Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule meets American
Footballƴ
Interessierte Schüler_innen der Jahrgangsstufe 8 der
Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule besuchten am Samstag, den 10.06.17 um
17:00 Uhr die Begegnung Düsseldorf Panther vs. Lübeck Cougars und wohnten
dabei einem klaren 29 : 00
Sieg der Düsseldorfer Raubkatzen bei.

Die Idee wurde im Englischunterricht im Zuge der Unterrichtsreihe American Sports
geboren. Die nicht ganz einfach nachvollziehbaren Regeln des American Football
warfen einige Fragen auf, sodass der Wunsch entstand, einmal ein Football-Spiel
live zu erleben. Im benachbarten Düsseldorf sollte sich die Gelegenheit ergeben:
Die Düsseldorf Panther sind nicht nur der älteste American Football-Verein Europas,
sondern auch einer erfolgreichsten.
Wir hatten Glück und wurden auf unsere Nachfrage hin vom Verein sogar zu einem
Spiel eingeladen, was uns natürlich sehr gefreut hat.
So machten sich die Englischlehrerin Frau Herzberg zusammen mit der
Abteilungsleiterin Frau Rellensmann und 22 Schüler_innen der Jahrgangsstufe acht
an einem sonnigen Samstagnachmittag gemeinsam auf den Weg von Grevenbroich
nach Düsseldorf Benrath ins Stadion.
Der Schulleiter Peter Jigalin ließ es sich nicht nehmen, den kleinen
Wochenendausflug zu begleiten.
Am Stadion angekommen, wurden wir von Markus, einem ehemaligen Spieler der
Panther, in Empfang genommen und bekamen eine Einführung in die wichtigsten
Regeln und Spielernamen.
Dann ging es auch schon los:

Musik, Cheerleader, Kickoff, Touchdown, Quaterback, Tackle, Special Team,
enthusiastisch trommelnde Fans, Bratwurst und immer wieder Timeout, man wusste
gar nicht genau, wo man zuerst hinsehen sollte. Amazing ist das wohl passendste
Adjektiv für diese Stimmung, die einen Hauch von Amerika zauberte.
In der Pause hatten Mario, Aliya, Pascal und Marco

vor den Augen der Zuschauer noch die Möglichkeit, den Ball zwischen den beiden
Pfosten des Goalposts hindurchzutreten. Die Entfernung beträgt etwa 10 Yards.
Mario gelang es mit den beherzten Schüssen eines Fußballers gleich zweimal
hintereinander, so dass er ein original Panther T-shirt gewann. Glückwunsch!

Wir kamen als Greenhörner und gingen als Fans, mit Plänen für eine schuleigene
Cheerleader- Truppe sowie Gedanken an ein Probetraining bei den Panthers.
Vielen Dank noch einmal an den Verein, der uns so herzlich willkommen geheißen
hat und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald schon wieder zum Spiel am 29.07.17
um 17:00 Uhr: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals

