
(Servette/4/61 -). 9. Günten'sperger (Luzernl9l
-/:), Renato (Servettel7l2l-) und Romano
(Aaraul6l3l-), alle 9. 12. Andrioli (Lugano/

+2) beide 7.4. Sawu (Kriens) 5. 5. Adriano
(Xamax), Waas (Zürich), Ndlovu (Kriens +l)
alle 4. 8. Gertschen (St. Gallen), Tiefenbach

(Amicitia) beide 153 (-/29). 5. Ebi (RTV
Basel) (144189). 6. Perkovac (nur 18 Spiele)
143164.7. Brunner (PfadD 142.
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St. Gallens American-Footballer setzen sich auf dem Deutwes 36:0 drrch

Weg zut Spitze kostet die Warriors Lehrgeld
<Mit dem 6:0-Rückstand

zur Halbzeit hielten wir uns
überraschend gut>, versi-
cherte Tom Agoston. Trainer
der auf dem Deutweg 36:0
geschlagenen Winterthur
Warriors. <Obwohl wir klare
Aussenseiter waren, hätte ich
jedoch den entscheidenden
Einbruch nach der Pause
nicht erwartet.>> Je einen

Von Georges Stutz

Fang- und einen Passfehler
der Winterthurer nutzten die
St. Gallen Raiders zu zwel
entscheidenden Touch-
downs. In der Folge domi-
nierten sie das Spielgesche-
hen klar. Die Offense der
Winterthurer kam kaum
mehr zum Zug, die überla-
steten Verteidiger zollten den
langen Einsätzen Tribut.

<<Auch Amerikaner?>>
Die Olmastädter. 1990 und

1992 Schweizer Meister,
zeigten sich aber in der Start-
phase von den wenig Respekt
zeigenden Warriors über-
rascht. <Die haben mächtig
zugelegt, spielt da etwa auch
ein Amerikaner?> Vor-
standsmitglied Dani Fuchs,
bis vor drei Jahren noch
selbst aktiv im Fanionteam
der Ostschweizer, attestierte
den Winterthurern zumindest
im ersten Viertel grosse Fort-
schritte. ..Unser Ziel sind
ganz klar die Playoffs, nach
einer schwächeren Saison
möchten wir diesen Sommer
wieder an frühere Erfolge an-
knüpfen.> Die Ambitionen
der Raiders unterstreicht
auch die Neuverpflichtung
der beiden amerikanischen
Profis Terry Brown und
James Wood. Letzterer am-
tierte jedoch nur als Coach,

eine Halswirbelverletzuns
zwang ihn dazu.

Boom in St. Gallen
<Amerikaner sind auch in

der Schweizer Meisterschaft
unerlässlich, von ihrer Er-
fahrung können wir unheim-
lich orofitieren>>. versicherte
Fuchl zum Engagement der
beiden Spielertrainer. Um je-
doch Profis finanziell tragen
zu können, muss ein ent-
sorechendes Umfeld vorhan-
d-en sein. Neben Sponsoren
und Gönnern verhalf in
St. Gallen nicht zuletzt eine
intensive Werbekampagne
zum Durchbruch des Ameri-
can Footballs. Durchschnitt-
lich über 1000 Zuschauer pro
Partie zeugen von wirksamer
Offentlichkeitsarbeit. Auch

der Winterthurer Deutweg
war klar in den Händen der
St. Galler, was die Anfeue-
rungsrufe und die Aktivitäten
neben dem Spielfeld betraf.

In St. Gallen steht der Zu-
schauerboom jedoch in erster
Linie in Zusammenhang mit
den sportlichen Erfolgen.
Diese haben die Warriors
noch vor sich. <Endlich spie-
len wir Football nach einem
amerikanischen Modus. Die
schwächeren Mannschaften
haben die Chance, in Direkr
kämpfen an den führenden
Teams zu wachsen>, bemerkt
Agoston. <Das Niveau der
Schweizer Meisterschaft wird
in etwa zwei Jahren ungleich
höher sein. Die Mannschaften
werden ausgeglichener, der
Abstand zur nationalen Spitze
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wird entscheidend kleiner.
Wir werden unseren Weg ma-
chen. Unser grösstes Problem
ist die Breite des Kaders. Wir
sind unbedingt aufneue, auch
unerfahrene Spieler ange-
wlesen.>)

Zuschauer <<getarnb>
Tom Agoston dürfte ent-

gangen sein, dass mit Morten
Schönfeldt und Daniel
Spengler zwei Internationale
von Handball-Schweizer-
Meister Ff,adi, <getarnt> mit
Baseball-Mütze, mit Interes-
se die attraktive Footballpar-
tie verfolgten. Eine neue Her-
ausforderung suchend, der
Cheerleaders wegen oder aus
reiner Neugier sei dahinge-
stellt, zur Nachahmung ;
doch empfohlen.
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Ein Warrior (rechts) pirscht sich an den Raiders vorbei. (hd)
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