
   

Walldürn. (Sti.) Auch nach dem ersten Heimspiel weiterhin ungeschla-
gen mit 5:1 Punkten mit an der Tabellenspitze der Kreisliga Nord des 
AFCV Baden-Württemberg rangierend kämpft das Walldürner American-
Football-Team „Silverbacks“ - im Jahr 2018 als Unterabteilung des TV 
1848 Walldürn unter dem Mannschaftsnamen „Silverbacks“ Walldürn ins 
Leben gerufen und neugegründet und nun erstmals an einer Verbands-
spielrunde des AFCV (American Football & Cheerleading Verband Baden-
Württemberg e.V.) teilnehmend - gleich im ersten Jahr der Zugehörig-
keit zu dieser Verbandsspielklasse mit um die Meisterschaft und so-
mit zugleich auch um die Qualifikation zur Teilnahme an den Relega-
tions- bzw. Aufstiegsspielen zur nächsthöhere Spielklasse, an denen 
die beiden bestplatzierten Mannschaften der Kreisklassen Nord und 
Süd teilnehmen werden. 
Beim ersten Heimspiel am vergangenen Samstagnachmittag auf dem 
Sportgelände der Eintracht 93 Walldürn in Walldürn-Süd“ traf das 
Walldürner Team vor 150 begeisterten Zuschauern auf die Mannschaft 
der Praetorians aus Crailsheim, die aufgrund ihrer bisherigen Spie-
lerfahrung bei zahlreichen schon bestrittenen Spielen in den zurück-
liegenden Jahren einen erwartet schweren und hatten Gegner und somit 
eine echte Herausforderung für die noch junge Walldürner Mannschaft 
darstellten.  
Uns so war es nicht verwunderlich, dass der starke Gegner aus 
Crailsheim versuchte, die Walldürner Mannschaft durch ein schnelles 
Passspiel und routiniertes Agieren sowohl in der Offence als auch in 
der Defense gleich von Anbeginn an gewaltig unter Druck zu setzen 
was denn auch gleich erfolgreich zu gelingen schien, denn schnell 
zogen die Crailsheimer schon gleich zu Beginn des ersten Viertels 
durch einen Touchdown und einen Extrapoint mit 7:0 davon und somit 
in Führung. Doch in der Folge entwickelte sich dann ein ausgegliche-
neres Spiel und der Walldürner Mannschaft merkte zusehends an, dass 
sie nicht gewillt war, längere Zeit diesem Punkterückstand nachzu-
laufen. Dieses Bemühen wurde denn auch schon bald belohnt, und noch 
vor Ende des ersten Viertels konnten sich die Walldürner Silverbacks 
durch einen Touchdown und einen anschließenden Extrapoint sowie 
durch einen weiteren Punkt mit 8:7 in Führung bringen. 
In der Folge wechselten sich beide Mannschaften für den Rest des 
ersten Viertels sowie im weiteren Verlauf während des gesamten zwei-



   

ten und dritten Viertels immer wieder im Angriff und in der Abwehr 
ab, doch ohne dass sich dabei im Spielstand etwas änderte und der 
Spielausgang und somit der Sieger dieser Verbandsspiel-Begegnung da-
mit weiterhin völlig offen blieb. Aus Zuschauersicht verlief die 
Spielpaarung weiterhin sehr abwechslungsreich, hochkarätig und mit-
reißend, was nicht zuletzt wohl auch mit der oftmals lautstarken Un-
terstützung durch die rund 150 Footballfans gestundet und zu entneh-
men war. 
Im finalen vierten Viertel versuchten beide Mannschaften dann noch 
einmal beide Mannschaften, ihr letztes sportliches Können und ihre 
letzten sportlichen Kräfte zu mobilisieren, was letztendlich der 
Gastgebermannschaft am Ende ganz offensichtlich etwas besser gelang, 
denn nach einem 10-minütigen heftigen Platzregenschauer, während dem 
weitergespielt wurde, gelang den Silverbacks kurz vor Schluss der 
Partie noch ein Touchdown zum Spielstand zum 13:8, und nach einem 
weiteren 2-Punkte-Gewinn hieß es am Ende dann 15:8 für den Gastge-
ber. Ein am Ende in dieser Höhe wohl etwas glücklicher und etwas zu 
hoch ausgefallener, aber nicht ganz unverdienter Sieg, über den beim 
Schlusspfiff die „Silverbacks“ mit ihrem Headcoach Marc Herrick zu-
recht jubeln konnte.  
Bereits am kommenden Samstag, 18. September um 15:00 Uhr steht für 
die „Silverbacks“ die nächste und zugleich letzte Partie dieser Ver-
bandsrunde 2021 in der Kreisliga Nord als Heimspiel auf dem „Sport-
gelände Walldürn Süd“ der Eintracht 93 Walldürn in der Dr.-Heinrich-
Köhler-Straße 42 in Walldürn gegen die Bruchsal Rebels statt. Soll-
ten die Walldürner Silverbacks auch dieses letzte Verbandsrunden-
spiel gewinnen, werden sie mit Sicherheit nicht mehr vom ersten oder 
zweiten Tabellenplatz zu verdrängen sein und würden sich somit  
für eine Teilnahme an den Qualifikationsspielen zum Aufstieg in die 
nächsthöhere Spielklasse, die im Monat Oktober stattfinden werden, 
qualifizieren. 
Mannschaft, Trainer und Betreuer würden sich sehr freuen, wenn mög-
lichst viele Zuschauer und American-Football-Fans zu diesem nächsten 
Heimspiel der Walldürn Silverbacks auf dem Sportgelände „Walldürn-
Süd“ kommen und das Walldürner Team mit ihrer Präsenz tatkräftig un-
terstützen und anfeuern würden. 
                            Aufnahme: Bernd Stieglmeier 



   

Die Tabelle nach diesem Rundenspieltag: 
 
Walldürner Silverbacks           5:1 Punkte 
Rettigheim Rhinos                3:1 Punkte 
Bruchsal Rebels                  2:0 Punkte 
Crailsheim Praetorians           2:2 Punkte  
Nordbaden Dukes                  0:8 Punkte 


