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Flag Team gelingt Sensation
Am Sonntag stellten
Kontrahenten.

sich

die

Braunschweiger

erneut

ihrem

größten

Dem seid 3,5 Jahren ungeschlagenen Meister, den Berlin Bears. Das LIONS FlagTeam
zeigte von Anfang an, dass es diesmal anders laufen sollten. Der frühe Touchdown von
Oliver Krahn gab dem Team die richtigen Signale und es ging eine Initialzündung durch
die Mannschaft. Die Braunschweiger Defense war von Beginn an, hell wach und lies dem
Deutschen Meister, nur wenig Raum für Punkte, an diese starke Leistung knüpfte auch
die Offense der Löwen an und so konnte man mit einer klaren zwei Touchdown-Führung
in die Halbzeit gehen.
Doch die Berliner sollte man so schnell nicht abschreiben, nach der Pause legten die
Bären nochmal einen drauf und holten Punkt für Punkt auf. Zum Schluss wurde es ein
Krimi wie ihn Hollywood nicht hätte besser schreiben können. Der Spielstand ist 28:26
für Braunschweig, doch die Berliner sind im Angriff kurz vor der Endzone des Flag
Teams. Die zwei Minuten Unterbrechung ist gerade vorbei und die Braunschweiger
mussten einen ihrer Spieler, Esben Peterson, vom Feld tragen. Peterson hatte bis dahin
ein gutes Spiel gemacht und sein Ausfall war ein schwerer Verlust für die Mannschaft in
dieser heißen Phase des Spiels. Es sind noch wenige Meter bis die Gäste in der Endzone
sind und es bleiben noch drei Versuche. Die Bears sind unter starkem Zeitdruck,
probieren es Erneut mit einem Kurzpass über die Mitte, doch da ist Volker Schönball zur
Stelle und schlägt den Ball aus der Luft...noch zwei Versuche...wieder versuchen es die
Berliner durch die Mitte, doch erneut hat Volker Schönball den richtigen Riecher und
kann fast den Ball für Braunschweig beanspruchen.
Einen Versuch haben die Berlin Bears noch und sie sind in Fieldgoal Reichweite. Der
Spielzug wird angepfiffen, der Kicker nimmt Maß, doch da kommt ein Braunschweiger
Spieler von der rechten Seite und springt mit ausgestreckten Armen in Richtung Ball, der
Kicker verzieht und der Ball geht links vorbei. Ein kurze Sekunde Stille, bis die
Schiedsrichter anzeigen...."keine Punkte".
Der Jubel der Braunschweiger ist groß, hat man endlich das geschafft, was 3,5 Jahren
keinem Team der Liga gelang. Die Löwen haben diesen Sieg als Team hart erkämpft und
verdient. Doch an eine Pause ist nicht zu denken, der nächste Gegner wartet am 20.06.
schon auf die Braunschweiger und auch hier hat man noch eine Rechnung offen.
Unterlag man letztes Jahr im Halbfinale noch den Hamburg Swans, so will man ihnen
dieses Jahr die Federn rupfen. Wir dürfen also am 20.06. um 15 Uhr auf dem
Sportgelände der Roten Wiese, wieder ein spannendes Spiel erwarten. Der Eintritt ist
Frei..
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