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tDet m ifi:eissende Ametica n
Oft nur Sekunden dauernde Getümmel von eingemummtgn Schränken, die sich die Köpfe
eindonnern - auf den ersten Blick nimmt sich American Football schlichtweg chaotisch
und brutal aus. Doch im Spiel steckt einiges mehr. Kein anderes ist spektakulärer, mitreis-
sender und taktisch komplexer als diese Sport-Passion der Amerikaner, die allmählich un-
sere Breitengrade erobert .,i,

Die englischsprachigen Satelliten-Fernseh-
sender haben den amerikanischen "Fuss-
ball" in Europa populär gemacht; Derzeit
läuft drüben die Vorsaison. Mitte Oktober
beginnt die Ausscheidungspace der 28
Teams der National Football I-eague
(NLF), die am letzten Januar-Wochbnende
ihren Höhepunkt im Final, der sagbnhaf-
ten Super-Bowl, findet. Teams wie die San
Francisco 49ers, der amtierende Cham-
pion, oder New Orleans Saints - der Aus-
schnitt auf der Frontseite starRmt aus ei-
nem letztjährigen Tieffen der beiden'Top-
teams - werden in diesem Jahr voraussicht-
lich aber seltener auf dem Bildschirm auf-
tauchen. "Sky Channel", beziehungsweise
dessen Sportkanal <Eurosport>, hat ange-
kündigt, aus übertragungsrechtlichen
Gründen vorerst keinen American Foot-
ball bringen zu können, und "Super Chan-
nelo erwiderte, ebenfalls auf Anfrage das
gleiche. Das Rennen um die Rechte
machte der hier relativ unbekannte, wie die
beideq anderen in l.ondon ansässige
<Screensportso. Von September an über-
trägt der europaweit in englisch, franzö'
sisch und deutsch (unter der Bezeichnung
"Sportkanal'>) ausstrahlende Sender jede
Woche jeweils abends am Mittwoch ein
NFL-Spiel, am Donnerstag die NFL-High-
lights und am Freitag zwei Spiele der Col-
lege-Liga.
Die Football-Eroberung von Europa geht
voran. Ende Juli entschieden sich27 der28
NlF-Klubprä-sidenten - nur jener der Chi-
cago Bears wartete noch ab - für die Grün-
dung einer Weltliga mit zwölf Teams. Eine
der drei Merergruppen würde aus europä-
ischen Mannschaften bestehen,; Eieerkore-
nen Orte waren Mailand, Frankfurt, Lon-
don und Barcelona. Gespielt würde im
Frühjahr und Frühsommer, also während
der Pause der US-Saison. Schon nächstes
Jahr scheint ein Start möglich zu sein.
Die steigende Euphorie ist spürbar. Ge-
samteuropäisch schlug sie sich innerhalb
von fünf Jahren in einer Umsatzsteigerung
der Klubartikel von 0 auf 50 Millionen Dol-
lar aus. Und sie führte unter anderem in
Winterthur 1987 z:ur Gründuns der War-

Die Warriors wollen hinauf
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riors. Inzwischen hat der Klub 70 Mitglie-
der (aktiv und passiv). Rund 30 Spieler im
Alter von 15 bis 25 Jahren fighten inzwi-
schen mit. Von Mai bis Juli - die Saisons
sind aufgrund der Intensität und der Bela-
stung der Spieler allgemein kurz - kämpf-

stungslimits fordert allerdings seine-Opfer:
Im US-Football werden die Muskeln nicht
nur mit stubenreinen Mitteln herantrai-
niert, und gemeinhin ist die Verletzungsge-
fahr, obschon Footballer bemerkenswert
fair agieren, beträchtlich. "Es gab Brüche
und verschiedentlich Prellungen>, meint
Dürst zum Zustand seiner Jungs.
Die besondere Faszination (und Herausfor-
derung) liegt auch in der äusserst kompli-
zierten Spielgestaltung. Jedes Team besitzt
ein geheimes, Anfang Saison erstelltes
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American Football ist immer spektakulcir. Ob er in Winterthur (Bild Ralf Ponzetto). . .

ten sie dieses Jahr erstmals in der National-
liga B mit.
"Football hat hierzulande eine grosse Zu.
kunft<, prophezeit Warriors-Präsident Urs
Dürst. .,Der Zuschauer will, dass etwas
läuft, will Leistung sehen. Das bietet ihm
Football, denn ohne eine mindestens hun-
dertprozentige Einsatzbereitschaft geht
nichts., Das ständige Erreichen des Lei-

Playbook. Darin sind sämtliche Spielzüge
aufgrund von Codes vorgegeben. DieZah-
lenkombinationen werden vom Quarter-
back, dem werfenden Spieler, angesagt.
Etwa 50 Spielzüge, die jedes Teammitglied
auswendig kennen muss, umfasst das Re-
pertoire der Warriors. Von Chaos sollte
also auch auf dieser Stufe niemals die Rede
seln. Urs Stanger

Det Touch-Down stcht über allcm
Um als Laie live oder am Fernsehen in der Tirrbulenz eines American-Football-Matches
einigermassen durchblicken zu können, ist die Kenntnis der wichtigsten Grundregeln und
Fachausdrücke unabdingbare Voraussetzung. Nachfolgend sind sie zusammertgefasst.
(Quelle: Broschüre der Winterthur Warriors)


