
Eine Sportlücke wird gefüllt: American Football endlich auch in Winterthur

Touchdownfiirdie (Wa@
Wer American Footbalt liebf braucht
ietzt nicht mehr wehmütig nach Zürich
-oder in den Sky-Channel zu schielen: Seit
letzten Montag existiert in Winterthur
ein Football-Club. Das Kind steckt zwar
noch in den Geburtswehen, doch Grün'
dungsvater Thomas Agoston blickt zuver-
sichlich in die Zukunft. Kein Wunden
Bereits 70 Spieler brennen darauf, den er'
sten Touchdowrr für die Winterthur
<tWarriorsl zu feiern.

O von Andreas Friolet

Eieentlich wollte er boxen, doch da
*ar i[m seine Brille im Weg. So spielte er
Basketball. Da gefiel ihm das Mann-
schaftsspiel, vermisste er aber den Kör-
oerkontakt. Football hätte ihm zugesagt.
boch wo? Es gab janichts in Winterthur.

Die Rede ist von Thomas Agoston
(24), geboren und aufgewachsen in Win-
ierfnür, derjetzt dafür gesorgt hat, da,ss
eine Sportlüöke in der Eulachstadt gefüllt
wird.

Die Initiative dazu hat Agoston nicht
von weither gestohlen: Sein Vater B6la
hat vor Jahren den Basketball-Club Win-
terthur sesründet.

währlnd seiner RS-Zeit fand Thomas
dann doch, was er gesucht hatte. In Zü-
rich schloss er sich den {rRenegatesD an,
dem zweitältesten Football-Club in der
Schweiz. Vor fünf Jahren wurde dieser
ins Leben gerufen. Mit den Zürchern ge-
wann er im luti den Schweizer Meister-
titel. Zebn Teams bestritten diese zweite
Meisterschaft in unserem Land.

Aqoston spielte dann auch in der Na-
tionälmannsöhaft. Mit ihr bestritt er zwei
Partien gegen Deutschland um die Qua-
lifikatioi Tür die Europameisterschaft.
Doch die Deutschen erwiesen sich als
st&kcn-$f as rieht .ersraanr,--isf*akre*r'
Football in unserem nördlichen Nach-
barland schon seit den siebziger Jahren
bekannt.

Football steckt zwar in Europa noch in
den Kinderschuhen, doch gibt es in Eng-
land und Italien bereits Profi-Ligen.
Zuekräftig ist es zudem auch in Deutsch-
tanä. frant<reich, Östeneich und Finn-
land.

Start für die <Warriorsl

Jetzt s,eht es also auch in Winterthur
los. Bis-die <Warriorsl allerdings die
Meisterschaft mitbestreiten werden,
dürfte noch ein Jahr vergehen. Denn von
den bislang 70 Spielern, die sich.ange-
meldet haben, verfügen die wenigsten
über Erfahrung in dieser Sportart. Vor-
erst wird es also darum gehen, durch
Trainines- und Freundschaftsspiele eine
schlagkiaftige Mannschaft auf die Beine
zu stellen.

Bis zum Winter wird zweimal die Wo-
che auf der Wiese des Schulhauses Hei-
lieberg trainiert. Eine definitive Lösung
; . i  , l . l  . l ' r r  n,vh nicht  I  arr t  Thomas

Es war höchste Zeit: American Football kann jetzt auch in Winterthur gespielt goutiert

werden.

aber sehr dafür ein, dass für die <tWar-
riq$r*eiq.-P-b.!+F9.f.1r3*9g1trj--:::..,

Vorläufig wird auch noch ohne Ausrü-
stunsen geichuftet' Ab Dezember soll
.l"rt ää d*" ändern;Und dann weidän -

die Mitelieder auch Beiträge zu berappen
haben.Sie werden die finanzielle Grund-
las,e des Vereins bilden. Verträge mit
Spinsoren fehlen noch.

Harl aber fair

Thomas Agoston bestreitet die nächste
Saison noch äls Aktive. mit den <Rene-
sates)). während er als Head-Coach die
ivinteithurer trimmt. Nachher allerdings
will er voll auf die Karte <Warriorsri
setzen.

Was ihn an diesem Sport fasziniert, ist
vor allem die Freude an einem guten
Teams,eist. Und diesen will er dann als
Trainär vermitteln. Er betont zudem,
dass Football zwar ein harter, aber fairer
Sport sei, denn Disziplin werde gross ge-
schrieben. Und die Ausrüstungen - tm
Wert von etwa 1000 Franken - schützen
wirksam vor Verletzungen-

Wer sich für Hlirte und Kamerad-
schaft interessiert und sich den <War-
riors> anschliessen möchte, kann sich bei
Thomas Agoston melden (Telefon

Als eiuenr EnglAnder fun Jahre
f823.in einern Frssballqpiel der be-
kannte Frust eines jeden'Kicters
tiberkaml der sich vergeblich gegen
eine NiedertaEe zu stemmefl Yer-
sucht, Hemmte er sich wutentbrannt
das Leder zrvischen:dierArme und
rannte ewischen den geguerischen
Abwehrreihen hindurch ins Tor, wo
er den- inz.rrischen etwas abgeflach-
ien - Ball hinter die Linie setztß
{Touchdown}. Das geschah im
Städtchen RugbY, und daraus ent-
stand das gleichnamige Spiel So will
es die Lesende.

Aus Riebv wurde Football, und
daraus daf äUiatrtictre amerikani-
sche Spektakel des Super'Bowls, das
Finalsbiel der Besten, das dieses Jahr
in Pasädena vor 100 000 Zuschauern
inszeniert wurde.


