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31. März 2019 – Stadion Hard, Langenthal
Zum ersten Mal erhebt sich die Sonne über dem
offiziellen American- Football Spielfeld in
Langenthal auf welchem heute das erste
Meisterschaftsspiel der Vereinsgeschichte der
Invaders ausgetragen wird.
Der erste Gegner der Langenthal Invaders, die
Schaffhausen Sharks, verfügt bereits über
jahrelange Erfahrung in der Liga und ist auf dem
Papier als klarer Favorit zu werten.
Sonnenaufgang über dem Stadion Hard

Um die Mittagszeit treffen die Gäste aus der Ostschweiz im Stadion Hard ein und geniessen
einen ersten Eindruck dessen, was sich in Langenthal in den vergangenen Monaten an
American- Football Kultur entwickelt hat. Nebst dem zum American Football- Feld
umfunktionierten Fussballfeld hat die Invader- nation mit dem Food Corner und Tim’s
Chickenwings für bestmögliche Umstände gesorgt, sodass einige Besucher vor dem Spiel
dem Tailgating verfallen und beinahe das anstehende Spiel vergessen.
13:30, der Spielfeldrand füllt sich zunehmend mit interessierten Zuschauern und
Zuschauerinnen während die Teams ihre Positionen auf dem Feld einnehmen und mit dem
Warmup beginnen.
Für einige Zuschauer ist der Anblick welcher sich ihnen hierbei bietet äusserst ungewohnt,
denn wer ein klassisches Warm-up wie beim Fussball erwartet wird beim American Football
mit militärisch anmutenden Drills und äusserst streng anmutenden Ritualen überrascht.

Etwas andere Warmup- Drills beim American Football

Rituale wie der Lizencheck gehören zum Spiel

14:10, etwas verspätet beginnt die Partie mit dem Kickoff der Invaders – welcher das Feld
durch die Endzone verlässt und damit als Touchback für die Sharks fortgeführt wird. Die
erste American- Football Partie in Langenthal läuft.
Die Sharks arbeiten sich mit im ersten Quarter mit einigen gezielt angebrachten Pässen
rasch über das Feld, doch ist der Wiederstand der Invaders- Defense keineswegs zu
unterschätzen.
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Die Defense der beiden Teams dominieren das Spiel zu Beginn der Partie, entsprechend
umkämpft ist jedes Yard auf dem Spielfeld.
Beide Teams suchen entschlossen den Kontakt und scheuen kein aufeinanderprallen, was
den Zuschauern am Spielfeldrand sichtlich Freude bereitet.

Die Intensität ist von Beginn an hoch

Sehr zur Freude der angereisten Zuschauer

Anhand des Spielverlaufes ist es nicht weiter erstaunlich, dass die ersten Punkte dieses
Spiels nicht durch einen Touchdown oder ein Fieldgoal entstehen, sondern dass durch einen
misslungenen Snap der Invaders nahe der eigenen Endzone ein Safety entsteht, welche die
Sharks 0:2 in Führung bringt.
Das Heimteam lässt sich jedoch von diesem Rückschlag nicht entmutigen und hält nach dem
Kickoff der Sharks mutig dagegen. Durch einige gelungene Laufspielzüge erzwingen die
Invaders Raumgewinn aus dem Backfield heraus und arbeiten sich über das Feld. Jedoch
läuft den Langenthalern in der ersten Hälfte die Zeit davon, um noch zu punkten, womit das
Spiel zur Halbzeit stark umkämpft bleibt und die Teams mit einem Zwischenstand von 0:2 in
die Halbzeitpause gehen.
Das hervorrangede Wetter und die Tatsache des
ersten offiztiellen Amercian Football Spiels in
Langenthal lockten rund 300 Besucher zum Spiel
ins Stadion Hard.
Dass wohl aber nicht nur das Frühlingswetter und
der Football- Sport das Interessie der Zuschauer
wecken, sondern wohl auch Tim’s Chickenwings
etwas mit der sensationellen Besucherzahl zu tun
haben, fällt besonders in der Halbzeitpause am
Verpflegungsstand auf.
Hauptdarsteller zur Halbzeit: Tim’s Chickenwings

Kickoff zum dritten Quarter – Die Offense der Invaders startet nach dem Touchback in die
Zweite Halbzeit. Erneut hält die Defese der Sharks stark dagegen, und bei den Invaders
schleichen sich kleine Fehler ein, welche die Offense zurückwerfen. Nach einer 15 yrd.
Penalty stoppt die Defense der Sharks die gegnerische Offense und zwingt diese zu Beginn
des dritten Quarters zum Punt.
Mit zwei erfolgreichen Passplays bringen die Sharks ihre Offense im Anschluss auch gleich
nahe an die Gegnerische Redzone, als den Invaders erneut ein Fehler unterläuft welcher zu
einer 15 yrd. Strafe gegen die Defese der Invaders führt.
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Damit stehen die Sharks so nahe an der Endzone wie noch kein Team in diesem Spiel, und
mit dem zweiten Versuch erzielt die Offense der Sharks dann auch den ersten Touchdown
der Partie. Der Point after Touchdown ist ebenfalls gut, womit die Sharks mit 0:9 in Führung
gehen.
Nach diesem Punktgewinn zeigt sich zunehmend der Vorsprung an Erfahrung und Routine
der Ostschweizer gegenüber dem Team aus dem Mittelland.
Die Offensive der Invaders wird zur Mitte des dritten Quarters bereits früh durch die
gegnerische Defense gebremst, wonach die Offense der Ostschweizer erneut zu scoren
vermag. Das dritte Quarter geht mit 14:0 ganz klar an die Sharks, welche zum letzten
Seitenwechsel mit total 0:16 vorne liegen.
Im letzten Quarter spielen die Gäste das Ding mit viel Geduld und Routine runter, lassen die
Uhr und das Heimteam laufen, verstehen es jedoch keine Punkte zuzulassen.
Zunehmend machen sich im letzten Quarter Verschleisserscheinungen bemerkbar, sodass
die anwenden Sanitäter gleich mehrmals aufs Spielfeld gerufen werden müssen. Diese
Unterbrüche beeinflussen den Rhythmus der jeweiligen Offensiven, sodass keines der
beiden Teams im letzten Quarter mehr zu scoren vermag.
Zum Ende des Spiels gewinnen die Schaffhausen Sharks ein umkämpftes und intensives
Spiel mit 0:16 gegen die Langenthal Invaders.

Der American Football erobert Langenthal

Kämpferische Invaders unterliegen den Sharks
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