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30. Juni 2019 – Lugano

Am vergangenen Sonntag reisten die
Langenthal Invaders für das Rückspiel
gegen die Rebels nach Lugano. Das
letzte Spiel gewannen die Rebels gegen Langenthal mit 51:0.
Für beide Mannschaften war es das
letzte Spiel dieser Saison und umso
mehr freuten sich die Spieler auf einen
krönenden Abschluss.

Bereits kurz nach wenigen Spielzügen glänzte die Heimmannschaft mit dem ersten
Touchdown, konnten aber den Point after Touchdown nicht verwandeln. Die Offense
der Langenthaler zeigte im Anschluss trotz des heissen Wetters ihre Qualitäten, versuchten jedoch vergeblich in die Enzone der Gegner zu kommen.
Endstand vor dem ersten Seitenwechsel: 20:0.

Die Langenthal Invaders konnten auch im zweiten Quarter nicht durch die Defense der
Gegner stossen. Die Rebels ergriffen ihre Chance und brachten den Ball erneute zwei
Male in die Endzone der Langenthaler und die Mannschaften gingen in die Halbzeit mit
einem Punktestand von 33:0.

Nach der Pause versuchten die Langenthaler mit einigen langen Passspielzügen in die
Endzone der Gegner zu kommen. Jedoch führte kein Pass in die Enzone und so konnten die Lugano Rebels beim nächsten Angriff erneut durch die Defense der Langenthaler dringen und so einen weiteren Touchdown umsetzen.
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Der Kampfgeist der Invaders war damit aber nicht gebrochen und so konnten sie im
letzten Quarter, kurz vor Schluss die ersten sechs Punkte erzielen. Sie behielten bei der
Hitze einen kühlen Kopf und verwandelten die Gelegenheit, zwei weitere Punkte zu erzielen, mit einer Two-Point-Conversion.

Das Spiel endete mit 40:8 Punkten für Lugano.
Nach dem Abpfiff fanden sich die beiden Mannschaften zusammen und zelebrierten
gemeinsam das Ende der Season mit einem Barbecue.

Die Langenthaler landeten nach der ersten Season auf einem erfolgreichen vierten
Platz in der Tabelle. Mit Hoffnung auf gute Genesung der Verletzten und nach der OffSeason freuen wir uns auf weitere Unterstützung und Leidenschaft im nächsten Jahr.
06.07.2019- J. Janssen
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