American Football/Cheerleading

2015/2016

Nach der Gründung der Abteilung American Football /Cheerleading im ESV Jahn Treysa im
September des letzten Jahres hat sich viel getan.
Keiner der Gründungsbeteiligten und der Altwarriors hat sich zu dieser Zeit vorstellen
können, dass die Wiederbelebung dieser Sportarten in Schwalmstadt so einschlagen wird.
Innerhalb kürzester Zeit war der Zulauf so groß, dass sich mehr als siebzig neue Mitglieder
angemeldet haben. Die Abteilung stellt sogar das tausendste Mitglied im ESV. Mit einem
engagierten Trainerstab sind beide Gruppen sehr gut aufgestellt und legen auch einen
großen Augenmerk auf die Jugendarbeit.
Es werden aber weiterhin noch Interessierte für die Ausbildungen in den Bereichen
Jugendausbildung, Schiedsrichter- und Verbandsarbeit gesucht und gefördert.
Mit Trainingsbeteiligungen bei den gemeinsamen Hallenterminen von über 70 Sportlern sind
wir froh, zumindest an einem Tag auf die große Halle der Schule im Ostergrund zurück
greifen zu können. Am Samstagstermin trainieren die Footballer und die Cheerleader zeitlich
versetzt, sodass auch hier ein effektiver Trainingsablauf gewährleistet ist. Um die
bevorstehende Saison auch finanziell zu bestreiten werden die Warriors neben dem sehr
erfreulichen Einsatz des ESV Jahn Treysa auch großzügig durch lokale und überregionale
Sponsoren mit Spenden unterstützt. Da dies Alles nicht selbstverständlich ist, möchten wir
es hier gesondert erwähnen und uns bei unseren Unterstützern herzlich bedanken.
Die Warriors wollen der Region mit diesem Sport auch etwas Weltoffenheit und an den
bevorstehenden Heimspielen ein Partyevent für die ganze Familie bieten.
Damit dies gelingt werden die Warriors durch unermüdliches Zutun der guten Geister im
eigenen Support unterstützt.
Zum Saisonauftakt werden zwei Vorbereitungsspiele am 13.03.2016 in Gießen gegen die
Golden Dragons und am 20.03.2016 im Schwalmstadion gegen die Hanau Hornets
stattfinden. Die Ligaspiele in der Verbandsliga (afvh) beginnen am 09.04.2016 in Bad
Homburg. Die weiteren Spiele finden wie folgt statt:
16.04 oder 17.04. Saarland Hurricanes 2 vs. Schwalmstadt Warriors
30.04. Bad Kreuznach Warriors vs. Schwalmstadt Warriors
15.05. Schwalmstadt Warriors vs. Bad Homburg Sentinels
15:00 h im Schwalmstadion
22.05. Schwalmstadt Warriors vs. Bad Kreuznach Warriors
15:00 h im Schwalmstadion
29.05. Schwalmstadt Warriors vs. Saarland Hurricanes 2
15:00 h im Schwalmstadion
Obwohl diese Saison einige bärenstarke Teams in der Liga antreten sehen unsere Coaches
den Spielen sehr zuversichtlich entgegen. Wir werden keinerlei Prognosen über Siege
abgeben, sind aber alle überzeugt, dass sich unser Team bestmöglich darstellen wird und
unsere Auftritte, auch mit Hilfe des Cheerleaderteams zu einer Bereicherung des
Vereinssports in der Schwalm wird.
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