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Dic Spieler clcr Witlcrtltur Waniors uitd dcr Zürich Bay Bandits zcig,lcn auf dent Deutrvcg verbi.ssetrcn Einsatz.

Btramable Leistung der Warriors
Winterthurer American-Football-Spieler unterlagen den Bay Ban dits 6242

sp. Das crstc Anrerican-Football-Spicl in Wintcrthur cndctc ntit cincr
cnttäuschcndcn Nicdcrlage dcr Winterthur Warriors gegen dic Zürich
Bay Bandits. 6:42 lautctc das eindcutige Rcsultat. FIat cs vor dent Spiel
noch zuvcrsichtlich und optintislisch gctönt, war danach dic Enttäu-
schung tibcr diesc blanrablc l,eistung dcr Warriors unl so grösscr.
Dic B;rndits crrcicl ircn schon bci ihrcnt sclton balcl gct: iuscht. Dic crstcu Vcrsu-
crstcrr Angri[ f  cincn Tiruch-l)os,n uncl clrc r lcr W;rrr iors-Offcnsc gclangcn z-rvar,
cincn Convcrsion. sonrit  stancl cs nach doch halcl f icl  das Tcaln urrt  dic bcidcn
ctrnr:r [ünI Minutcn clcs crstcn Viertcls Quatcrhacks I( ieran Mcicr rrncl Petcr
[rcrcits 0:t i .  Dic Offcnsc r lcr Warriors Schaltcggcr wicdcr in ci ic altc 7.crfa. l t-
l rattc: wohl i l rrc:n sclrrvi irz-cstcn Tag. dcun rcnhcit zurtrck: I lal lvcrlust auf dcr
cs gclang i lrr  t ibcrharrpt nic: lr ts. uncl dic -5-) ' :rrd-[. inic, Zurückdri ingcnlassctr
Wilt tcrthurcr vcrlorcn dcn Bull  u, icclcr t lurclr r l ic I lundits-I)cfcrrsc. so class dicsc
an t l ic I landits. I) ic Dcfcnsc rvchrtc sic:h cincn Salty nraclrcn konntcn. Dic Ban-
naclr Krüftcn und konntc auclt  dic Ban- <l i ts wurdcrt nur durclt  dic f)cfcnsc dcr
dits zuri ickdr: ingcn. Doch auch dics Warl iors gcfordcrt,  doch cl icsc al lcin
brachte clcn Warriors niclrt  vicl  cin, da kann kcin Spicl für sich ortscheidcn.
ihrc Offcnsc dcn Ball  durclt  cincn Furtr- I)ass t l ic Warriors-Offcnsc dcnr Gcgncr
blc luf t lcr 20-Vrrd-l- inic u, icdcr an dic nichts ( i lc ichwcrt igcs ortgcgcnzusetzcn
Il lncl i ts vcrlor. Dic B:rndits crhi)htcn auf vcrnroclrtc. zcigtc sich irn nicclcrscrhurct-

Der Hcad Coach dcr Warriors, Tonr
Agoston, nreintc nlch dcm Spicl:  <Die-
ses Spicl cntsprach in keinem Punkt dcn
l iainingslcistungcn dcr Mannschaft.  In
andcren Spiclen zcigtcn sie, dass sie es
auclr andcrs ki iuntcn. Die gebotene Lci-
stung ist [ür jct icn Coach cin Alptraunr.
Wcnn dicl;  auclr eine noclt  so negativc
lJr f r rhrung war.  vcrsuchcn wir ,  posi t iv  in
dic Zukunft zu bl icken rrnd Fchlcr aus-
z.unlcrzen.)) N4an kann Tom Agoston
dazu uur vicl  Glück wiinschcn. denn er
rvird vicl  zu tun' habcn. Grundsätz-l ich
kann nran abcr doch sagcn, dass Anreri-
can Footbal l  cinc attrakt ive Sportart ist
und auch [ür dcn Zuschauer auf jcdcn
Fall  intcressant ist.  Es ist zu hoffen, dass
die Warriors ihrcn Kanrpfgeist rvieder
f indcn ur-rcl - .  rvic nran hört - noch cirtcu
Sponsor daz-u, denn 1989 gi l t  cs in dcr
Nat ional l iga I ]  crnst-  Anhänger in Win-
tcrthur rvcrdcn sicher in dcn Gcnuss vort
einigen intcressantcn Spiclcn komtncn.

l5:0.

Platzhcrrcn holten auf
I)och auch dic Offcnsc clcr Bancl i ts
nrachter l:chlcr. clcn dic I)cfense clcr
Warriors zu nutzerl  wus.stc. Nach eincnr
Furnblc dcr I landits rcagicrtc der Strong
Safty dcr Warriors. Mart in Wittrver, anr
schncl lstcn, nahnr den Ball  auf urtcl  cr-
rcichtc über eincn Run von 60 Yards
cincn Touch-Dorvn. Der Conversion-
Vcrsuch der Warrior-Offcnsc misslang,
und somit stand cs inrmerhin 6:15. ßei
dicsem Spielstand ging cs in die Pausc.
Die Warriors enttäuschten das zahlreich
erschicncne It trbl ikurn in der crsten
Fllilfte arg, rvas sicherlich urit ein Grund
war, dass cinigc Zuschauer das Stadion
Dcutwcg zu diescrn Zcitpunkt bercits
vcrl icsscn. Anr Spicl clcr Wintcrthurcr
konnte siclr an dicscnr kühlcn I lcrbsttas
nicmand cnvärmcn.

Zcrlahrene Warriors
Erwartctc man nach dcr Pausc cinc kon-
z-cntr iertcrc und wcnigcr ncrvösc Win-
tcrthuler Mannschaft.  sah man sicl ' r

tcrndcrr Rcsultat von 42'.6 f t i r  dic Zi ir iclr
I lay l lancl i ts.

Eben lnben .rich dic Gäste au.E Ztirich in ßallhesitz gebracht; die Nmruncr 23 der
lVarriors konn nic'hl tnehr cingrcifen.
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