Grusswort
Die Geschichte des American Footballs in Schwäbisch Hall ist eine beeindruckende Erfolgsstory. 1983 gegründet, 1986 Meister in der 2. Bundesliga, ein Jahr später Aufstieg in die
1. Liga. Auch wenn der Weg zwischenzeitlich im Zuge mehrerer Liga-Reformen zurück bis in die Oberliga
führte, die Unicorns haben sich zurück gekämpft. Seit 2001 spielen sie
in der German Football League, der
höchsten deutschen Spielklasse, und
sind als Botschafter unserer Stadt in
den Stadien von Kiel bis München im
Einsatz.
Ich gratuliere den Unicorns im Namen der Stadt und des Gemeinderats
zu sehr erfolgreichen 25 Jahren Vereinsgeschichte. Eine engagierte, eigenständige Abteilung unter dem
großen Dach eines starken Gesamtvereins ist ein Vereinsmodell, dem die
Zukunft gehört.

Sportstätteninfrastruktur, die dem
Schulsport wie dem Vereinsport zugute kommt und einen geregelten
Übungs- und Wettkampfbetrieb
sicherstellt.
Ich wünsche dem American Football
in Schwäbisch Hall weiter viel Erfolg
und den Zuschauerinnen und Zuschauern attraktiven Sport. Ich danke
allen, die sich hier in vorbildlicher
Weise einbringen und engagieren.
Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister
Stadt Schwäbisch Hall

Möglich sind diese Erfolge nur, weil
hinter den Mannschaften ein starker
Vorstand, engagierte Mitglieder, tatkräftige Sponsoren und ein hervorragendes Nachwuchskonzept stehen.
Ob Schulflagturnier oder BambiniTurnier, die Unicorns tragen die Begeisterung für den Football in die
Schulen und setzen nachhaltig auf
Kooperation und Zusammenarbeit.
Für vorbildliche Talentförderung im
Verein wurden die Unicorns 2007 mit
dem Grünen Band ausgezeichnet.
Dieses beispielhafte Engagement für
die Jugend verdient unsere Anerkennung und Wertschätzung.
Die integrierende Funktion des
Sports, der Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe und Bildung verbindet und sie zu einer
Mannschaft macht, ist von unschätzbarem Wert für unser Gemeinwesen.
Deshalb unterstütze ich die Unicorns
in ihrem Engagement und ihrer Initiative im Verbund mit anderen Vereinen für die Entwicklung unserer
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Grusswort
Liebe Mitglieder der Schwäbisch Hall
Unicorns, ich gratuliere Ihnen hiermit ganz herzlich zum 25jährigen
Bestehen Ihrer Abteilung. Seit nunmehr einem viertel Jahrhundert sind
die Unicorns Anlaufstelle für viele
Sportler aus der Region. Mit Ihrer Begeisterung für den American Football
Sport und das Cheerleading, sind Sie,
liebe Mitglieder der Schwäbisch Hall
Unicorns, eine wahre Bereicherung
für das sportliche Leben nicht nur in
Schwäbisch Hall.
American Football und Cheerleading
sind einzigartige Sportarten und
ziehen jeden, der einmal dabei gewesen ist, sofort in seinen Bann. Die
Entwicklung der Sportarten American Football und Cheerleading ist
einzigartig in der Sportwelt, und wird
vor allem von der engagierten Arbeit
der Vereine geprägt.
Seit Anbeginn haben die Mitglieder
größten eigenen Einsatz in dieses
Projekt gesteckt. Und seit der Gründung am 9. November 1983 als Abteilung in der TSG Schwäbisch Hall
1844 e.V. haben die Unicorns viele
Initiativen und Projekte eingeleitet.
Nicht alles hat immer zu 100 % funktioniert, aber immer haben die Unicorns ihr Ziel vor Augen behalten, die
Entwicklung unserer Sportarten in
der Region.
Der persönliche, ehrenamtliche und
unentgeltliche Einsatz ist bewundernswert und viele Menschen profitieren davon.
Mit dem Jubiläum der Schwäbisch
Hall Unicorns wünsche ich mir, dass
Ihr Verein noch mehr Resonanz in
der Öffentlichkeit und Unterstützung aus der Region bekommt. Ihre
Arbeit regt Menschen dazu an, sich
nicht nur sportlich zu betätigen, sondern auch kreativ mitzuarbeiten.
Ich wünsche Ihnen allen eine gelungene Saison, eine zünftige Feier und
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den Unicorns für die kommenden 25
Jahre weiterhin viel Erfolg.
Ihr
Robert Huber
Präsident
American Football Verband
Deutschland

Grusswort
Im Namen des American Football
Verbandes Baden-Württemberg darf
ich den Schwäbisch Hall Unicorns zu
ihrem 25-jährigen Bestehen recht
herzlich gratulieren.
Am 9. November 1983 haben insgesamt 71 Interessenten entschieden,
sich der TSG Schwäbisch Hall als Abteilung anzuschließen. Die Unicorns
waren gegründet. Die herzliche Aufnahme und die tatkräftige Unterstützung der TSG waren mitverantwortlich, dass sich die Unicorns in
den ersten Jahren auf die Etablierung
des Seniorenfootballteams konzentrieren konnten.
Den Verantwortlichen war von Anfang an klar, dass nur eine funktionierende Jugendarbeit, als Unterbau
für die Senioren, die Unicorns
langfristig weiter bringt und so gab es
gleich 1984 schon die erste Jugendmannschaft. Seit 1987 produzieren
die Unicorns regelmäßig nicht nur
ausgezeichneten Nachwuchs für ihre
Senioren, sondern auch Jahr für Jahr
Auswahl- und Nationalspieler im
Junioren- und folglich im Seniorenbereich.

Erfolg ist und so hat man mit dem
Juniorteam Unatixx sowie dem Miniteam Uminixx die Cheerleaderjugend
in der Abteilung organisiert.
Ich möchte den Verantwortlichen
und den Mitgliedern der Unicorns für
ihren Ehrgeiz und ihr ehrenamtliches
Engagement in den vergangenen 25
Jahren meinen Dank aussprechen.
Die Unicorns haben sich in dieser
Zeit, nicht nur in Schwäbisch Hall
sondern im Landesverband und
darüber hinaus, als Aushängeschild
für unseren Sport entwickelt.
Für die Zukunft wünsche ich den
Unicorns weiterhin viel Erfolg!
Andreas Stehle
Präsident
American Football Verband
Baden-Württemberg

Im Flag-Football Spielbetrieb sind
die Unicorns von Anfang dabei gewesen und leisten mit ihren Projekten
seit Jahren beispielhafte Pionierarbeit. Nicht von ungefähr kam deshalb
im Jahr 2007 die Auszeichnung durch
die Dresdner Bank, den Deutschen
Olympischen Sportbund und den
A m e r i c a n Fo o t b a l l Ve r b a n d
Deutschland für vorbildliche Talentförderung.
Aber auch dem Cheerleading haben
sich die Unicorns mit der Gründung
der Unixx zwischenzeitlich verschrieben und sind bei den Landesmeisterschaften in der Regel auf den
vorderen Plätzen zu finden. Ähnlich
wie im Football, wurde auch bei den
Cheerleadern schnell erkannt, dass
die Jugend langfristig der Garant für
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Grusswort
Herzlichen Glückwunsch!
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Von den Jüngsten bis zu den Senioren
sind alle Altersgruppen vertreten und
genießen neben dem Spiel gerne das
ganze professionelle "Drumherum"
in vollen Zügen.

Persönlich und im Namen der gesamten TSG, aller Mitglieder und Abteilungen, gratuliere ich unseren Unicorns sehr herzlich zu ihrem 25jährigen Jubiläum und verbinde diesen Glückwunsch mit dem Dank für
ein ganz großartiges Engagament
dieser Abteilung, die längst zu einem
der Aushängeschilder unseres Vereins geworden ist.

All diese Leistungen sind durch viele
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer möglich geworden, denen ich an
dieser Stelle im Namen des Präsidiums der TSG einen herzlichen Dank
ausspreche.

Schon die Gründung vor 25 Jahren
hatte etwas Faszinierendes an sich:
Ein Abiturient, Siegfried Gehrke, war
der Initiator, der von American Football durch eine Fernsehsendung so
begeistert war, dass er diese Sportart
auch in Schwäbisch Hall und da in der
TSG, im Angebot für sich und seine
Freunde und Schulkameraden sehen
wollte.

Die Unicorns sind ein Eckpfeiler der
TSG geworden und werden auch bei
dem Weg in die Zukunft der TSG
eine herausragende Rolle spielen: Sie
sind mit anderen zusammen die
entscheidenden Wegbereiter in eine
noch attraktivere Zukunft der TSG
als dem mit weitem Abstand größten
und wichtigsten Sportanbieter für die
Bevölkerung unserer Stadt.

Zum Glück blieben er und seine Mitstreiter gegen anfängliche Widerstände hartnäckig. Man fand in dem damaligen TSG-Vorsitzenden Roland
Schmid Unterstützung für das Vorhaben, sodass es im Herbst 1983 zur
Gründungsversammlung kommen
konnte. Die Resonanz war überwältigend: Mehr als 70 Interessierte führt
das Gründungsprotokoll auf!

Mit den Bundesligamannschaften der
Unicorns und den Erfolgen ihrer
Jugendmannschaften unterstreichen
sie den Anspruch der TSG auf sinnvolles und notwendiges Wachstum
unseres Vereins, der sich sowohl hinsichtlich der Sportanlagen als auch
hinsichtlich seines sportlichen Angebots größer, breiter, moderner und
noch anziehender aufstellen muss.

Seither haben sich die Unicorns kontinuierlich weiter entwickelt und eine
Vielzahl herausragender sportlicher
Erfolge erzielt, auf die wir alle in der
TSG stolz sind. Mehrere Meisterschaften auf Landes- und Bundesebene unterstreichen die gute sportliche Arbeit im Training, und auch die
Anstrengungen außerhalb des Spielfelds sind vorbildlich. Beides erfährt
Lohn und Anerkennung dadurch,
dass zu den Heimspielen der Unicorns seit vielen Jahren regelmäßig
die mit Abstand meisten Zuschauer
von allen Sportveranstaltungen in der
Stadt kommen. Und ganz sicher kann
keine andere Sportart dabei eine
solch weite Bandbreite vorweisen:

Die bisherigen 25 Jahre der Unicorns
haben schon viel Gutes bewirkt. Ich
wünsche der TSG und den Unicorns,
dass sie noch viele Jahrzehnte des guten und erfolgreichen Miteinanders
haben werden.
Walter Döring
Präsident
TSG Schwäbisch Hall e.V.

Grusswort
Vor über 25 Jahren fragte mich mein
Bruder Sigi, ob ich denn Lust hätte,
nach Ansbach mitzukommen, um
mir ein American Football Spiel anzuschauen. Da an diesem Wochenende in Sachen sonstigem Sport
nichts Außergewöhnliches geboten
war, entschloss ich mich, mir das mal
anzuschauen. Nach einer für mich
damals wenig verheißungsvollen, 2,5
Stunden dauernden Sportveranstaltung begaben wir uns wieder auf den
Heimweg. An den euphorischen
Kommentaren meiner damaligen
Reisebegleiter zu dem tollen Sport
American Football konnte ich mich
nicht beteiligen. Mir ging es damals
wie vielen: Ich dachte, dies ist ein
Haufen Verrückter, die um einen eiförmigen Ball kämpfen.
Wenn sich allerdings Leute wie Sigi
und seine damals ebenfalls begeisterten Kumpels etwas in den Kopf
setzen, dann ist die Sache nicht mehr
zu bremsen! Fortan ging es zu Hause
am Küchentisch und in der Freizeit
nur noch um American Football, was
mich als alten Fußballer seinerzeit zunehmend nervte. Als die Unicorns
1983 gegründet wurden, sorgte dies
für großen Diskussionsstoff in unserer Familie. Zusätzliche Brisanz bekam das Thema, als Sigi sein erstes
selbst verdientes Geld auch noch
dem Verein als zinsloses Darlehen
zum Kauf von Jugendausrüstungen
zur Verfügung stellte.

Fritz Mack, die nicht unumstrittene
Exotensportart American Football in
der TSG aufgenommnen haben.
Ohne die Hilfe und die Absicherung
eines Großvereines wäre die Entwicklung in den letzten 25 Jahren so
sicher nicht möglich gewesen.
Bedanken möchte ich mich auch bei
den vielen ehrenamtlichen Helfern
der Unicorns, ob im Vorstand oder
als Helfer und Trainer, die maßgeblich ihren Teil zur Erfolgsgeschichte
American Football in Schwäbisch
Hall beigetragen haben.
Ohne die finanzielle Unterstützung
vieler großer und kleiner Sponsoren
und Gönner wäre natürlich auch die
kostenintensive Sportart Football in
Hall nicht da, wo sie heute ist. Deshalb auch an diese Firmen und
Freunde mein herzlicher Dank für die
Unterstützung in den letzten 25
Jahren!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen auch in den nächsten 25 Jahren
viel Freude bei den Unicorns, gepaart
mit der Hoffnung, die Rahmenbedingungen für den Leistungssport in
unserer Stadt weiter verbessern zu
können.
Jürgen Gehrke
Vorsitzender
Abteilung American Football in der
TSG Schwäbisch Hall e.V.

Jetzt, 25 Jahre später, sind die Unicorns schon lange fester Bestandteil
der Haller Sportszene geworden. Die
anfänglich von vielen (auch von mir)
belächelten Pioniere haben gezeigt,
was mit viel Engagement und ehrenamtlichem Einsatz möglich ist.
Mein Dank für diese Entwicklung gilt
außer den damaligen Abteilungsgründern auch der TSG Schwäbisch
Hall e.V., die, vertreten durch den
damaligen Vorsitzenden Roland
Schmid und den technischen Leiter
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