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American Footbatl soll auch in Winterthur Einzug halten

Thomas Agoston sucht SPieler
/ovpJ Thomas Agoston

fins dlit neun Jahren an,
Bai-ketball ztt Spielen.
Nach 13 Basketballjabren
hatte er senug und sah sich
nach eiiem änderen Ball
um. Er fand ein kderge-
bilde. das wie ein Ball aus-
sah, <ien Nilpferde als Sitz-
kissen benützen. .

Das Leder-Ei hat ssine
Vorteile. Man kann es'in
die Armbeuge klemrien
und fortrenien damit.
\it41 ftann es auch kicken,
hoch, hoch hinaus durch
äin Riesentor. Wird man
vom Gemer eefällt, kann
man sicli in däs Ding ver-
krallen. wlihrend die ande-
ren Spieler in einem Hau-
fen über einen herfallen.'

Soviel Spass wollte sich
Thomas Agoston nicht
entsehen lassen. Er schloss
sicli den <rRenegadesu in
Zürich an und spielt dort
seit bald vier Jahien Foot-
ball und wird dieses Jahr

Meister mit ihnen. Die
<RenesadesD spielten ein
Jabr häe in dei deutschen
Lisa. dän in der Swiss
Föfbaü League, die jetzt
in der zweiten Meister-
schaftssaison ist. Der.Swiss
Football League gehörten
letztes Jahr acht. dieses
Jahr zehn Klubs an. Tho-
mas Agoston gründet jetzt
als elften Klub den Foot-
ball-Club Winterthur.

Während elf Spieler
einer Mannschaft aufs Mal
aufdem Feld sind, braucht
ein Klub" etwa 30 Spieler,
um eino iqte Leistung zu
sewährleisten. (Profiteams
In den USA arbeitenmit45,
Colleeeteams mit 50 bis 60
Spielärn. Die < Renegadest
iri Zi.irich haben etwa 40.)

Reich wtud in der
Schweiz ein Footballspie-
ler vorläufis nicht. Wenn
von Geld diö Rede ist. wird
eher an Sponsoren ge-
dacht. die noch zu finden

sind. Football ist nicht so
mörderisch, wie er aus-
sieht. Die Athlotetr blät-
tern gut 800 bis 1000 Fran-
ken für eine Ausrüstung
mit Helm hin, sind dann
aber auch vor Verlet-
zungen bis zu einem gewis-
sen Grad geschützt.

Natürlich muss ein
Footballspieler sein Hetz
auf dem rechten Fleck ha-
ben. Wenn es zudem mit
Sternen und Streifen be-
setzt ist, schadet es auch
nicht. Thomas-Agoston
rechnet damit, dass sich in
Winterthur wie in Ztirich,
Schweizer, die in den USA
Football gespielt haben,
eineebürserte Amerikaner,
amörikarüsche Fremdar-
beiter und footballbegei-
sterte Sportler überhauPt
bei ihm melden werden.

Wer von der Stunde
Null an: dabei sein will:
Thomas Agoston, Telefon
23 60 76 (abends).


