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In meiner Vorstandsarbeit hat es mir am meisten Spaß 

gemacht, den Verein in diesem Jahr weiter wachsen zu 

sehen. Mittlerweile haben wir drei Abteilungen. In der 

Jugend haben wir immer mehr Zuwachs bekommen. 

Für die kommenden Jahre wünsche ich mir, dass wir 

viel Zuwachs erhalten, sodass wir die Jugend auf ein 

A- und ein B- Jugend-Team aufteilen können. In der 

letzten Saison haben wir uns auch ein Beispiel an 

anderen Vereinen genommen und auch den Grund-

stein für eine Flag-Football-Mannschaft gelegt. Bei 

der Herrenmannschaft freut es mich besonders, dass 

wir bis auf ein Spiel alles gewonnen und damit fast 

eine Perfect-Season erreicht haben. So kann es 2023 

weitergehen!  

 

Als Vorsitzende bin ich mit ganzem Herzen dabei, weil 

ich diesen Sport einfach liebe. Und der Apfel fällt 

nicht weit vom Stamm: Auch mein Sohn John 

entwickelt immer mehr Interesse für den Sport. Im 

letzten Jahr war mein Mann ja Headcoach, in der 

kommenden Saison freue ich mich darauf, ihn 

vielleicht auch auf dem Spielfeld zu sehen. Insgesamt 

freue ich mich einfach auf alles Unerwartete! 

 

 

 

  

 



 

 

   

 

  

 

 

Völlig zu Recht wurde in diesem Jahr 

unser Holger Barth als Badgers MVP 

2022 ausgezeichnet. Ohne ihn geht an 

einem Game Day gar nichts! Gemein-

sam mit den Mitgliedern des Staff-

Teams sorgt er dafür, dass abseits des 

Spielfeldes alles glatt läuft, damit die 

Spieler auf dem Feld glänzen können. 

Unser Most Valuable Player war 

schon immer und ist nach wie vor 

unverzichtbar für die Ritterhude 

Badgers. Aus diesem Grund freuen 

wir uns, dass er die Auszeichnung – 

wenn auch nicht auf der Badgers 

Night selbst – gerne angenommen 

hat. 

 



 

 

Apropos Headcoach-Wechsel: In der letzten 

Saison noch als Offense-Koordinator das 

Klemmbrett bei manch frustrierender Gelegen-

heit zur Seite geworfen, darf Maximilian van 

Laack nun als Cheftrainer in der neugestarteten 

Saison 2023 mit liebevoller Strenge dafür 

sorgen, dass seine Schlagadern aufgrund 

kontraproduktiver Spielmanöver nicht reißen.  

 

Anspielen will er damit wohl besonders die 

Ereignisse, die sich bezüglich der Special Teams 

ereigneten. Ein paar  Mal nicht zum Training 

erschienen, zack, das Arbeitsgedächtnis 

bewertet den Vorgang der Ballaufnahme als 

überflüssig oder verwechselt beim Kicken Zielen 

mit Versemmeln. Das Ende vom Lied: Ballbe-

sitzwechsel. Was das für Coach Laacky 

bedeutet: PULS.  

 

    

Spätestens seitdem steht für den jetzigen HC 

fest: „Die Special Teams sind das, was wir zur 

nächsten Saison ein bisschen verändern 

werden. Wir werden deutlich mehr Special 

Teams trainieren und damit versuchen, noch 

mehr zu erreichen.“ 

 

 

 

Auch von Wiebke Morning kommen klare 

Worte:  

 

 



 

 

  



 

 

  

Sorge für die Entwicklung der Spielerinnen und 

Spieler der Jugend trugen bislang Omar 

Woodard und Jermaine Hooker, welche die 

Abteilung der Jugend in dieser Form erstklassig 

aufbauten. Im Oktober 2022 übergaben sie das 

das Zepter an Axel, der nun neuer Headcoach 

und Abteilungsleiter der Jugend ist. 

 

   
 

 



 

 

 

 

Derzeit befindet sich die Abteilung zwar im 

Aufbau, einige Spielerinnen und Spieler 

kommen aber schon jetzt regelmäßig zum 

Training. Momentan gilt hier das Motto: „Just 

for Fun“. Größeres ist aber trotzdem für die 

Zukunft nicht ausgeschlossen. Sollten die 

Spielerinnen und Spieler künftig in der Liga und 

damit Turniere spielen wollen, steht der 

Meldung der Mannschaft nichts im Wege.  

Dass momentan einfach aus reiner Freude am 

Sport trainiert wird, heißt aber nicht, dass 

niemand auf dem Trainingsfeld das Sagen hat. 

Fabian Bischoff und Gerrit Lucht geben bei der 

Flag Ü18 auch in der Saison 2023 wieder den 

Ton an. 

  

 

    

 

Hätte er es nicht schon längst mit seinem 

Unternehmen TWE getan, dann würde ihm 

wohl jeder Anwesende nach einem Badgers-

Spiel erneut dazu raten, sich als DJ und 

Veranstaltungstechniker selbstständig zu 

machen – und das mit Recht! 

 

Technikheld, DJ und Moderator in einer Person 

vereint: das ist Timo Wellbrock. Egal, ob beim 

Gameday, auf dem Hammefest oder auf dem 

Weihnachtsmarkt, als eine der Ersten ist er vor 

Ort, verlegt eigenhändig Kabel und sorgt dafür, 

dass die Technik für den großen Auftritt der 

Badgers startklar ist. 

2022 sorgte der ehemalige Spieler der Badgers 

erneut durch Musik nicht nur für ordentlich 

Stimmung, sondern durch Moderation auch 

dafür, dass die Football-Neulinge unter den 

Zuschauern ganz genau wussten, was gerade auf 

dem Field passiert ist und warum jetzt Zeit fürs 

Klatschen ist.  

Für unseren Verein ist Timo genauso unver-

zichtbar wie die Naht auf dem Football! Vielen 

Dank für deinen Einsatz in der letzten Saison! 

Wir freuen uns, dass du uns auch 2023 treu-

bleibst!  



 

 

Im Jahr 2022 waren die Badgers deshalb auch 

außerhalb des Fields wieder fleißig. Rechtzeitig 

haben die Spieler verstanden (mal abgesehen von 

Nils Jeske und Justin Krieb), dass man auch Geld 

beim swb-Marathon für den Verein verdienen 

kann, wenn man nicht rennt, sondern am Rand 

steht, Kaffee trinkt und die eigentlichen Läufer 

zurück auf die richtige Route schiebt. Auch auf 

der Hanse Live waren wir mit Stand und 

Zielwand sowie auf dem Hammefest in Ritterhu-

de mit Getränkestand und DJ-Bühne vertreten. 

  

Wer in diesem Jahr nicht nur im Weserkurier 

geschmökert oder Radio 90.4 aufgedreht hat, 

sondern auch die Flimmerkiste angeworfen hat, 

dem kann unser Auftritt bei Pro 7 nicht entgan-

gen sein. Stolz wie Bolle reckte unser Julian beim 

NFL-Spiel in München ein Schild in die Höhe, 

beschriftet mit der unwirschen Aufforderung zur 

körperlichen Betätigung. Dabei schrie er seine 

Botschaft an Volker Schenk vorbei in die 

Kamera. Lautsprecher hätte es wohlgemerkt 

nicht gebraucht, ganz Deutschland hätte ihn auch 

so verstanden. 

Die genannte Botschaft dachte sich der gute 

Julian übrigens nicht selbst aus. Unter #geht-

pumpenihrlappen und für alle Fremdsprachler 

#gotothefuckinggym bewegt unser Neuzugang 

Herby derzeit 4 Teams jede Woche zum Powerlif-

ting. Damit machen sich die Badgers auch 

außerhalb der Trainingseinheiten fit für die 

kommende Saison. Das Jahr schlossen wir in 

Sachen externe Präsenz mit unserem Weih-

nachtsmarktstand in Ritterhude ab. Die Badgers 

sorgten hier nicht nur für Stockbrot und unsere 

allseits beliebten Burger, sondern versorgte die 

Meute auch mit Heißgetränken. Das mit dem 

Abschätzen der Menge und dem Nachfüll-Timing 

üben wir aber noch, versprochen! 

 

 
 

   

 



 

 

 

 

 

… wird 2023 mit Christian Hoops um die Position des 

Quarterbacks konkurrieren 

… spielte zuletzt bei den Bremen Firebirds 

 

 

 

… wird 2023 unsere Offensive Line verstärken  

… spielte zuletzt bei den Lüneburg Razorbacks 

 

 

 

 

 

… wird 2023 unser Defensive Backfield verstärken 

… spielte zuletzt bei den Leipzig Kings 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://badgers.de/probetraining/


 

 

 

 

 

„Meinen Dank will ich an das Staff-Team 

aussprechen. Ohne euch wäre ein Game-

Day gar nicht möglich. Da bin ich persön-

lich auch gerne immer dabei und helfe selbst 

gerne mit, weil das Staff-Team im Herzen 

mein Baby ist und ich will, dass die Leute 

sich da wohlfühlen. Ich bin für jeden Ein-

zelnen, der auch mal spontan einspringt, 

dankbar. Auch, dass es die Staff-Leute gibt, 

die jedes Mal dabei sind und das auch 

wirklich gerne machen und Spaß daran 

haben, ist so unglaublich wertvoll für den 

Verein. Besonders über das positive Feed-

back des Staff-Teams zur letzten Saison 

habe ich mich gefreut. Also liebes Staff-

Team nochmal vielen, vielen, tausend Dank 

für eure Arbeit, für euer Engagement, für 

die Ideen, für die Stimmung. Alles, was ihr 

macht, ist besonders!“ 

 

 

 

An dieser Stelle möchten wir betonen, dass es 

nie genug Staff-Team-Mitglieder geben kann. 

Jede Person, die sich in einem Verein aktiv 

beteiligen möchte, ist bei uns herzlich 

willkommen. Wir suchen immer fleißige 

Helferinnen und Helfer, die uns vor allem an 

Spieltagen unterstützen. Alter, Geschlecht und 

Herkunft spielen dabei absolut keine Rolle. 

Dabei sein ist alles! 

 

Dann meldet euch über unser Kontaktformu-

lar unter https://badgers.de/probetraining/ und 

gebt beim Fragenfeld einfach das Stichwort 

„Staffteam“ an. Wir melden uns bei euch! 

 

 
 

https://badgers.de/probetraining/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smile.amazon.de/
https://smile.amazon.de/charity/select/search?orig=%2F&category=all&query=1.+%0bamerican+sports+club+ritterhude
https://smile.amazon.de/charity/select/search?orig=%2F&category=all&query=1.+%0bamerican+sports+club+ritterhude

