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Furys von Piraten 
Kiel geholt 

Die Hoffnungen der Furys, 
dem Tabellenführer ein Bein 
zu stellen wurden bereits zu 
Beginn des Spieltages begra-
ben. Zuerst wurde Roy Wil-
liams nicht eingesetzt, dann 
verletzte sich Reche Cald-
well beim ersten gefangenen 
Pass. Schon standen die Fu-
rys ohne WRs da. 
Ob das allerdings gelangt 
hätte, das Spiel endete 37:70, 
muss bezweifelt werden. 
Die Furys machten übrigens 
mit der Bank genau so viele 
Punkte wie mit dem Team. 
 

Toros zurück auf 
der Erfolgsspur 

Die Toros halten, mit viel 
Glück, Anschluss an die Ta-
bellenführung. Beim 43:27 
gegen die Ditzingen Dragons 
profitierten die Altenstädter 
vom Matchup. Gegen fünf 
andere Teams der Liga hät-
ten sie verloren! 
Dennoch war der Sieg ver-
dient, denn selbst auf der 
Bank hatten sie mehr Punkte, 
als die Dragons in der ge-
samten Mannschaft. 
 

Blitz gibt "rote 
Laterne" ab 

Im direkten Duell der beiden 
Kellerkinder behielt am Ende 
der Kroaten Blitz beim 50:46 
die Oberhand über die Halb-
götter in Rosa. Während die 
rosa Jungs vor allem auf der 
RB-Position punkteten (25), 
konnte der Blitz dies durch 
QB und RB (24) ausglei-
chen. Der Blitz dominierte 
auf fast allen anderen Positi-
onen und konnte es sich er-

lauben, mit Heap sogar einen 
Spieler einzusetzen, der gar 
nicht spielt. 
 

Schwäbisch verpasst 
Breakers Dämpfer 

Mit Anlauf kamen die Sto-
nebreakers zum Spiel gegen 
Fighting Schwäbisch, nur um 
beim 53:23 gehörig auf der 
"Schnauze" zu landen. Wäh-
rend die Düsseldorfer noch 
nicht einmal unter zu Hilfe-
nahme der Bank an den Sco-
re herangekommen wären, 
schaffte Schwäbisch das 
Kunststück mit der Bank 
gerade mal einen Punkt zu 
erzielen. 
Perfekter Einsatz, perfektes 
Ergebnis. Damit erobern sich 
die Schwaben den 3. Tabel-
lenplatz zurück. 
 

BigMacs halten 
Hurricanes in Schach 

Nach der Niederlage in der 
Vorwoche, kommen die 
BigMacs beim 54:35 gegen 
die Hirschlanden Hurricanes 
groß zurück. Wieder erreich-
ten sie den zweitbesten Ta-
gesscore, nur blieben dieses 
Mal kaum Punkte auf der 
Bank. 
Ganz anders die Hurricanes, 
die am Ende 39 Punkte auf 
der Bank ließen, von denen 
27 verschenkt wurden, die 
zum Sieg gereicht hätten! 
 

Topscorer der Liga 
Sicher ein neuer Rekord, 
aber auf Dauer langweilig. 
Erneut erzielten die Piraten 
den Wochenhighscore, diese 
Mal mit 70 Punkten. Dabei 
profitierten sie erneut von 
der überragenden Leistung 

ihres QB Daunte Culpepper, 
der auf Marschrichtung für 
5,651 Yards und 57 TDs ist. 
Die anderen Topscorer wa-
ren ebenfalls QBs, nur knapp 
10 Punkte hinten dran. Nach 
Culpepper (32) folgten Gar-
cia (KB, 23) und Leftwich 
(FA, 22), vor den Defenses 
von Phi (FS) und StL (KB). 
 

Wer das Maul weit 
aufreißt, sollte liefern 

Chad Johnson (AT) hatte vor 
dem Spiel seiner Bengals bei 
den Browns jedem DB der 
Cleveländer eine Flasche 
"Pepto Bismol" (ein Magen-
mittel) geschickt, um damit 
die Bauchschmerzen zu ver-
treiben, die er Ihnen verursa-
chen würde. 
"Leider" lief das Spiel größ-
tenteils an ihm vorbei. Und 
wurde er gebraucht, ließ er 
den Ball fallen. Vielleicht 
wollte ihm der HC so zeigen, 
dass seine "Aktion" nicht gut 
war, oder aber er hoffte dar-
auf, dass sich die DBs zu 
sehr auf Johnson konzentrie-
ren würden und sich dadurch 
Lücken für die anderen Spie-
ler öffnen würden. 
Zu seiner Verteidigung muss 
gesagt werden, dass 2 Pass-
Interference Strafen gegen 
seine Gegner hätten ausge-
sprochen werden können. 
Aber anscheinend werden 
solche Großmäuler auch von 
den Referees nicht geachtet. 
 

Next Games 
(week 6) 

Hurricanes (2-4 – )K.Blitz (2-4) 
H.inRosa (2-4) – A.Toros (5-1) 
D.Dragons (2-4) – P.Piraten (6-0) 
Stonebreak. (3-3) – F.Furys (2-4) 
Schwäbisch (3-3) – BigMäc's (3-3) 


