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Harte Zweikcimpfe, Hochspannung: American Football (auf unserem Bild die Winterthurer Warriors im Ballbesitz) bietet attes. (hd)

Winterthur Warriors sind zum Saisonauftakt argunter die Räder gekofirmen

Come on, let's go, Winterthur Warriors
Die Winterthur Warriors haben am Sonntag
auf dem Deutweg das Saisoneröfrnungsspiel
gegen die Renegades aus Zü,rich deutlich mit
8:30 verloren. In einem von Nervosität ge-
prägten Spiel haben die beiden Mannschaf-
ten gezeigt dass American Football eine at-
traktive Marmschaftssportart ist, die die Zu-
schauer mit schnellen, kampfbetonten Ak-
tionen unterhält.

( bt ) Kampfgetöse, Anfeuerungsrufe und
,Männergebrüll auf dem Deut*eg - die
Winterthur Warriors wlirmen sicliauf fü'r
den Natiortalliga-B-Saisonauftakt gegen die
Zürich Renegaäes. Dies sind zwei äei sech-
zehn schweüerischen American-Football-
Teams, die seit vergangenem Sonntag wie-
der um Meter und P\rnlite kämpfen. öome
on boysl und <Let's go. Warriorsl , kein
Zweife\ die 30 Winterthurer Spieler sind
entschlossen, den Renegades zu ägen, dass
sie den Winter durch h-art trainier'i häben.
Die Kantonsrivalen - immerhin Schweizer
Meister 1988 - bringen mehr Erfahrung mit
und können auf d'as taktische Gesähick

eines amerikanischen Coachs sowie das
Können zweier ausländischer Soieler
zäihlen.

Die Grundidee des Spiels ist einfach: der
Ball soll in die gegnerische Endzone getra-
gen oder dort gefangen werden. Gelingt
dies, spricht man von einem Touch Down,
der mit sechs Punkten belohnt wird. Das
Spiel beginnt mit einem Ankick der vertei-
digenden Mannschaft in den Bereich des
Gegners hinein. Das angreifende Team
fängt den Ball und versucht, ilm durch einen
Lauf möglichst weit nach vorne zu tragen.
An der Stelle, an der der Ballträger von der
verteidigenden Mannschaft gestoppt wird,
erfolgt nun der sogenannte <ersteVersuchrl.
Vier Versuche haben die Angreifer nun, um
eine Distanz von zehn Metern durch Traeen
oder Werfen zu überwinden. Sind sie-er-
folgreich, stehen ihnen vier weitere Versu-
che zu, gelingt es ihnen nicht, kommen die
Gegner zum Zug. <American Football ist
das anspruchsvollste Mannschaftsspiell,
meint Urs Dürst, Präsident und Grün-
dungsinitiant der Winterthur Warriors.

- <Die Spieler verständigen sich mittels
9orle-Wörtern; das muss klappen, sonst ist
die Lücke für die Gesner da!rl Eine Mann-
schaft besteht aus mi-ndestens 22 Spielern.
wovon jeweils 11 auf dem Spielfeld sind.
Die Mannschaft, die im Ballbesitz ist,
schickt ihre Angriffsreihe. die <Offense,> auf
das Spielfeld. Ihnen gesenüber sreht die
Verteiäigun g der gegne-riilhen Mann schaf t,
die <Defensel.

Warriors eiskalt geduscht

Fassungslose Gesichter bei den Warriors
schon nach zehn Sekunden: Die Reneeades
fangen den Ankick ab und tragen den- Ball
praktisch ungehindert durch die Warrior
Defense zu ihrem ersten Touch Down.
Wachgerüttelt und ietzt konseouent zuoak-
kend, -klimpfen sich die Warriois nach iorn

einem (Conversion>, zwei ZusatzDunkten
für nochmaliges Erreichen der Endione, ge-
hen die Warriors 8:6 in Führune. Im zwii-
ten Viertel handeln sich die Wlnterthurer
unnötige Strafen ein und vergeben damit
herausgespielte Vorteile. Ganz anders die
Renegades im dritten Viertel: mit guter
Ubersicht erlaufen sich die Offense-Sp-ieler
l4 Punkte, und die aufsässige Defensä ver-
mag die Warrior-Angreifeigar zurückzu-
drängen. 8:20 lautet der Punktestand nach
drei Vierteln der Spielzeit. <,Go D (De-
fense). go Dl-Rufe werden immer seltener.
dafür sind die Renegades-Cheerleader nichi
mehr zu halten. Mit immer neuen Reimen
und Tanzformen feiern sie ilre Mannschaft.
Das ernüchternde Schlussresultat von 8:30
erklärt sich Warrior-Trainer Tom Asoston
wie folgt: ,r,Unsere Defense hat auf gäwisse
Spielzuge der Renegades schlecht röagiert,
und die Offense hat sich mit den vieleri'ein-
gehandelten Penalties selber geschlaeen.))
Trotzdem, verloren sei nichts. iätzt müisten
eben die Zuger Dolphins für äie Revanche
herhalten, meint ein anderer Warrior.


