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gung der Begegnung in die Halle.

(mtl) Nur zwei der drei Winterthurer
NLC-Teams haben am Wochenende ihre
Drittrunden-Begegnungen im Rahmen
der Interclub-Meisterschaften planmäs-
sig absolviert. Dabei setzte es für die
Schützi-Herren im Heimspiel gegen Visp
eine empfindliche I :8-Kantemiederlage
ab. Damit bleiben die Winterthurer auf
ihren zwei Punkten sitzen und finden
sich auf dem ungemütlichen zweitletzten
Platz wieder. Einen wichtigen Schritt in
Richtung Ligaerhalt taten dagegen die
LTC-Damen dank einem feinen 5:2-Aus-
wärtssieg gegen Locamo. Die Tessine-
rinnen mussten trotz dem erstmaligen
Einsatz von Thea Ivanisevic. der Num-
mer 13 der Schweiz, zwei Punkte an die
Winterthurerinnen abtreten, die sich mit
ihrem Erfolg um einen Platz auf Rang 4
verbesserten.,

Ohne einen einzigen Ball gespielt zu
haben, sind die Schützi-Damen aus Re-

auf diese Ausweichvariante hingewiesen
worden waren und darum auch keine
Hallenschuhe eingepackt hatten. Die bei-
den Equipen legten gegenseitig Protest
ein, und es liegt nun am Verband zu
entscheiden, ob der Spitzenkampf zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
wird.

LTC-Jungsenioren gefährdet
Weiterhin geftihrdet sind die LTC-

Jungsenioren, die dem NlB-Spitzenrei-
ter Swissair mit 3:6 unterlagen und trotz
dem Punktgewinn den fünften Rang
nicht losgeworden sind. Die Winterthu-
rer müssen nun am nächsten Wochen-
ende auswärts gegen Schlusslicht Olten
unbedingt gewinnän. um eine böse Über-
raschung zu vermeiden. Noch nicht aller
Abstiegssorgen ledig sind auch die
Schützi-Senioren, die nach zwei 4:3-
Auswärtssiegen im ersten Heimspiel ge-
gen Genf mit 0:7 unter die Räder gerie-
ten.

- - i4 l i : ; . : t  
. t ' t . - - . " \ r. t  ! . t  . . - )  t . !  :

aus Monte Carib per Telefax den
deutschen Agenturen die Nachricht
vom Ende der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Weltranglistenvierten
und Bresnik zukommen lassen. Bek-
ker zog mit der Trennung die Kon-
sequenzen aus seiner jüngsten Serie
von Misserfolgen. Mit Beginn der
Sandplatz-Saison war er bei sämtli-
chen Turnieren spätestens in den
Achtelfinals auf der Strecke geblie-
ben.

Wie Hlasek will auch Becker zu-
nächst selber aus seinem Tief her-
ausfinden. Pikantes Detail: Hlasek
hatte sich vor allem auch deshalb
von Bresnik getrennt, weil er sich
vom Osterreicher vernachlässigt ge-
fühlt hatte. In Wimbledon wird sich
Becker voraussichtlich wie im Vor-
jahr von seinem Freund und ehe-
maligen Davis-Cup-Doppelpartner
Eric Jelen betreuen lassen.
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I YelfOw Uerabschiedet Nervöse Winterthurer vergeben Sieg in der 2. Halb,',
i sich mit Sieg
L,, u". retzten partie der NLB_Hand_ Warriors erstmals bgarungen

Halbzeit

ballmeisterschaft bezwang Yellow den
TV Ktingnau 21116 (729).Der Abstieg
der Winterthurer stand jedoch bereits
vor der auf schwachem Niveau aus-
getragenen Begegnung statt.

(gs.) In einer typischen, unbedeutenden
Kehraus-Partie, lieferte Yellow in der
ersten Halbzeit den eindeutigen Beweis,
warum die Mannschaft das Saisonziel
Ligaerhalt nicht eneichen konnte. Ohne
zusammbnhängende Spielelemente be-
stand das Team Radislav Solomuns aus
Individualisten, die bis zur Pause nur
gerade sieben Tore erzielte.

Umstellungen und ein grösseres En-
gagement jedes Einzelnen bewirkten in
der zweiten Spielhälfte eine leichte Lei-
stungssteigerung. Dies reichte denn auch
zu einem problemlosen, wenn auch
glanzlosen Sieg gegen die lustlos und
müde wirkenden Aargauer.

In nächster Zukunft sollen nun die
Weichen für einen Neuanfang Yellows
gestellt werden. Ein sofortiger Wieder-
aufstieg kann dabei kaum das Ziel sein,
vielmehr muss mit Nachwuchstalenten.
unterstützt durch einige Routiniers, in
der ersten Liga erst einmal Fuss gefasst
werden.

Yellow: Küpfer/Ritschard; Beugger
(5), Friedli (1), Hergovits (2), Hofmann,
Küffer (3), Möckli (2), Nevic (5), Stein-
metz (l), Tommer (2), Wegmann.
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Die Winterthur Warriors haben keine
reine Weste mehr. Gegen die Berner
Grizzlies verloren sie, nach einer nicht
überzeugenden Leistung, mit 9 z2l.

(ms) Die Berner spielten von Beginn
weg sehr stark und aggressiv, jedoch
noch etwas unkonzentriert, was für den
ehemaligen Schweizer Meister von 1989
zu einem schnellen Ballverlust führte.
Aber auch eine anfangs nervös agierende
Mannschaft aus Winterthur vermochte
nur kurze Zeit die Spielgeschehnisse zu
kontrollieren. bevor die Gäste doch zu
ihrem ersten Touchdown in diesem Spiel
kamen.

Mit einem gut gegebenen Zusatzpunkt
lagen die Bemer nun 7:0 in Führung.

Winterthur in Führung
Dank einer spielbehenschenden und

vor allem schnell reagierenden Defense
konnten im 2. Viertel weitere Punkte
der Grizzlies verhindert werden.

Die Defense gab der Offense auch
immer wieder die Chance aufs Soielfeld
zurückzukehren und zu ihrem Spiel zu
finden, was den Angreifern der Winter-
thurer Warriors lange Zeit nicht gelingen
wollte. Erst als wenige Minuten vor der
Pause der Nummer 85, Alfons Schön-
auer, einen Touchdown gelang, schien
sich der Knopf der Winterthurer etwas

zu lösen. Ein Zusatzpunkt, der nicht ge-
geben wurde, und kurz darauf ein Field-
eoal brachte das Heimteam 9:7 in Füh-
irng. Dies war auch der Pausenstand.

Unsichere Schiedsrichter
, Die sechs anwesenden Schiedsrichter

waren sich im Verlauf des Spiels oftr4als
sehr uneinig über ihre Entscheide. Frst
nach jeweils längeren Diskussionen wur
den Spielzüge aberkannt und Fouls ge-
geben. lor

Für den Trainer der WW, Tom Ago- Mi
ston, begann schon früh eine nervenbe- tht
lastende Arbeit an den Seitenauslinien La
des Spielfeldes, von wo er zeitweise An
den sichtlich überforderten Unpar- wir
teiischen die im American Football sehr Tr<
komplizierten Spielregeln zu erklären sch
versuchte. zei

Von der Rolle äld
Nach der Pause schienen die Spieler TK

der Winterthurer Warriors oftmals ein Her
wenig von der Rolle; es schlichen sich 6:ll
immer häufiger, schlussendlich match- I
entscheidende, Fehler ein. Die Berner thur
Grizzlies wussten dies mit nochmals in i
zwei Touchdowns in der zweiten Spiel- bei
hälfte gut auszunützen. Somit gewannen in
die aus .der Hauptstadt angereisten TKl
Grizzlies gegen eine nicht überzeugende Aut
Winterthurer Mannschaft mit 2l:9. Casr


