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Not gegen Elend, 
Elend gewinnt 

Wenn zwei Teams zusam-
men gerade mal 53 Punkte 
erzielen hat eigentlich keiner 
den Sieg verdient. Selbst im 
Team hätten sie gegen die 
Hälfte der Liga verloren. 
Doch weil sie gegeneinander 
spielten, konnten die Halb-
götter in Rosa beim 29:24 
den Sieg über die Hirschlan-
den Hurricanes einsacken. 
Die Halbiros erzielten übri-
gens selbst mit der Bank 
mehr Punkte als die Canes! 
 

Pech für BigMacs, 
zuviel auf der Bank 

Wer den zweithöchsten Sco-
re der Woche erzielt und 
dabei mit der Bank mehr 
Punkte erreicht, kann sich 
eigentlich freuen. Es sei de-
nn, er spielt gegen den 
Topscorer. 
So geschehen beim 59:72 der 
BigMacs gegen die Piraten. 
Tatsächlich haben Mäcs 
Mannen 24 Punkte auf der 
Bank verschmoren lassen. 
Das hätte locker für den Sieg 
gereicht, denn bei den Pira-
ten waren es nur 8! 
 
Schwäbische Strähne 
endet gegen Dragons 

Zwei Spiele in Folge hatten 
die Fighting Schwäbisch 
gewonnen, drei Spiele in 
Folge die Ditzingen Dragons 
verloren. Das Spiel konnte 
also die Entscheidung brin-
gen, ob sich die Serien fort-
setzen, oder enden. 
Durch das 52:46 für die Dra-
gons endeten beide Serien 
erstmals, bei den Dragons 
wird man aufatmen. Anders 

bei Schwäbisch. Dort wurde 
der Anschluss an die Spitze 
verpasst. 
 

Furys bekommen 
Packung 

Zum ersten Mal mussten sich 
die Furys deutlich geschla-
gen geben. Beim 35:59 ge-
gen die Altenstadt Toros 
hätte auch das komplette 
Team keine Chance gehabt, 
erarbeitet die Bank doch 
gerade mal 6 Punkte. Die 
Toros dagegen vergaben 12 
Punkte auf der Bank. Für den 
Topscore hätte selbst das 
nicht gereicht. 
Ärgerlich für die Furys: Der 
TE machte seine ersten TDs, 
sogar gleich 2! Die hätten sie 
in den knappen Niederlagen 
eher gebraucht. 
 
Stonebreakers haben 

einen Lauf 
Während es für die Sto-
nebreakers nach dem 54:35 
Erfolg weiter nach oben 
geht, Platz 3, geht es für den 
Kroaten Blitz weiter abwärts. 
Durch den Sieg der Halbiros 
zieren sie nun das Tabellen-
ende. Dies ist die vierte Nie-
derlage in Folge, ein neuer 
Rekord für den Blitz. 
Für die Stonebreakers mach-
te sich vor allem der erste 
FA-Draft bezahlt. Denn bes-
ter Spieler war der neue QB! 
 

Topscorer der Liga 
In der dritten Woche in Fol-
ge erzielen die Piraten den 
Highscore. Dieses Mal wie-
der auf gewohnt hohem Ni-
veau, 72 Punkte. Dabei hat-
ten sie noch Glück, denn der 
Gegner, die BigMacs, verga-

ben Sieg und Highscore auf 
der Bank. 
Waren in der letzten Woche 
noch die Verteidigungsrei-
hen Garant für den Sieg, 
waren es dieses Mal die 
QBs. Culpepper (PP) lag 
dabei deutlich vor drei weite-
ren, die jedoch alle nicht 
zum Einsatz kamen. 
 

NoNames erobern 
die NFL 

Folgender Satz fiel nach dem 
Spiel Carolina gegen Den-
ver. "On PlayStation I'd seen 
him a couple times returning 
kickoffs," Panthers defensive 
lineman Mike Rucker said. 
"That's all I really know." 
Gemeint war der ehemalige 
Fullback Reuben Droughns, 
der in diesem Spiel 193 Y-
ards erlief. Nach dem Weg-
gang von Portis (PP) und der 
Verletzung von Griffin (KB) 
rechneten viel mit dem Auf-
tritt von Bell, aber Droughns 
ließ es dazu nicht kommen. 
Als Olindo Mare (DD) vor 
dem Spiel das Feld verletzt 
verlassen musste, da schwan-
te den Dolphins nichts gutes. 
Einen zweiten richtige Ki-
cker hatten sie nicht. Aber 
sie haben ein Multitalent in 
Wes Welker, der an diesem 
Tag neben den üblichen 5 
Kick-off- und 5 Puntreturns 
nun auch 2 Kick-offs, ein 
Fieldgoal und einen Extra-
punkt verwandelte/ausführte. 
 

Next Games 
(week 6) 

P.Piraten (5-0) – F.Furys (2-3) 
A.Toros (4-1) – D.Dragons (2-3) 
K.Blitz (1-4) – H.inRosa (2-3) 
Schwäbisch (2-3) – Stonebreak. (3-2) 
BigMäc's (2-3) – Hurricanes (2-3) 


