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FutureJets sind Meister
U14-Footballer der Jets überholen Bonn auf
der Zielgeraden
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Troisdorf, 10. Juli 2013 – Nach dem Schlusspfiff gab es am
vergangenen Sonntag kein Halten mehr für die Jüngsten in
den Reihen der Troisdorf Jets. Der 18:6-Sieg gegen den
Lokalrivalen und Titelfavoriten Bonn Gamecocks sicherte den
FutureJets (U14) den Meistertitel in der C-Jugend Oberliga
NRW-West auf den letzten Drücker.
Dabei sah es knapp zwei Wochen zuvor noch so aus, als
würde das Erfolgsteam der Nachbarn aus Bonn sich, wie schon
im Jahr zuvor, mühelos den Titel schnappen. Doch die
Gamecocks verloren in der Vorwoche überraschend gegen die
Uerdingen Tomahawks, so dass die FutureJets, nachdem das
Hinspiel noch klar mit 0:30 verloren ging, im Rückspiel
plötzlich die Chance auf den Titel bekamen. Ein Sieg sollte
dazu reichen.

presse@troisdorf-jets.de.de
www.troisdorf-jets.de
Ihr Ansprechpartner:
Andreas Heinen
10.07.2013

PM-Jets-1326.docx

Running Back Steven Krautkrämer eröffnete den Endspurt der
Jets mit seinem ersten Touchdown gleich im ersten
Spielviertel (6:0) und auch im zweiten Quarter konnte der
quirlige Nachwuchsläufer der Jets den Ball in der gegnerischen
Endzone unterbringen (12:0). Kurz vor der Halbzeitpause
punkteten dann auch die Gastgeber aus Bonn (6:12).
Erst wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff erlöste JetsQuarterback Philippe Regniet sein Team mit einem
sehenswerten Touchdownlauf zum 18:6-Endstand. Nach dem
Abpfiff zeigten sich die Bonner als faire Verlierer und
gratulierten den FutureJets standesgemäß mit Gasse und
Handschlag.
„Ich bin sehr, sehr stolz auf mein Team“, freute sich Head
Coach Stefan Teichmeier, nachdem er die obligatorische
Carboo4U-Dusche aus dem Getränkefass erhalten hatte. „Die
Kids haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und wer bis zum
Ende kämpft, der wird auch belohnt. Wir haben ein paar tolle
Talente im Team, die in den kommenden Jahren zu richtig
guten Footballern heranwachsen werden. “
Für einen Großteil der C-Jugend ist das Footballjahr jedoch
noch nicht vorüber, denn viele Spieler sind auch bereits für die
B-Jugend spielberechtig. Die Saison der RookieJets, so der
Name des B-Jugendteams der Troisdorfer Footballer, beginnt
kurz nach den Sommerferien.
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