragons zuge-

sagt. Als Modus ist dort ein Spiel-

betrieb mit Hin- und Rückspiel 

oder auch nur ein einfaches KO-

Spiel denkbar. Danube hätte Inte-

resse, dieses in Wien auszutragen. 

Die beiden Gruppensieger spielen 

dann um den EFL Bowl. Der Sie-

ger des Wettbewerbs ist der erste 

Kandidat für eine Expansion der 

Big6 in 2015 in eine Big8.“ 

Zunächst war man seitens der Pan-

ther zurückhaltend, da man die 

Kosten einer solchen Teilnahme 

nicht überschauen konnte. Kiel 

meldete sich für den Wettbewerb, 

european football leaGue 
die düsseldorf panTHer sind dabei

bessere und kostengünstigere Alter-

native, als ein Hin- und Rückspiel 

auszurichten. Somit wurde bei den 

Panthern nochmals angefragt. 

Schnell wurden sich alle teilneh-

menden Vereine jetzt einig. Anfang 

Februar hatten bereits alle Teams 

die Termine abgestimmt, so dass 

der Teilnahme an der EFL nichts 

mehr im Wege stand.

Wir freuen uns, unseren Fans nun 

doch sieben Heimspiele anbieten 

zu können, denn bei den Verant-

wortlichen der Panther war es von 

Anfang an klar: Der Eintritt zum 

EFL-Spiel ist für Dauerkarteninha-

ber selbstverständlich inklusive.

worauf Danube seine Teilnahme 

wieder zurückzog. Auf der Suche 

nach weiteren Teilnehmern wurde 

die Liga Ende Januar 2014 bei den 

Falcons fündig. Letztlich war ein 

einfaches KO-System für alle die 
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Touchdown oder Hole-in-One? Uns 

kann es egal sein. Denn mit dem 

Beginn der Zusammenarbeit mit 

dem Golf-Sport-Verein Düsseldorf 

vor zwei Jahren können wir nicht 

nur einen weiteren Sponsor son-

dern auch eine neue Sportart bei 

den Panthern willkommen heißen 

und können uns nun entscheiden 

welchen „heiligen" Rasen wir be-

treten wollen. 

Wie schon letztes Jahr werden wir 

den ovalen Ball für einen Tag ge-

gen einen runden austauschen 

und ein Golfturnier am Golfplatz 

Auf der Lausward veranstalten. 

Das besondere an diesem Golftur-

nier: Jeder ist willkommen! Egal, 

ob Golfprofi oder Neuling, jeder 

kann mitmachen. Und wer den 

ovalen Ball zum ersten Mal aus-

tauscht und Golf bisher nur vom 

Fernseher her kennt, darf sich ger-

ne als neuer Tiger Woods auspro-

bieren und am Turnier mitkämp-

fen, denn das Golfturnier ist auch 

frei für Interessenten ohne eine 

Platzreife. 

Gespielt wird am 18. Mai 2014 in 

Teams à drei Personen, die jeweils 

durch einen Golfer mit gutem 

Handicap begleitet werden, der mit 

Rat und Tat zur Seite steht. Im Ver-

gleich zum Football, wo man ver-

sucht, möglichst hoch zu scoren, 

hat hier das Team gewonnen, das 

bei den nur neun Löchern – so wie 

beim Golf üblich - die wenigstens 

Schläge benötigt.. Was aber beim 

Golf nicht üblich ist, ist die Zähl-

weise beim Turnier. Denn jeder 

schlägt einen Ball und vom bes-

football meets Golf
golfTurnier aM 18. Mai 2014 ten Schlag aus spielen dann alle 

weiter. Und da auch die Schlä-

ge von dem begleitenden Gol-

fer zählen, ist es kein Problem, 

wenn man einen Ball mal „ver-

schlägt". 

Aber so ganz unvorbereitet star-

tet man natürlich nicht in das 

Golfturnier. Vor dem Beginn gibt 

es für alle Neulinge ein kleines 

Training vom Golfprofi auf der 

Driving Range, wo die ersten 

Schlagversuche gemacht werden, 

bis man den Ball sicher trifft.Und 

wie es bei einem Golfturnier nicht 

fehlen darf, gibt es natürlich auch 

Preise und ein leckeres BBQ direkt 

nach den neun gespielten Löchern.

Wer Lust hat, mal einen anderen 

Rasen zu betreten, ist gerne will-

kommen! Sowohl Einzel- als auch 

Teammeldungen sind gerne gese-

hen. Was müsst ihr dafür mitbrin-

gen? Nichts, außer bequeme Klei-

dung und viel Spaß! Alles andere 

bekommt ihr gestellt. 

Und falls ihr dann noch weiter-

machen und auch mal unabhän-

gig vom Panther-Golfturnier spie-

len wollt, können wir euch dank 

der Zusammenarbeit mit dem GSV 

Düsseldorf einen preiswerten Golf-

kurs anbieten. Hierbei kriegt man 

für 360,00 Euro nicht nur den 

Golfkurs mit den Stunden auf der 

Driving Range sondern auch alles, 

um am Ende selber Golf spielen 

zu gehen. Neben den Golfschlä-

gern erhält man die passende Golf-

tasche, ein paar Golfbälle, einen 

Golfhandschuh sowie alle benötig-

ten Utensilien, um die ersten Run-

den auf dem Golfplatz zu meistern. 

Interesse geweckt? Bei Fragen hilft 

eine E-Mail an marcel.friedrich@

duesseldorfpanther.de

Touchdown 
im Hafen.

In den letzten beiden Jahren hat das Führungsteam um Finanz-

vorstand Markus de Haer viel Zeit und Nerven darin investiert, 

den gesamten Verein Düsseldorf Panther kaufmännisch sau-

ber aufzustellen und zudem sport-

lich mit den anderen Vereinen der 

GFL Nord mitzuhalten. Die bereits 

durch deren Vorgänger im Amt be-

antragte Umschuldung ist zwar 

noch nicht vollständig abgeschlos-

sen - trotzdem ist dank der Unter-

stützung einiger extrem mitarbei-

tenden Mitglieder, Partner und dem 

Verständnis der aktiven Mitglieder 

das große Ziel (die Entschuldung 

und Stärkung des Vereins) in Sicht-

weite. 

Diesen Weg zu gehen und dabei 

nicht nur die erste Mannschaft in 

der GFL zu halten, sondern zeit-

gleich die PROSPECTS voranzu-

bringen und die hervorragende Ju-

gendarbeit beizubehalten, ist leider 

nicht ohne den einen oder anderen Rückschlag geschafft worden 

und hat zu einigen Reibungsverlusten geführt beziehungsweise 

bei allen Beteiligten viel Kraft gekostet. 

Jetzt heißt es neue Wege zu gehen. Um den Verein auf vollkom-

men gesunde Füße zu stellen, die finanzielle Ausstattung -  ins-

besondere der ersten Mannschaft - zu erhöhen, aber das Risiko 

für den Gesamtverein mit aktuell über 500 Mitglieder zu mini-

mieren, sollte der Spielbetrieb der GFL aus dem Verein ausgeglie-

dert werden. Dies ist ein Vorgehen, das die meisten anderen Ver-

eine der GFL Nord bereits getan 

haben. Hierzu sind neue Ideen, 

neue Kooperationen und auch 

neue Köpfe bei den Panthern ge-

fragt. Diese Chance haben die 

Panther und sollten sie daher 

auch nutzen!

Am 28. April ist die nächste Mit-

gliederversammlung der Düssel-

dorf Panther, bei der der aktu-

elle Vorstand aus verschiedenen 

Gründen nicht zur Wiederwahl 

steht. Es werden also kreati-

ve Mitdenker gesucht, die diese 

neuen Wege gestalten und ge-

hen können. Damit diese po-

tentiellen Nachfolger sich in das 

Tagesgeschäft einarbeiten kön-

nen und eine saubere Übergabe 

möglich ist, hat der aktuelle Vorstand den Antrag gestellt, die 

Neuwahlen auf die nächste Mitgliederversammlung, die am 20. 

Oktober 2014 stattfinden soll, zu verschieben. 

Trotzdem sollten sich Interessenten für diese Aufgaben bereits 

zusammentun oder Kontakt mit dem Vorstand aufnehmen. Es 

heißt die Zeit bis zum Ende der Saison sinnvoll zu nutzen. 

die panther stehen Vor 
neuer weichenstellunG

Mitgliederversammlung Düsseldorf Panther e.V. 
28. April 2014 | 19:00 | ParkInn Düsseldorf-Kaarst 

Königsberger Straße 20 | 41564 Kaarst 
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www.diepluszahnaerzte.com/flug

Mo–Fr 7–22 Uhr

Sa–So 9–19 Uhr

Feiertage 9–19 Uhr

365 Tage im Jahr +49 211 862 070 1363

Zahnarztpraxis im Flughafen

Noch ist Lücke
tragen niedlich.

Dr. med. dent. Christian Gerhards
Mannschaftszahnarzt der Düsseldorf Panther

Litho_Anzeige_Panther_27.03.13  03.04.13  18:46  Seite 1

Clemens Sökefeld, Jahrgang 1967, 

der als Geburtsort nicht „Düssel-

dorf“ sondern „Altstadt“ angibt, 

kommentierte in der letzten Sai-

son bereits die Spiele der Rookies 

und Junior Rookies der Düsseldorf 

Panther. Nachdem Markus Zielke 

in den Trainerstab des GFL-Teams 

gewechselt ist, bot er sich an, auch 

die Matches des First Teams zu 

kommentieren.

Seine Leidenschaft für den härtes-

ten Sport der Welt begann Ende 

der 80er, als in Deutschland der 

„Sportkanal“ auf Sendung ging 

und zum ersten Mal American 

Football-Spiele in voller Länge ge-

zeigt wurden. „Ich wusste damals 

schon: Das ist ein Virus, den wirst 

Du nie wieder los.“ Ergänzend sagt 

unser neuer Sprecher. „Obwohl ich 

damals noch studiert habe, muss-

te eine Premiere-Abo her - nur um 

den Superball live sehen zu kön-

nen. Mit dem Ende eines Gaststu-

dium an der Nothwestern Universi-

ty waren auch die Sympathien klar 

verteilt. Seitdem bin ich nämlich 

beinharter Fan der Chicago Be-

ars und reagiere allergisch auf die 

Farbkombination Gelb/Grün.“

Nach dem Einstieg in den Beruf 

und der Sorge um den Nachwuchs 

konnte der Virus aus Rücksicht 

auf die Familie einige Jahre unter 

Kontrolle gehalten werden. 

„Doch dann steht plötzlich 

ein schwarzer Helm bei uns 

auf dem Küchentisch und 

mein Sohn eröffnet mir, 

dass er jetzt ein Panther 

ist.“ Ab diesem Moment 

kam es zur vollständigen 

Infektion. „Ich glaube, 

seitdem habe ich kein Spiel 

der Jungs verpasst.“ 

Da zur Vorbereitung eines 

American Footballspiels 

Mann und Maus gebraucht wer-

den, ging bei einem Elternabend 

eine Liste herum, in die Väter und 

Mütter eintragen sollten, wer wann 

bereit sei, seinen Beitrag zu leisten. 

Da die Knochen früh ramponiert 

waren, dachte sich Sökefeld: „Lie-

ber Quatschen als Schleppen“ und 

trug seinen Namen hinter dem Job 

„Stadionsprecher“ ein. Das Talent, 

vor Menschen zu reden, ist ihm 

der neue stimme im stadion
cleMens sökefeld isT "THe voice" quasi in die Wiege gelegt. Seine 

Eltern waren lange Jahre in vielen 

Funktionen im Düsseldorfer Som-

mer- und Winterbrauchtum aktiv. 

Und so hat auch Sökefeld Respekt, 

aber keine Scheu vor Publikum: 

„Ich hab schon Büttenreden vor 

1.600 Leuten vorgetragen, jetzt 

träume ich von einem Stadion“, 

sagt er mit einem breiten Grinsen.

Seine Feuertaufe brachte er in die-

sem Februar auf der Superball-

Party hinter sich und ließ sich 

auch nicht aus der Ruhe bringen, 

wenn das Vorprogramm nicht im-

mer nach Plan lief. Zum Schluss 

wurde der „Fan of the Day“ ausge-

lobt - eine tolle Idee, die auch bei 

jedem Heimspiel fortgesetzt werden 

soll.

Beruflich setzt er auch überwie-

gend auf das gesprochene Wort: 

„Ich habe vor zehn Jahren die 

Firma „plot-in Sales Consulting“ 

gegründet. Wir veranstalten Sales 

Trainings und übernehmen die 

Repräsentanz von Firmen - zu-

meist aus der Software-Branche 

- die auf den deutschen Markt 

drängen. Am besten ist, wenn sie 

aus Chicago kommen. Dann kann 

man die Heimspiele der Bears und 

Business verbinden.“

Danach gefragt, was er sich von 

den Heimspielen der Düsseldorf 

Panther wünscht, antwortet er: 

„Ein American Footballspiel ist 

nicht nur eine Sportveranstaltung. 

Das ist Party, das ist Happening, 

das ist die totale Verausgabung auf 

dem Feld und auf den Rängen. Ich 

hoffe, dass es gelingt, hier solche 

Ereignisse zu inszenieren.“

Der Stadionsprecher  
der Düsseldorf Panther mit   
dem Geburtsort „Altstadt“:  
Clemens Sökefeld
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(bel) In kaum einer Mannschafts-

sportart müssen die athletischen 

Eigenschaften Schnelligkeit, Kraft 

und Beweglichkeit der Sportler so 

perfekt kombiniert werden um er-

folgreich zu sein wie beim Ameri-

can Football. 

Simon Gawanda weiß das aus ei-

gener Erfahrung - schließlich 

spielt er seit 2003 American Foot-

ball, sammelte seine ersten Hits bei 

den Fellbach Warriors. Inzwischen 

Student der Deutschen Sporthoch-

schule in Köln und GFL-Spieler 

interessierte er sich auch wissen-

schaftlich für die Frage aller Foot-

ball-Fitness-Fragen: Wie werde und 

bleibe ich schnell, kraftvoll, beweg-

lich und ausdauernd? Die Quadra-

tur des Kreises?

Bei seinen Recherchen stellte er 

schnell fest, dass es diesbezüg-

lich in Sachen Literatur so gut wie 

nichts aus Deutschland zum The-

ma American Football gibt. Also 

entschied sich der 27-jährige da-

für das zu ändern. Das Ergebnis 

ein Buch, das einen Überblick über 

das Belastungsprofil im American 

Football gibt und die athletischen 

Fähigkeiten deutscher Jugendspie-

ler mit High School Spielern der 

USA vergleicht. Sein Ansatz: Wie 

stehen die deutschen Footballer im 

Vergleich zu den Sportlern aus den 

USA da? Abgesehen von WM und 

EM gibt es keine Vergleiche. 

Gawanda ging das Thema aber 

nicht nur theoretisch an, sondern 

wollte seine prak-

tischen Kenntnis-

se einfließen las-

sen. Gawanda ist 

Panther-Spieler. 

Dass die Panther 

bei seinem Pro-

jekt dabei waren, 

verstand sich von 

selbst. Darüber hi-

naus konnte aber 

auch das GFLJ 

Team der Kölner 

Crocodiles für sein 

Projekt gewinnen. 

Besonderes Inter-

esse hatte Gawan-

da an den Fragen 

rund Kraft und Athletik, sowie den 

unterschiedlichen Trainingsme-

thoden und dabei vor allem dem 

Schwerpunkt Kondition.

„Es war ein Luxus zwei so starke 

deutsche Teams auf einem Haufen 

zu haben“ sagt der Autor und ist 

dankbar für die tolle Kooperation 

der Mannschaften. Natürlich hat-

ten  auch die Trainer ein hohes In-

teresse an der Auswertung.

American Football erfreut sich in 

Deutschland stetig wachsender Be-

liebtheit. Im Herren- sowie im Ju-

gendbereich steigen die Mitglieder-

zahlen der Aktiven stetig an. Das 

Buch schildert für „(Noch-)Nicht-

Footballer“ kurz die Geschichte 

siMon gaWanda sucHTe anTWorTen 

athletiK im deutschen juGendfootball

des Footballs, erklärt die Regeln, 

und dass die eigentlich gar nicht 

schwierig sind. Sie sollten aller-

dings schon verstanden werden um 

auch als Nicht-Insider zu wissen 

wie das Belastungsprofil von Foot-

ball-Spielern aussieht – sprich: 

Was macht einen guten Spieler 

konditionell aus? Anschließend  er-

klärt Gawanda die Tests und stellt 

die Ergebnisse von USA und GFLJ 

gegenüber. 

Gawanda kommt zu einem recht 

ernüchternden, oder besonders an-

spornenden Ergebnis: Kurz gesagt 

wird in Deutschland zu wenig an 

Kraft und Sprint gefeilt, und falls 

doch, dann nicht ausreichend bzw. 

qualitativ nicht ausreichend – 

wohlgemerkt im Vergleich zu ame-

rikanischen High-School Talenten, 

die öfter und intensiver trainieren 

können. Wie viele von ihnen aller-

dings in der Lage wären eine wis-

senschaftliche Analyse wie Simon 

Gawanda zu veröffentlichen, darf 

sicher zu recht gefragt werden. Und 

Gawanda ist erfolgreicher Footbal-

ler, Auswahlspieler, 2007 German 

Bowl-Zweiter und seit 2011 Pan-

ther!.  

PART ySERviCE
CATERiNG ·  iMBiSS

LICHTSTRASSE 37 | 40235 DÜSSELDORF

TELEFON: 0211 - 68 44 13  |  FAX: 0211 - 69 11 532

E-MAIL INFO@PARTYSERVICE-LESKE.DE

INTERNET: WWW.PARTYSERVICE-LESKE.DE
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dass sie das leben entspannt
angehen können.

Wir sind dort, wo sie uns brauchen!

baRMeR gek düsseldorf
Gerrit Euler
Mecumstraße 10
40223 Düsseldorf
Tel. 0800 332060 67-1919*
gerrit.euler@barmer-gek.de  GESUNDHEIT-WEITER-GEDACHT.DE

*Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

sie finden uns in düsseldorf ganz in ihrer nähe.
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3WiR aRbeiten alle daRan,
gesundheit WeiteR gedacht.

Ein Sportverein, der über 500 

Mitglieder aufweist, braucht viel 

Equipment, das häufig an mehre-

ren Orten in der Stadt verteilt ist. 

Es wird aus den Lagern geholt, be-

nutzt und wieder zurückgelegt. Es 

wird transportiert und verschlissen. 

Manches geht verloren und ande-

res gerät in Vergessenheit.

Lange blieb der Posten des Equip-

ment-Managers bei den Panthern 

unbesetzt. So führte es unweiger-

lich dazu, dass manchmal unnötig 

Geld ausgegeben wurde, da die Ge-

rät-schaften und Ausrüstungsge-

genstände nicht ordnungsgemäß 

gepflegt wurden.

Nun sind diese Zeiten vorbei. Mar-

kus Koch und Jens Echterbroich 

sind seit einigen Monaten für das 

mobile Vereinsinventar zuständig. 

Was sie in dieser Zeit bereits ge-

schafft haben, ist aller ehre Wert! 

Zum ersten Mal in der Geschichte 

der Panther wurde eine Inventar-

liste erstellt. Die Lagercontainer 

wurden aufgeräumt, Material re-

pariert und gewartet.

Damit nicht genug. Markus Koch 

machte es sich zur Aufgabe, die 

Arbeitsabläufe und vor allem die 

Organisation der Spieltage zu opti-

mieren. Weil er gelernter Schreiner 

Markus kocH und jens ecHTerbroicH 

die equipment-manaGer 

ist, erstellte er direkt Skizzen für 

Regale sowie Aufbewahrungsbe-

hälter für Musikanlage und Werbe-

banden und präsentierte sie dann 

dem Vorstand. Sein Ziel war es, die 

Auf- und Abbauzeiten zu minimie-

ren und die Halbwertszeit des Ma-

terials zu verlängern. Dazu legte 

er eine Materialliste von Dingen 

vor, die angeschafft werden sollten. 

Doch ein Budget war dafür nicht 

vorhanden.

Glücklicherweise gibt es die Fir-

ma Brockmann Holz und dessen 

Geschäftsführer Richard Glatzel, 

der den Panthern über eine Tonne 

Holz spendete. „Meine Wunschlis-

te wurde komplett erfüllt und ich 

habe mich wir ein Honigkuchen-

pferd gefreut, das Material abzuho-

len und es verarbeiten zu können“, 

so Koch.

Unzählige Stunden hat er bereits 

in die Verarbeitung investiert und 

schon viele Hilfsmittel geschaffen, 

die direkt zum ersten Spiel der Sai-

son 2014 zum Einsatz kamen. 

Für das Engagement von Markus 

Koch und Jens Echterbroich bedan-

ken sich die Panther ganz herzlich 

und hoffen, dass sie lange diesen 

wichtigen Posten innehalten.

Eine Tonne Holz als Spende an die 
Panther. Das freut Markus Koch 
(rechts) und  das neu formierte 
Equipment-Management.
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Schon immer haben sich aus den 

Reihen der Panther nicht nur in-

ternational erfolgreiche Spieler 

entwickelt, sondern auch eben-

so erfolgreiche Trainer. Diese sind 

weit über Deutschlands hinaus be-

kannt und auch weiterhin tätig.

All die Trainer namentlich zu nen-

nen würde diesen Rahmen spren-

gen, daher hier nur einige, sehr er-

folgreiche Panther-Spieler, die ihr 

Wissen bei den Düsseldorf Panther 

erworben haben und nun als Trai-

ner nicht nur an diese weitergege-

ben haben.

Walther Rohlfing - Vom Center 

der 80er Jahre zum HC der Pan-

ther, mit Stationen bei Rhein-Fire 

(NFLE),  der Nationalm,annschaft 

und einigen anderen Deutschen 

Teams.

Der wohl bekannteste und erfolg-

reichste Jugend-Trainer der 80er 

und 90er Jahre im In- und Aus-

land ist „Rookie-Coach“ Steffen 

Breuer mit einer Auszeichnung 

der NFL-Hall of Fame in Canton 

Ohio als bester ausländischer Ju-

gend-Coach.

Christos Matzaridis, mehrfa-

cher Deutscher Meister als Spieler 

in den 80er Jahren und zweimal 

„Coach of the Year“ für die DM 

1992 und 1994, gewählt durch das 

Fachpublikum der Huddle Leser.

Von den über 40 Trainern der Pan-

ther (die meisten davon ehemali-

ge Deutsche- und internationele 

Meister) und alle Head-Coaches 

sind Ex-Alumni Präsident Mar-

kus Becker und Ex-Alumni Kas-

senwart Andreas Max, die schon 

im Winter 2013 den Alumni-„Job“ 

an den Nagel gehängt haben, um 

sich auf ihre Tätigkeit als Trainer 

der U19 und U19 II zu konzentrie-

ren.

Jeder Spieler der D.P., der nicht 

mehr spielen kann, sollte sich 

überlegen, ob er nicht die Kennt-

nisse, die er bei den Panthern er-

worben hat, als Trainer einer 

Mannschaft an die Jugend wei-

tergeben sollte. Am liebsten wäre 

es uns, er bleibt dabei in Düssel-

dorf. Hier kann er dabei helfen, 

den Zweck der Panther-Veteranen-

Organisationen, die Freundschaft 

und Verbundenheit unter den ehe-

maligen Spielern, Cheerleadern 

und ehrenamtlichen Helfern des 

Vereins Düsseldorf Panther e.V. zu 

fördern und zu erhalten, sowie den 

Kontakt zu aktiven Spielern, Trai-

nern und dem Vorstand des Vereins 

in Düsseldorf zu halten und zu pfle-

gen.

ALUMNI-PANTHER e.V. ist eine Or-

ganisation für alle, die auch nach 

ihrer aktiven Zeit noch dabei sein 

wollen und die Verbundenheit mit 

ihren ehemaligen Teammitglie-

dern nicht verlieren möchten. Bis 

heute über 1.000 namentlich er-

fassten ehemaligen Mitglieder und 

andere fleißigen Helfern der Pan-

ther aus dem In- und Ausland, von 

denen bereits über 170 Mitglied bei 

Alumni Panther geworden sind.

Unser Motto: ein Satz von Gustav 

Mahler - „Tradition ist Bewah-

rung des Feuers nicht Anbetung 

der Asche“ Unsere immer noch 

brenende Flamme für die Düssel-

dorf Panther beweisen wir durch 

gemeinsame Aktionen, die wir 

immer wieder organisieren. Im 

letzten Jahr konnten wir einiges 

bewegen: „Homecoming- und An-

niversary-Party 2013“, die wir bei 

einem Heimspiel der DP Ende Au-

gust zur Erinnerung an die gewon-

nene Deutsche Meisterschaft 1983 

gefeiert haben. Eingeladen waren 

alle „83er“ Teammitglieder und 

unser Gegner, die Ansbach Grizz-

lies, sowie alle Veteranen, Fans und 

Aktive. Die Party rund um unseren 

Alumni-Bus war ein großer Erfolg. 

Viele verschollene Panther dieser 

Jahre tauchten dort zum ersten 

mal seit Jahren wieder auf.

In diesem Jahr feiern wir zum Ende 

der Saison sogar doppelt: 

„Homecoming und Anniversary-

Party“ 2014 für die Deutschen 

Meisterschaften 1984 und 1994, 

die wir wieder mit den „Alt-Spie-

lern“ ehemaligen Gegnern und 

unserem Publikum zusammen fei-

ern möchten.

Veteranen als 
erfolGreiche trainer

aluMni-panTHer e.v.

Ex-Alumni Präsident Markus Becker (links) und Ex-Alumni Kassenwart 
Andreas Max trainieren die GfL Juniors der Düsseldorf Panther.

(außer Kirk Heidelberg) der ver-

schiedenen Mannschaftsteile, sind 

über die Hälfte ehemalige Panther-

Spieler und nun Mitglieder von 

Alumni Panther e.V., dem Verein 

der Ehemaligen der D.P.

Der wohl meistbeneidete ist Ex-

Spieler Kai Trompeter, der die 

Dubai-Falcons gegründet hat und 

sie auch als HC trainiert, 

Die letzten Zugänge bei der U19 


