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+++ Panthers starten mit Niederlage+++
Samstag 06.05 Neu-Ulm; 12:00 (00:00; 06:00; 00:00;06:00) musste sich das Team
der Panthers gegen die Neu-Ulm Spartans geschlagen geben. Am Ende waren es
zwei TD's und eine Menge vergebener Chancen die Würzburg vor einem ersten Sieg
in der Regionalliga trennten.
Nach dem Kick-Off war es die Panthers Defense die ihre Regionalligatauglichkeit
unter Beweis stellen durfte. Und das gelang bis in das zweite Quarter sehr gut. Die
Offense der Spartans kam nur schwer voran und wurde in vielen Situationen
gestoppt. Nachdem der eigenen Offense der Sand im Getriebe deutlich anzumerken
war und man durch das schwerfällige Passspiel oft kein First Down erreichen konnte,
musste sich irgendwann auch die Würzburger Defense geschlagen geben. “Mit
unserem Back-Up QB in das erste Ligaspiel gehen zu müssen, ist sicher nicht
optimal“ so HC Hanselmann nach dem Spiel “Ich war gezwungen meinen Gameplan
deutlich zu verändern. Wer mich kennt weiß, dass ich den Ball gerne durch die Luft
bewege. Auf die kurze Zeit ein Passspiel zu etablieren ist allerdings sehr schwer“
Nachdem der geplante US-Import, geplant auf der Position des QB's, nicht einreisen
durfte, musste HC Hanselmann kurz vor Beginn der Season umplanen. In das erste
Spiel wurde die Offense der Panthers von Malte Scholz geführt. Der machte seine
Sache sehr gut, das Timing zwischen ihm und seinen WR's war allerdings noch nicht
auf den Punkt. “Ja, daran werden wir in der kommenden Woche arbeiten. Man hat
jedoch deutlich gesehen, dass wir auch so, gut mit einer etablierten Mannschaft der
Regionalliga mithalten können.“ so Hanselmann.
Am Samstag den 13.05 geht es gegen den Zweitplatzierten des letzten Jahres, die
Straubing Spiders. Dieses Spiel wird erneut ein richtungsweisendes Spiel. “Das Spiel
gegen Straubing wird daher interessant, da wir uns gegen den Titelaspiranten der
Liga messen müssen. Straubing hat im letzten Jahr den Sprung in die zweite Liga
erst in den Relegationsspielen verpasst und hat noch einmal kräftig das Personal
aufgestockt. Wir werden jedoch gut vorbereitet in das Spiel gehen.“
Die Panthers freuen sich auf das Spiel vor heimischer Kulisse, in der Mergentheimer
Straße 13c. Und darauf vor heimischem Publikum in dieses Spiel zu gehen.
Spielbeginn ist um 15:00.
Würzburg Panthers vs. Straubing Spiders
Sonntag 13.05.2017
Kickoff: 15:00
Mergentheimerstraße 13c

Go Panthers!
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