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zünch Renegades schragen winterthur warri ors 47:6

Eine zu harte SacheUngescl
Die Fooiballer der Winterthur War_
riors haben gegen die ehemaliee NLÄ_
Mannschaft Züüch Renegadls 47:6
deutlich verloren, zu deutliih. Di" R;:
legades verfolgten offensichflich eine
uop-pels_trategie. Zum einen wollten
sje $al Spiel gewinnen. Zum anderen
oezrmlerten sie das ohnehin schon
schma-le Kader der Warriors a"."ü
gine- beinahe systematisch 

"ntai"äSpielweise.

_,.{ds) Das Spiel begann stark für die
\ryaffrors. Bereits nach fünf Minuten hat_
ten _sie.die Gelegenheit, durch ein Field_
goal i1. Fü!ryng zu gehen. Doch der
Krarrvolle h,lnsatz der Renegades_De_
fense.verhinderte in dieser ürenzligen
Situation die ersten punkre der WarräÄ
in dieser Saison. Kurze Zeit spatei ei_
zwangen die Renegades den ersten
Touchdown.

Mit zunehmendem Spielverlauf be_
gannen die Renegades, äas Regelwerk
d_es.American Football auf höchsi eisene
Weise zu interpretieren. Verscirieäene
ivrate mussten sle von den Schiedsrich-
tern dazu ermahnt werden, zu einer Spiel_
weise zurückzufinden, die wenigstens
den.Anschein von Fairplay machö. Al_
r^erolngs gnilen die Referees in dieser
Bezrehung nicht genügend konsequent

400 am Hurbig-Duathlon
^ 

(l!b) Bei sommerlichen Temperaturen
fand.der 5. Hurbig-Duathlon in nUOiin_
gen (SH) statt. Eine tadellose Organisa_
tion der Turnvereine SuchUere_firidiin_
gen. sorgte für eine reibungs-lose Ab_
wicklu.ng des Weukampfs, d*er mit abb
i ertnehmern einen Rekord verzeichnete.
In der Hauptklasse entwickette sictr eln
spannendes Rennen zwischen den Na_
tionalmannschaftsmitgliedern peter
yJ,:l'".nd (Kloten)^ und Peter Giger(Kleden), welches Gschwend auf äer
zweiten Laufstrecke klar ftir sich ent_
schied. Ausgezeichnerer Siebter wuräe
Mark Fehr (Effretikon) vom Triathlon-

durbh. Der Reihe nach fielen vier War_
riors.durch sogenannte olate_hits> von
zurchem verletzt aus. Es gelang den
Iene_gades, die Waniors zu Zerm[rben.
Die Winterthurer mussten vier fouctr_
oowns entgegennehmen und lagen zur
Hatbzeit o;zg im RtickstänJ. N;;i; ä;;
Pause konnten sie durch Uete.zten in_
fight an der Linie, präzise passe und
cleveres Taktieren einen guten Drive
machen. Im dritten Viertel ivurae diesi
Leistungssteigerung endlich Our.fl 

"in.il ouchdown von Rolf Geier, auf pass
v_on^^Peter Schaltegger, belohnt. ps kam
Hotfnung auf, denn die Zürcher waren
nrcht uneinholbar. Die Warriors Ieisteten
in. den 

-folgenden Minuten Schwerst_
arDelt. allerdings ohne Ausbeute.
* b,s muss anerkannt werden, dass die
Renegades ihre Angriffssplefiüge k;
sequent*durchzogen und- jewells mitgrosser bnergie den Erfolg suchten. Sehr
rragwurdrg erschienen aber oft die an_
gewendeten ItIittel. Insgesamt betrachtet
F_"T q.. Erlotg. der Zürich Renegades
rn Urdnurg. Jedoch haben die Zrlrcher
oen zuschauern eher die dunklen Seiten
dieses in der Schweiz noch iuneen Snäiß
gezeigt. Es bleibt ,u nori"n,"ourr'ä1.
Coaching-Team der Renegades sich auch
seine Gedanken zu dieseri Spiel machen
wird.

mann, der gegen einen höherklassisen
uegner erst in der Verlängerung äes
Entscheidungssatzes aen türzern'zoe.
Erne k_tare 2:7-Niederlage gab es tür die
NlC-J.ungseni oren-Eq ur=pe" uon ir r nuu_
r,tlretlkon beim Debüt in der untersten
nationalen Liga gegen Liestal.

Fehlstart der S0W-Wasserballel
-Zum Auftakt der Sommermeister_

rchaft. haben die Erstliga_Wur...Uuii",
o-es schwrmmclubs Winterthur die ersten
Heimspiele 6:15 gegen Frauenfeld unä
/:lU gegen Schaffhausen verloren. Die
:3;f96. P_esse- trainijrten wi nrerth u -
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