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Nur noch Piraten 
ungeschlagen 

Im Clash of the Titans be-
hielten die P.P. Piraten mit 
50:32 die Oberhand über die 
bislang ebenfalls ungeschla-
genen Toros. Garant für den 
Sieg der Piraten war die Au-
sbeute der Defense. Mit 17 
Punkten steuerte sie alleine 
ein Drittel der Punkte bei. 
Im Gegensatz zu den Toros, 
die auf dieser Position eine 
klare Null einfuhren. Über-
troffen nur noch vom eige-
nen QB: -1! 
 
Fighting Schwäbisch 
erneut etwas besser 

Nach zwei Niederlagen zu 
Beginn der Saison, meldet 
sich Schwäbisch mit dem 
zweiten Saisonsieg zurück. 
Beim 35:28 gegen den Blitz 
profitierten sie vor allem von 
der noch schlechteren Leis-
tung der Kroaten. 
Schwäbisch konnte sich im-
merhin auf Tomlinson und 
Manning verlassen. 
Damit finden sich der Kroa-
ten Blitz am Tabellenende 
wieder, während Schwäbisch 
Anschluss an die Spitze hält. 
 

Stonebreakers auf 
dem Vormarsch 

Owens und eine gute Defen-
se ist zu wenig, wenn ein 
solide Mannschaftsleistung 
dagegensteht. Diese Erfah-
rung machten die Hurricanes 
bei der 34:43 Niederlage 
gegen die Stonebreakers. 
Aber so richtig spannend 
wäre das Spiel erst gewor-
den, wenn beide Teams das 
Optimum herausgeholt hät-
ten. Dann stände es: 48:47! 

So finden sich beide Teams 
im Mittelfeld wieder, ohne 
sich jedoch arg geschadet zu 
haben. 
 

Dragons nur 
zweiter Sieger 

Mit dem letzten Spieler am 
Montag konnten sich die 
Feuerbach Furys knapp ge-
gen die Ditzingen Dragons 
mit 46:40 durchsetzen. Mit 
28 Punkten steuerten Priest 
Holmes und die Pittsburgh 
Defense mehr als die Hälfte 
der Punkte bei. Aber bei 13 
Punkten auf der Bank wurde 
der Highscore vergeben. 
Nach zwei knappen Nieder-
lagen konnte die Furys damit 
auch mal ein knappes Spiel 
für sich entscheiden. 
 

BigMacs auf der 
Erfolgsstraße 

Mit dem zweithöchsten Sco-
re der Woche setzten sich die 
BigMäcs deutlich mit 46:18 
gegen die HalbiRos durch. 
Dank einer soliden Leistung 
von fünf der acht Starter set-
zen die BigMacs ihren Auf-
wärtstrend fort. Ärgerlich 
vielleicht nur, dass der Wo-
chenhighscore auf der Bank 
verschenkt wurde. 
Die Halbiros zieren weiter 
mit den wenigsten Punkten 
das Tabellenende. Auch auf 
der Bank! 
 

Topscorer der Liga 
Erster Back-to-back Wo-
chenhighscorer sind die Pira-
ten. Dabei ist der Begriff 
Highscore bei 50 Punkten 
schmeichelhaft. Allerdings 
nicht unbedingt unverdient. 
Dank optimalem Einsatz 

hielten die Piraten die Furys 
und BigMacs auf Distanz. 
Unter den fünf höchsten Ein-
zelscores finden sich drei 
Verteidigungsreihen. 
Als Vertreter aus LoFF wa-
ren die Patriots (PP) am 
erfolgreichsten. 
Erfolgreichster Scorer wurde 
jedoch Drew Brees (FA). 
 

Emmitt Smith noch 
kein altes Eisen 

In seiner 15 jährigen Karrie-
re hat Emmitt Smith (FS) 
nun 77 100-Yard-Games in 
der Statistik stehen. Ein Re-
kord. Aber nicht das war es, 
was ihn an diesem Sonntag 
so besonders machte, son-
dern etwas ganz anderes. Ein 
Pass. Ein vollständiger Pass. 
Der erste Passversuch in 
seiner langen Karriere. Und 
es wurde ein TD und nicht 
weniger! Trotz des Erfolges 
möchte Smith nur noch Bälle 
zu seinem Sohn werfen, nie 
mehr in der NFL. Eigentlich 
schade, aber immerhin hat 
sich Smith zurückgemeldet, 
als ihn fast alle schon abge-
schrieben haben. Mit 35 Jah-
ren ein 100-Yard Game hatte 
zuletzt 1995 Marcus Allen 
geschafft. Seinen Humor hat 
Smith indes nicht verloren. 
"Alles was ich tun musste 
war rennen? Ich nahm mei-
nen Rollstuhl und hab mich 
in die Endzone befördert", 
erklärte er der Presse. 
 

Next Games 
(week 5) 

Hurricanes (2-2) – H.inRosa (1-3) 
BigMäc's (2-2) – P.Piraten (4-0) 
D.Dragons (1-3) – Schwäbisch (2-2) 
F.Furys (2-2) – A.Toros (3-1) 
Stonebreak. (2-2) – K.Blitz (1-3) 


