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Wo kann ich spielen?Fast überall. Es gibt insgesamt über 60 Teams in allen Bundesländern.Diese Teams sind in fünf Foot-ball-Ligen vertreten. Fast alle haben Nachwuchsmannschaften, die neue Talente suchen. Frag doch einmal deine Eltern oder such im Internet nach Teams in deiner Umgebung. Die meisten Jugendmannschaf-ten ver anstalten Schnuppertage, an denen du einen Nachmittag lang Football spielen und von einem Profi  Antworten auf deine Fragen bekommst. 

Muss ich groß und stark sein?Football ist für wirklich alle Körper-typen geeignet. Gefragt sind kleine, wendige, athletische, aber auch große und stämmige Kids. „Manche punkten durch ihre Masse, andere durch Schnelligkeit, wieder andere durch die Wurfkraft“, sagt Georg Zivko. „Nur wenn alle auf ihre Stärken setzen und als Team spielen, werden sie Erfolg haben. Deshalb ist Teamgeist so wichtig.“

In welchem Alter fängt man an?Meistens zwischen 10 und 13 Jah-ren. Je früher die Kids beginnen, desto besser, weil sie Spielzüge früh verstehen und dadurch bessere Teamspieler werden. Beim Wiener Rekordmeister Dacia Vikings gibt es eine U11-Mann-schaft, dann U13, U15 und U18. „Wer wirklich mitspielen will, soll-te früh beginnen und zweimal pro Woche zum Training kommen“, sagt Trainer Georg  Zivko. 

Sind die Regeln sehr kompliziert?Du wirst ein wenig Zeit brauchen, um alle Begriff e wie Tackling, Field goal oder Touchdown sowie techni-sche Spielzüge zu verstehen. Aber das schaff st du ganz  bestimmt! Bei den Dacia Vikings besuchen die Anfänger eine „Rookie School“, in der die Neueinsteiger in ein bis 

drei Monaten neben Trainingsein-heiten auch die Regeln und Spiel-züge lernen. Andere Teams haben ähnliche Schulungen. 

Ist American Football  gefährlich? Man kennt die Bilder: Der Spieler mit dem Ball in der Hand wird von den Gegenspielern zu Fall gebracht, 

dann schmeißen sich fünf weite-re Spieler auf ihn drauf: Das sieht brutal aus. Doch ist American Foot-ball wirklich gefährlicher als Fuß-ball, Turnen oder Skifahren? „Es gibt im Football nicht mehr Verletzte als in anderen Sportarten“, sagt Georg Zivko. „Außerdem haben die Spieler im Gegensatz zu vielen anderen  Kon  takt  sportarten eine Ausrüstung mit Helm, Schulter-polstern und  Knie schonern.“ 

Kann man vom Football leben?Wer in den USA in der National Football League (NFL) mitspielt, verdient sehr gut, dazu kommen oft Werbeverträge. Doch die Kon-kurrenz ist groß, nur die Besten schaff en es wirklich in die NFL. In Österreich kann niemand vom Football leben. 
Wer davon träumt, als Profi sport-ler eines Tages in der amerikani-schen National Football League mitzuspielen, muss viel trainieren und sich dann um ein Sportstipen-dium an einer amerikanischen Universität bewerben. Dort werden die Spieler besonders gefördert, die Besten werden von den Teams der NFL unter Vertrag genommen.

Ist Football ein  Männersport?In vielen Nachwuchsmannschaften spielen Mädchen und Buben ge-meinsam im Team. Bei den Dacia Vikings sind die Mannschaften der U11 und U13 gemischt. Erst ab 15 Jahren gibt es eigene Mannschaf-ten für Buben und Mädchen.
Gunther Müller

 „Wer wirklich 
mitspielen will, 
sollte zweimal pro 
Woche trainieren.“

Touchdown: A team scores a touchdown by getting the ball into the other team‘s end zone (the scoring area on the fi eld), either by running or by passing the ball.Field goal: To score a fi eld goal, the team in possession of the ball must kick the ball through the inside of the yellow Ushaped goal.Tackling: To tackle means to pull down the player who is carrying the ball to stop him from getting any closer to the end zone.
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SPORT

Football 
im Kommen

Du interessierst 
dich für 

American Foot-ball und möchtest es ausprobieren? Jugendtrainer Georg Zivko sagt, was du dafür  wissen musst.

D ie National Football League (NFL), die oberste Football-Liga in den USA, feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. In den USA zählt American Foot-ball zu den beliebtesten Sportarten: Woche für Woche strömen Millio-nen Fans in die Stadien, um ihre Teams anzufeuern.  
Und in Österreich? Auch bei uns kommt American Football in Mode, ständig bilden sich neue Teams, Nachwuchsmannschaften haben 

Zulauf und das Nationalteam feiert internationale Erfolge. „Football ist in Österreich eine boomende Sportart, die immer mehr junge Leute begeistert“, sagt Georg Zivko, Nachwuchs-Coach des Rekordmeisters Dacia Vikings in Wien. 
Interessiert du dich für American Football und würdest diese Sportart gerne einmal ausprobieren? Wir beantworten dir die wichtigs-ten Fragen dazu.Heft 1  l  September 2019
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Greatest Of All Time 
(GOAT): Tom Brady ist der Quarterback der 
New England Patriots aus Boston. Er zog 
neunmal in den Super Bowl (NFL-Finalspiel) 
ein und gewann diesen sechsmal (öft er als jeder andere NFL-Spieler). t Seite 34–35

Tom Brady or Joe Montana –  
Who is the GOAT?
Our poster subject, American Football Quarterback Tom Brady, has played in 
nine Super Bowls with his team, the New England Patriots. The Super Bowl is 
the championship final of the NFL (the American National Football League). 
This year he won his sixth Super Bowl. No other player in the history of the 
NFL has won so many Super Bowl titles. That’s why Tom Brady is called the 
GOAT, the greatest of all time. Hardly anyone would dare to say otherwise. 

Although there are people who think that Joe Montana, the former San 
Francisco 49ers quarterback, who played 35 years ago, is the GOAT. He may 
have won only four Super Bowls, but unlike Brady, he won 100 percent of the 
Super Bowls he played in. Like Tom Brady, Montana had nerves of steel but he 
played when the game was rougher and there was less protection for 
quarterbacks. He inspired an entire generation, including Brady.  
So is Montana the GOAT? 

When you look at the statistics, the student has become the master. Tom 
Brady was 41 years old, which is practically a grandfather in professional 
sports, when he won his sixth Super Bowl. Montana was only 34 years old 
when he won his final Super Bowl in 1990.

Brady was chosen as the Most Valuable Player in four Super Bowls. He has led 
his team to more titles than any other quarterback in NFL history. Brady has 
the highest number of career passing yards and touchdown passes of any 
quarterback.

But what does Brady himself think about being called the GOAT? “I don’t like 
it,” he said in an interview. “I guess I take compliments worse than I take 
criticism. I wish you would say ‘you’re trash, you’re too old, you’re too slow, you 
can’t get it done no more.’ And I would say, ‘Thank you very much, I’m gonna 
prove you wrong’.”

By the end of the next season, Tom Brady will be 42. To everyone who thinks 
that a 42 year old can’t possibly make his way to another Super Bowl: be 
aware of the fact – he is the GOAT.

Questions:

l	How many times did Tom Brady win the Super Bowl?

l How old was he, when he won his last Super Bowl?

l What does GOAT mean?

l	Why do some people think that Joe Montana is the GOAT?

l Does Tom Brady like it to be called the GOAT? Explain.

http://bit.ly/gl_040


