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Die Winterthurer dürfen stolz sein, auch
dieses Jahr als Mitorganisator des einzigen
Jusend-Triathlons dabei zu sein. Am 10.
Seitember findet zum zweiten*al das
Triathlon-Abenteuer für Mädchen und
K:raben im Alter von l0 bis 15 Jahren in
Bubikon am Eselsee bei Rüti statt.

Wichtige iiternationale Wettklimpfe
finden auih dieses Jahr stätt, so zum Bei-
spiel in Roth (BRD) die Ausscheidungs-
wettkämpfe fü,r die Weltmeisterschaft in
Hawaü,'die erwähnten Europameister-
schaften in Portugal und Dänemark sowie
die Iron-Man-Triathlons in Kanada und
Hawaü.

backs ermöglichte den Gästen den ersten
Touch-Down, der sechs Punkte einbrachte.
Auch der aus weiter Distanz gekickte Extra-
Point-Ball fand den Weg zwischen den Tor-
stansen hindurch. Es stand 0:7. Die <War-
riorsil reagierten vehement und kamen dank
einem herrlich herausgespielten Touch-
Down bis auf einen Zähler heran. Sie ver-
zichteten in der Folge auf einen Extra-Point
mittels Direktschuss und versuchten. den
Extra-Point zu erlaufen, was zwei Punkte
eingebracht hätte. Di€ses Unterfangen
scheiterte jedoch knapp.

Nächstes Heimspiel am 28. Mai

Die <Warriorsl Zgigten sich nach ihrem
ersten Meisterschaftsspiel zufrieden. Der
Einstand war gelungen. Nun warten sie ge-
spannt auf den kommenden Sonntag, wenn
sie erstmals auswlirts antreten und auf die
Zilrrcher Bay Bandits treffen. Das nächste
Heimspiel sieht am 28. Mai auf dem Deut-
weg auf dem Programm.

Van Brabanfi Leader
/si) Der Bels,ier Marnix Lameire wurde in

dei lweiten E-tappe der Spanienrundfahrt
bereits wieder vön der Spi-tze der Gesamt-
klassements verdrängt. Neuer Leader ist
Lameires Landsmann Benny Ludwig van
Brabant. weqen seiner sprichwörtlichen
Sprinter-Fähi-gkeiten kurz <iPfeill genannt.
V-an Brabant nützte den Umstand, dass La-
meire und weitere Konkurrenten in ein hin-
teres Feld relegiert wurden, und rückte von
der elften Posifion an die Spitze. Sieger der
über 2l I km zum galizi5shgn Wallfahrtsort
Santiago de Compostela führenden Etappe
wurde'der Spaniei Joaquin Hernandez. 

-

. Erich Mächler Zwölfter
Der 25jährige seute sich im Dreier-Spurt

seqen seine Landsleute Federico Echave
ünä tnati Gaston durch. Im kurz dahinter
folgenden Spitzenfeld befanden sich auch
Erich Mächler. als Etappenzwölfter sowie
die spanischen Tour-Favoriten Pedro Del-
gado und Miguel Indurain.
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endlich ein fimttionsl?lhiger Weltverband
entstehen soll. Damit ist Gewähr geboten,
dass sich der Triatllon auch aufinternatio-
naler Ebene entwickelt. Auch die Volks-
Triathlon-Verrnstaltungetr haben sich in
der Schweiz im letzten Jahr durchsetzen
können. So entstanden bereits Kurz-
Triathlons in Effretikon, Thusis und
Schaffhausen.

Das Triattrlon-Jah 1989 ist aber auch in-
sofern bedeutend, weil die <Grossmacht>
USA den Kontinent Europa anerkennt. So
finden denn die Weltmeis,erschaften in der
Kurz-Distanz (1,5 km Schwimmen/40 km
Rad/ l0 km Lauf) in Avipon (Fr) statt. Die
Europameisterschaften in der Kurz-Distanz
sind nach Portusal, der klassische lron-Man
ß.8/l8O/42,2\ iach Dänemark und dieJu'
ilbren-EM näch Genf vergeben worden.
Die Weltmeisterschaft über die Original'

Der vergangene Sonntagwird in dieAnnalen
des Winte-rthurer Sports eingehen: Die
<Warriorsl. der lokale American'Football-
Club. spietten ihr erstes Meisterschaflsspiel
überhaüpt Gegen die erfahrenen <Bülach
Giantsl-reichtö es im NlB-Heimspiel bei-
nahe zu einem Sieg. Die Giants gewannen
schliesslich knapp mit 7:GPunkten.

Uü/ldil Das Loselück bescherte den
<$iarriori,r in ihrem elsten Meisterschafts-
soiel eeeen die <Bü'lach Giantsrr den First-
Do*ri', äas Anschlagsrecht. Bülach zeigte
sich recht erstaunt vbm druckvollen Spiel
der Einheimischen und musste sich zu Be-
ginn in seine Hlilfte zurückdrängen lassen.
Die <Warriorsl-Offensive gewann Yard für
Yard und näherte sich der Endlinie der Bü-
lacher bedrohlich. Trotz dieSen Vorteilen
konnten die Winterthurer vor den zahlrei-
chen Zuschauern keine zlihlbaren Erfolge
verbuchen. Das für Schweizer Verh!iltnisse
auf recht s,utem Niveau stehende Spiel blieb
bis zur Päuse immer noch punktölos. Ein
Abspielfehler des Winterthurer Quarter-

Hlasek bereits out
(si) Der als Nummer 4 gesetzte Jakob

Hlasek ist beim Grand-Prix-Turnier von
Monte Carlo bereits bei seinem ersten Auf-
tritt in der 2. Runde von Martin Jaite ee-
stoppt worden: Der letztjlihrige Finalist
siegte diskussionslos 6:4 und 5:1.

Hlasek begrti,ndete sein Ausscheiden mit
dem Umstand, dass er seit acht Monaten
nicht mehr auf Sand gespielt habe. Der Zür-
cher wirkte überdies änestlich und ver-
schlus unqewöhnlich vield Bäile:

Hläsek-war indessen nicht der einzige
Gesetzte. der schon so frtiLh eliminiert wur-
de: Ausceschieden sind in der zweiten Run-
de auch-slobodan Zivojinovic (Jug/ I l) und
Mark Woodforde (Au/ l5).

Boris Becker (2) schlug den amerikani-
schen Sandplatz-Spezialisten Lawson Dun-
can problenrlos (6:4,6: l), wäihrend der top-
s,esetzte Mats Wilander gegen den Italiener
bieeo Narciso im erst-ei' Satz etwelche
Müfie bekundete.

ten und den beiden Teams von Shotokan
und Regensdorf. Die Veranstaltung wurde
durch Demonstrationen der Schweizer Na-
tionalmannschaf t bereichert.

Ringer fü,r Jugend-SM qualiliziert

Mit drei Medaillen kehrten die Winter-
thurer Jungringer von den Jugendmeister-
schaften dts Ostschweizerischen Ringer-
verbandes nach Hause. Im urnerischen
Schattdorf ging es aber nicht nur um Me-
daillen. Die-ers'len vier jeder Kategorie qua-
lifizierten sich fti,r die Jugend'Schweizer-
meisterschaft vom kommenden Sonntag in
Domdidier (FR).

Mit dem vierten Rang schaffte Oliver
Senn in der 50-kg-Klasse gerade noch die
Oualifikation. Markus Schenk (-74 kg) und
Werner Bachman (-l 15 kg) erkämpften sich
die Bronzemedaille. Sebr gut hielt sich Tho-
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American- Footb all : Winterthur in NlB-Abenteuer gestartet

Klinsmann: (Tor

A llj dhrlich prdmiert der internationale Sporf
Gleich zuzwei ersten Preisenreichte es dem Lt
nem Fussballbil{ das den Stuttgarter Jürgen
stand beim Pokalspiel zwischen dem VfB St
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