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14. April 2019 – Stadion Hard, Langenthal
Nachdem das zweite Spiel der Invaders in dieser Saison aufgrund schlechter
Wetterverhältnisse abgesagt wurde, standen sich an diesem Sonntag die Langenthal
Invaders und die Solothurn Ducks auf dem Spielfeld gegenüber. Leider spielte das Wetter
auch an diesem Spieltag nicht mit. Die Solothurner Ducks wurden bei tiefen Temperaturen
und Nieselregen in Langenthal empfangen.
Trotz des schlechten Wetters füllte sich der Spielfeldrand mit Fans, welche sich ihr American
Football an diesem Sonntag nicht entgehen lassen wollten. Ausgerüstet mit Decken und
Regenschirmen trotzten sie dem Wetter. Während sich die Teams auf dem Feld warm
machten, deckten sich die Zuschauer beim Food Corner der Langenthal Invaders mit
warmen Getränken und typisch amerikanischem Essen ein, um der Kälte so entgegen zu
wirken.

Einlaufen der Invaders

13:45
Uhr,
der
Cheerleader
Squad
Invaderettes stimmet die Zuschauer mit ihrer
Entrance-Show auf das Spiel ein und das
anschliessende Einlaufen der Invaders auf
das Feld sorgte für das erste Highlight des
Tages.
Pünktlich um 14.00 Uhr beginnt das Spiel mit
dem Kickoff. Das erste Quarter beginnt
spannend. Mit dem Kampfgeist beider
Mannschaften wird das Spiel schon in den
ersten Spielminuten intensiv und spannend.

Die Langenthal Invaders legen mit ihrem ersten Touchdown in dieser Saison vor. Doch die
Ducks lassen nicht lange auf sich warten und beantworten dies bereits im nächsten Angriff
mit dem Ausgleich durch einen Touchdown und dem anschliessenden Extrapunkt.
Die Langenthaler Footballer können ihre Spielzüge geschickt umsetzen und die Defense der
Gegner kann die Invaders nicht daran hindern, immer weiter Richtung Endzone vor zu
stossen. So können sich die Fans der Langenthaler über einen weiteren Touchdown bereits
in den ersten 15 Minuten freuen.
Auch das zweite Quarter blieb spannend und
die Zuschauer werden bestens unterhalten
mit ausgezeichnetem American Football.
Aufgrund kleiner Unaufmerksamkeiten der
Ducks können sich die Invaders den
Ballbesitz durch eine Interception wieder
sichern und so ihren Vorsprung ausweiten.
Kurz vor der Endzone der Gegner wurden wir
Zeugen von einem seltenen Quarterback
Sneak, wodurch ein weiterer Touchdown
erzielt werden konnte.

Spielzug Invaders
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Beim Einläuten der Halbzeit steht es bereits 20:7 für die Invaders und die Spieler ziehen sich
zurück in ihre Kabinen. Für die passende Unterhaltung während der Pause sorgen die
Invaderettes. Sie führen ihre selbst erlernte Choreografie für die zahlreichen Zuschauer auf.

Yard Gewinn der Invaders

Halftime Show Invaderettes

Das dritte Quarter beginnt – Mit neuer Energie stehen sich die beiden Mannschaften wieder
gegenüber und sind voll motiviert auch in der zweiten Halbzeit Alles zu geben. In die
Defense der Ducks schleichen sich plötzlich Fehler ein und die Offense der Invaders nutzt
dies gekonnt aus und kann weitere Touchdowns erzielen. Durch eine einwandfreie
Sicherheit des Langenthaler Kickers können auch alle Fieldgoals erzielt werden und so
verschenkt die Heimmannschaft keine Punkte.
Die Defense der Invaders bleibt konstant
stark, unterbindet geschickt die Spielzüge
der Gegner und lässt nur wenige Yards der
Ducks zu. Somit müssen die Ducks viele
Ballverluste hinnehmen und können keine
weiteren Punkte erzielen.
Die Invaders bauen ihre Führung immer
weiter aus und der neue Spielstand lautet
36:7 zum Ende des dritten Quarters.
Tackle der Ducks

Selbst im vierten und letzten Quarter verlieren die Ducks, trotz des Rückstandes, nicht ihren
Willen und halten den Invaders gut entgegen. Doch die Kälte und der Widerstand der
Invaders zogen nicht spurlos an den Ducks vorbei und so konnten die Invaders ihren
Vorsprung erneut ausbauen.
Der Kampfgeist und das Durchhaltevermögen der Ducks hinterlassen leider an diesem Tag
seine Spuren. In den letzten Spielminuten verletzt sich ein Spieler der Gastmannschaft
ernsthaft und muss von den Sanitätern vom Feld getragen werden.
Die Langenthal Invaders nutzen die letzten Minuten erfolgreich und gewinnen ihr erste Spiel,
in ihrer ersten Saison, gegen die Solothurn Ducks mit 50:7.
16.04.2019-Jessica Janssen
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