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Miami – Die Spieler waren alle da, nur To-
ny Dungy fehlte noch. Es war recht still in
der Kabine der Indianapolis Colts, fast so
still, als ob sie verloren hätten. Auf den Ti-
schen in der Mitte des Raumes lag noch fri-
sches Obst herum, auf dem Boden allerlei
benutzte, durchschwitzte Sportkleidung.
Doch niemand räumte auf, alle warteten.
Dungy brauchte vom Spielfeld in die Ka-
bine eine knappe Stunde, er hatte in der
Zwischenzeit viele Fragen beantworten
müssen. Als er kam, wurde es noch stiller.
Es ist also wahr, was sie über ihn erzäh-
len. Dass er ein ganz anderer Trainer sei,
ein lautloser Charismatiker, und gleichzei-
tig so beliebt, dass Spieler allein ihm zulie-
be alles geben. Gebrüllt habe er noch nie,
und diese Form der Disziplin verlangt er
auch von anderen. Jetzt steht Tony Dungy
in einem Raum mit 60 Super-Bowl-Ge-
winnern, mit Männern also, die eigentlich
gerade allen Grund hätten, Polonaise zu
tanzen und dabei falsch zu singen. Statt-
dessen könnte man jetzt einen Zahn-
schutz fallen hören.

Die Spieler knien nieder. Sie fassen
sich an den Händen und beten. Als sie fer-
tig sind, bedankt sich Dungy, der erste
afro-amerikanische Meistertrainer über-
haupt, er gratuliert ihnen, und erst dann
sagt er etwas, was ihm sonst kaum über
die Lippen kommt: „Heute Abend wird
Party gemacht.“ Endlich werden die Spie-
ler laut. Jetzt erst ist die Saison beendet.

Die ganze Mannschaft hat gewonnen,
das hat der Trainer so bewirkt. Und das
ist wichtig zu erwähnen, denn auf den ers-
ten Blick hat der Erfolg der Indianapolis
Colts nur ein einziges Gesicht. „Eigent-

lich haben sie den ganzen Verein um Pey-
ton Manning herum gebaut“, sagte Phil
Simms, einst selbst Quarterback und heu-
te TV-Kommentator, kurz vor der Super-
Bowl-Partie der Indianapolis Colts gegen
die Chicago Bears. Tatsächlich hat Man-
ning mit dem 29:17-Erfolg endlich bewie-
sen, dass er auch wichtige Spiele gewin-
nen kann, nachdem er schon mehrmals in
den Playoffs der amerikanischen Foot-
ball-Profiliga gescheitert war. „Dreimal
haben wir gegen das Team verloren, das

später die Super Bowl gewonnen hat. Und
jedes Mal wird dir mehr bewusst, wie sehr
du selbst da mitspielen willst“, sagte Man-
ning nach dem Spiel. Dass die Colts „viel
aus den Niederlagen gelernt“ haben – das
wiederum hatte er schon vor dem Kickoff
angekündigt. Diesmal schien er recht sorg-
los an die ganze Sache heranzugehen.

Doch Manning spielte nicht besser oder
schlechter als in den meisten seiner letz-
ten 144 Spiele, so viele hat der 30-Jährige
für die Colts mittlerweile absolviert. Es

war die Abwehr, die den Unterschied
machte im Vergleich zu den Vorjahren.
Leidtragender war der Quarterback der
Chicago Bears, Rex Grossman. Vergli-
chen mit Manning hat der 27-Jährige 120
NFL-Partien weniger absolviert und
trotzdem in seiner ersten kompletten Sai-
son die Super Bowl erreicht. Doch die
Colts-Abwehr und der unerwartete Dau-
erregen – das war zuviel für ihn. In der ers-
ten Halbzeit hatte er gerade mal 95 Yards
für die Bears erspielt, nur ein Drittel da-

von durch Pässe. So hatten die Bears eine
frühe Führung wieder hergegeben.

In der zweiten Halbzeit gelang es Gross-
man nie, das Spiel noch mal spannend zu
machen. Viel zu selten hatte er die Mög-
lichkeit dazu, und wenn, dann wirkte al-
les zunehmend überhastet. Zweimal
rutschte ihm der Ball bei der Übergabe
durch die Finger, zweimal warf er ihn in
die Arme des Gegners. „Es ist frustrie-
rend, wenn man gar nicht erst zu dem
kommt, was man die ganze Zeit geübt

hat“, sagte er. Nach der zweiten Intercep-
tion, zehn Minuten vor Schluss, warfen
die ersten Mitspieler ihre Helme auf den
Boden. Rex Grossmann kehrte zum Spiel-
feldrand zurück, und niemand sah ihn an,
niemand redete mit ihm, minutenlang.

Trotz der offensichtlichen Führungs-
schwäche war der erste Super-Bowl-Er-
folg für die Bears seit 21 Jahren möglich
gewesen. Sie waren nach 14 Sekunden in
Führung gegangen, nachdem in Devon
Hester ausgerechnet ein Frischling den
Kickoff 92 Yards weit in die Endzone der
Colts getragen hatte. Wenig später konn-
ten die Colts trotz eines Touchdowns
nicht ausgleichen, weil Ballhalter Hunter
Smith beim Extrapunkt den nassen Ball
nicht festhalten konnte. Und dann ge-
schah etwas, das es noch seltener gibt als

Regen in Miami: Adam Vinatieri, das per-
sonifizierte Selbstvertrauen der Colts, ver-
schoss einen Field-Goal-Versuch aus lum-
pigen 36 Yards Entfernung. Vinatieri hat
schon drei Super Bowls gewonnen, zwei-
mal war er die entscheidende Person in
den letzten Sekunden gewesen. Doch dies-
mal schaffte er es mit dem Fehlversuch so-
gar, Sorgenfalten auf das Gesicht seines
Trainers zu kicken, ein seltener Anblick.
„Es war der Wind, aber ich hätte ihn trotz-
dem reinmachen müssen“, sagte Vinatie-
ri. Es spricht für die Colts, dass sie sich
nicht auf ihn verlassen mussten.

Bis zur Übergabe der Vince Lombardi
Trophy für den wichtigsten Spieler des Fi-
nales wusste niemand, wie das Gesicht
der Indianapolis Colts nach einem großen
Sieg aussehen würde. Da stand Peyton
Manning nun, und abgesehen davon, dass
er sich während der langen Woche in Flori-
da einen leichten Sonnenbrand zugezo-
gen hatte, sah er aus wie immer. Es wird
der gleiche Gesichtsausdruck sein, wenn
Anfang September die nächste Saison be-
ginnt.  Christoph Leischwitz

2007 Indianapolis Colts – Chicago Bears 29:17
2006 Pittsburgh Steelers – Seattle Seahawks  21:10
2005 New England Patriots – Philadelphia  24:21
2004 New England Patriots – Carolina  32:29
2003 Tampa Bay Buccaneers – Oakland  48:21
2002 New England Patriots – St. Louis Rams  20:17
2001 Baltimore Ravens – New York Giants  34: 7
2000 St. Louis Rams – Tennessee Titans  23:16
1999 Denver Broncos – Atlanta Falcons  34:19
1998 Denver Broncos – Green Bay Packers  31:24
1997 Green Bay – New England Patriots  35:21
1996 Dallas Cowboys – Pittsburgh Steelers  27:17
1995 San Francisco 49ers – San Diego  49:16
1994 Dallas Cowboys – Buffalo Bills  30:13
1993 Dallas Cowboys – Buffalo Bills  52:17
1992 Washington Redskins – Buffalo Bills  37:24
1991 New York Giants – Buffalo Bills  20:19
1990 San Francisco 49ers – Denver Broncos  55:10
1989 San Francisco 49ers – Cincinnati  20:16
1988 Washington Redskins – Denver Broncos  42:10

Viele Gesichter, kein Gesang
Trotz Fehlschüssen und Dauerregen: Im amerikanischen Football-Finale werden die Indianapolis Colts ihrer Favoritenrolle gerecht

20 Endspiele seit 1988

Tony Dungy (links) gewann als erster afro-amerikanischer Trainer die Super Bowl, Quarterback Peyton Manning wurde als wichtigster Spieler ausgezeichnet – aber
in Wahrheit ebnete die Abwehr den Indianapolis Colts den Weg zum Finalsieg, so wie bei der Interception von Bob Sanders (Nr. 21) im letzten Viertel. Fotos: AP
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