
<<Worriors Bowl> ouf den Deutweg

Spqnnung im strömenden Regen
rd. Am vergangenen Wochen-
ende fand auf dem SportPlatz
Deutweg der zweite oWarriors
Bowl> statt. Der Grossanlass war
trotz Regens recht gut besucht.
Während zweier Täge kämPften
die <Argovia Thunderbirds>, die

"Gladiators> 
(Pratteln), die "Ri-

ver Rats> (Olten), die <Rams"
(Schaffhausen) und die <Winter-
thur Warriors, um den Türnier-
sieg. Im Finale am Sonntag stan-
den sich die Winterthurer und die
..Rams' gegenüber. Die Schaff-
hauser hatten sich für diese Partie
mit Spielern aus Pratteln und
Zürich verstärkt, um gegen die
<Warriors, bestehen zu können.
In einer engagierten Partie stand
es auch nach Verlängerung n<lch
6:6. Darum wurde entschieden,
dass diejenige Mannschaft, die
das letzte Gruppenspiel höher
gewonnen. hatte, zum Tirrniersie-
[er erklärt wird. Damit konnten

die <Rams> die Tiophäe entge-
gennehmen. oWir waren aber si-
cher die moralischen Sieger", be-
tont <Warriors"-Präsident Otto
Sauter.
Ebenfalls am Sonntag ausgetra-
sen wurde der erste Schweizer
öup-Final. Die .Bienna Jets> ver-
mochten dem St. Galler "Ameri-
can Seaside> Footballclub lange
Zeit Paroli zu bieten, gingen aber
im letzten Viertel der Partie unter
und verloren mit 20 zu 12. Von
Klasseunterschied war aber zwi-
schen den A-Ligisten aus St. Gal-
len und dem B-Club aus Biel
lanse Zeit nichts zu sehen.
Insiesamt konnten die Zu-
schäuer auf dem Deutweg span-
nende Partien mitverfolgen, um-
rahmt von Cheerleader-Darbie-
tungen, Musik und Festwirt-
schaft. nEin gelungener Anlassr,
befand nachher ein sichtlich zu-
friedener Otto Sauter.

THR]

Football: Gupfinal
auf dem Deutweg

(ldb) Anlässlich ihres lO-Jahr-Jubi-
läums tragen die Winterthur Warriors
morgen Sönntag äuf dem Deutweg den
Schweizer Cupfinal im American Foot-
ball aus. Ab 14.00 Uhr stehen. sich der
Schweizer Meister Seaside Vipers aus
St. Gallen und die Bienna Jets gegenüber.
Die Bieler hatten im Halbfinal .übena-
schend die Bern Grizzlies - der SM-
Zweite hatte zuvor Winterthtrr bezwun-
gen - ausgeschaltet. Zu den Rahmen-
veranstaltungen des zweitägigen Anlas-
ses gehört auch ein Footballturnier mit
Beteiligung der Warriors.


