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16. Juni 2019 – Sportanlage Dürrbach, Dübendorf

Die Langenthal Invaders und die Zürich Spartans
standen sich an dem vergangenen Sonntag bereits zum zweiten Mal auf dem Spielfeld gegenüber. Nach der letzten Niederlage gegen die Spartans waren die Langenthaler umso motivierter zu
gewinnen.
Das zeigten sie auch schon in den ersten Spielminuten.

Nach dem Kickoff stand die Offensive der Langenthaler den Spartans gegenüber und sie konnten bereits mit wenigen guten Pässen
schnell in Richtung Endzone der Gegner marschieren. Kurz darauf folgte auch schon
der erste Touchdown des Spiels durch ein geschicktes Passspiel der Langenthaler.
Doch die Zürcher liessen nicht lange auf sich
warten und schlugen nach dem Ballwechsel
mit einem Touchdown sowie dem Point after
Touchdown zurück. Spielstand nach wenigen
Spielminuten – 7:7.
Noch im ersten Quarter konnten die Spartans
durch eine Interception den Ball wieder an
sich nehmen und mit einem Sprint in die Endzone der Langenthaler stand es nun schon
13:7.

Die Spartans liessen nicht nach und täuschten die Langenthaler Defense mit Trickspielzügen und konnten so in kurzer Zeit einen weiteren Touchdown erzielen. Durch Unaufmerksamkeiten der Invaders und schnelle Reaktionen der Spartans Defense war es
ihnen möglich gleich drei weitere Interceptions zu erzielen. Spielstand vor der Pause –
28:7.
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Auch nach der Halbzeit im
dritten Quarter konnten die
Invaders nicht bis in die Endzone der Gegner gelangen,
wobei die Spartans die Situation nutzten und weitere
Punkte erzielten. Im letzten
Quarter ergriff der Quarterback der Langenthaler die
Chance und lief mit dem Ball nach vorne um Yards zu erzielen. Dabei wird er an der
Seitenlinie getacklet und verletzte sich zum Glück nur leicht. Die Nummer 12 der Invaders Dominique Gerber ersetzte kurzzeitig den verletzten Quarterback Alexander
Riekeles.
Die Spartans konnten in den letzten Minuten noch mit einem Touchdown punkten und
obwohl die Invaders nach dem Two-Minute Warning noch eine Interception erzielen
konnten, änderte sich nichts mehr am Spielstand und es ging 40:7 für die Spartans aus.
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