22. August 2020 – Stadion Hard, Langenthal

Da die Saison, aufgrund der Corona-Krise nicht
wie geplant im Frühling stattfinden konnte,
freuten sich die Langenthal Invaders umso
mehr vergangenen Samstag auf ihr erstes
Homegame dieser Saison gegen die Sharks.
Nicht nur die Corona-Schutzmassnahmen sind neu – auch konnte das Heimspiel
erstmals auf dem Hauptplatz des Stadions ausgeführt werden. Dies freute nicht nur
die Spieler sondern kam dies auch der Fans zu Gute: Auf Campingstühlen oder auf
Decken am Feldrand das Spiel verfolgen gehört der Vergangenheit an. Auf der
überdachten Tribüne fanden sich zahlreiche Football-Interessierte ein, welche die
hervorragende Sicht auf das Spielfeld und eine ganz andere Atmosphäre
geniessen durften.
Ebenfalls profitierten alle von einem näheren Zugang zu WC-Anlagen und
Verpflegung. Selbstverständlich wurde dieses Jahr vom Küchenmeister Tim und
seiner Crew wieder für kalte Getränke und typisch amerikanisches Essen gesorgt.
Mit voller Motivation eröffneten die Langenthal Invaders durch das Einlaufen aufs
Feld den Spieltag. Dabei wurden sie von den Invaderettes mit deren neuen
Enterance Show spektakulär unterstützt.
18.00 Uhr – Kickoff durch die Gäste aus Schaffhausen. Die Vorfreude wird leider
bereits nach wenigen Spielsekunden arg gebremst als sich der Langenthaler
Runningback Kevin Wegmüller am Knie verletzt und von den Sanitätern versorgt
werden muss. Nichtsdestotrotz kämpfen die Mannschaften weiter und liefern sich
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Defense beider Mannschaften dominieren das Spiel
zu Beginn der Partie, entsprechend umkämpft ist jedes Yard auf dem Feld.

Erst kurz vor der Halbzeit
erzielen die Sharks die
ersten Punkte mit einem
Touchdown und nach dem
erfolgreichen «Point after
Touchdown» geht es mit 7:0
in die Halbzeit. Die Teams
ziehen sich in die Kabinen
zurück
und
für
die
Unterhaltung
der
Fans
sorgen die Invaderettes mit
ihrer neuen Halbzeit-Show.
Halbzeit-Show der Invaderettes
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Kickoff zum dritten Quarter – mit einem geschickten Pass vor die Endzone und
anschliessendem Touchdown- Run durch Runningback David Weiglhofer kommen
auch die Invaders erstmals aufs Board, Score 7:7. Mit neugewonnener Motivation
und der richtigen Technik hält die Defense des Heimteams die Sharks vorerst in
Schach und verhindert einen weiteren Score der Gäste.
Mit einem sensationellen 30 Yard Catch zum weiten Touchdown der Invaders
durch Receiver Noah Jost geht das Heimteam in dritten Quarter erstmals in
Führung, Score 13:7. Das lassen sich die Gäste nicht lange gefallen und
erkämpfen sich im folgenden Drive ebenfalls einen erfolgreichen Touchdown mit
anschliessendem Zusatzpunkt – damit gehen die Gäste wieder mit 13:14 in
Führung.
Die letzten Kräfte werden gesammelt und es bleibt ein enges Rennen um den Sieg.
Die Invaders können im letzten Quarter, durch Runningback David Weiglhofer, sich
nochmals in Führung kämpfen, verpassen aber den Zusatzpunkt, es steht 19:14.
Nach der Two-Minute Warning gelingt auch den Gästen aus Schaffhausen ein
erfolgreicher Drive womit die Führung im Spiel wieder zu den Sharks wechselt,
Score 20:19. Mit der anschliessenden erfolgreichen «Two Point Conversion»
nehmen die Gäste dem Heimteam die Möglichkeit per Fieldgoal zu Siegen, womit
die Invaders in den verbleitenden 58 Sekunden zum Touchdown gezwungen
wurden, wollte man ohne Overtime gewinnen.
Die verbleibende Spielzeit war dann jedoch um einige Senkungen zu kurz um diese
Aufgabe zu meistern, womit die Gäste sich in einem unglaublich spannenden Spiel
den Sieg mit 22:19 sicherten.

Die Spannung steigt kurz vor Spielende

