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Die Jets empfangen die Falcons zum
rheinischen Derby
Der Kampf um die Spitzenplätze ist eröffnet
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Troisdorf, 18. Juli 2012 – Am kommenden Samstag, den
21. Juli 2012 (KO 18 Uhr), treffen die Troisdorf Jets im
rheinischen Football-Derby auf den Ligazweiten aus Köln.
Nach dem Kräfte zehrenden Match gegen die Osnabrück
Tigers haben die Jets mit den Falcons direkt den nächsten
harten Brocken vor sich.
Dabei hatten viele der vermeintlichen Football-Experten den
Kölner Falken vor Saisonbeginn nur eine Nebenrolle in der
GFL2 2012 vorhergesagt. Eine so junge Truppe, noch dazu
ohne Unterstützung aus Amerika – das würde nicht gut gehen.
Offenbar hatten sie dabei aber die erstaunlichen
Trainerfähigkeiten von Head Coach David Odenthal und
dessen Crew unterschätzt. Im vergangenen Jahr hatte dieser,
damals noch als U19-Cheftrainer, sein Juniorenteam zur
Deutschen Meisterschaft in der GFL Juniors geführt.
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Einige dieser Meister-Jungs sind nun in die
Seniorenmannschaft aufgerückt und knüpfen dort
offensichtlich mit großem Spaß und Können an ihre Leistungen
an. Nur einmal haben die neugegründeten Köln Falcons, die
zum größten Teil aus den Cologne Falcons hervorgegangen
sind, in diesem Jahr verloren. Gleich im ersten Spiel
kassierten sie in Hamburg eine unglückliche 27:28-Niederlage.
Seit dem haben die Falken jedoch nicht mehr verloren,
besiegten als einziges Team den Ligaprimus aus Cottbus und
stehen damit zu Recht auf dem 2. Tabellenrang.
Die Jets müssen die ärgerliche Niederlage vom vergangenen
Wochenende schnell wegstecken und wieder gewohnt
konzentriert an den Start gehen. An Motivation wird es beiden
Mannschaften sicherlich nicht mangeln, denn die rheinischen
Derbys versprechen seit jeher eine besondere Spannung. Im
vergangenen Jahr konnten die Jets beide Partien für sich
entscheiden, doch damals stand ihnen mit den Cologne
Falcons noch eine ganz andere Mannschaft gegenüber, die am
Saisonende nur knapp den Klassenerhalt geschafft hatte.
„Bei uns im Team gilt eine 24-Stunden-Regel“, sagt JetsOffensive Line Coach Andreas Brock. „24 Stunden lang dürfen
sich die Spieler über eine Niederlage ärgern. Danach wird
nicht mehr darüber geredet, es sei denn, dass akuten Fehler
korrigiert werden müssen. Nach einem Tag zählt also nur noch
die Vorbereitung auf den nächsten Gegner.“
Troisdorf Jets vs. Köln Falcons
Datum: Samstag, 21. Juli 2012
Kickoff: 18 Uhr (Aggerstadion Troisdorf)
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