
Warniors zeigen ihr
bestes Spiel der Saison

(kd Am vergangenen Sonntag,star-
t",än'äi.'ivaniois ii der Nationalliga.B
i- 

^,iÄ.i.un Football sehr verheis-

il;ö;if i; aie Rückrunde' Ges.en den
äü?ir*rtittt.r, die Geneva Seahawks'

;;il;;i; ihre beste Leistung in dieser

Saiion. Im ersten Viertel splelten Deloe

Teams sehr ausgeglichen und es l(am zu

t"-"" F,ittt"n] Kur" nach Be-ginn des

ä*"1i"" Vi..tels punkteten die Warriors

il.;h;";" schönen Lauf von Rolf Stüs-

;iäi" ;;;i Z"iatzpunkte konnten wieder

ä;ä;i;." Lauf erzielt werden' Das

ö;ti;";;;h. als verdient' Bis zur Halb-

r"it'*"t"" äie Warriors die klar domi-

nierende Mannschaft'"'öi;;"it; Halbzeit verschliefen die

Wuoio.t wie schon so oft, und der erste

ä*-tiiserückte gänzlich: Es gab einen

iätäri?i" Sealiawks übernahmen den

bäi;E Winterthurer 5-Yard-I inie'

von hier aus war es ern einfaches Spiel

,uÄ tou.ttto*n; so stand es 8:8'
-"iÄ-v"irä"r des dritten viertels kas-

rl.ttän al" Warriors noch sieben Punkte

;;-i'8;8. Das letzte viertel verlief wie-

ä.i 'u*e.eti.hen und es fielen keine

Funtl. äJt t' Die Warriors hoffen am

z. 
^rr"i-ü.i 

irtt"* nächsten Heimspiel

n.n"n d"n Tabellendritten' die I ausanne

Stränt. wieder so eine gute Leistung zu

zeigen. 
2q /o; /S

Erster Saisonsieg
der Warriorc

Der Landbote Nr. 97 Dienstag,

n
n
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Führung, und anschliessend konnten
!-q1f einer geschlossenen t-eistrng ,nä
taktlsch geschickter Einteilung -auch
zwei Doppel siegreich gestaltet,ierden,
womrt der Aufstieg festsrand.

--_Am_ 
Sonntag trafen die Winterthur

warriors auf die Seaside lrish aus
St. Gallen. Beide Teams konnten in
der laufenden NLB-Saison der Ameri_
can-Footballer erst einen Sieg verbü_
chen. Für beide war dies deshäb ei;;
der 

^wichtigsten Spiele der Meister_
schatt, denn der Tabellenlelzte steigt
Fnde Saison automarisch aU. lm leräL?

ä Karer Sieg der
li Geneva Seahawks

( kd D\e .G'T"i, :ei*YrH"tXTl
eine Klasse- b":t"ii.:':rä;'iää"itt.n

B:l':ilrSöüii#irru1lr,ulr
weg früh, .dt:t 9."^1.'Xl ärö-ö"tiu. a.t
und' routiniert,tPf tt",Y.iii.t 

mit ernem

+:11xä5i., fJ^*li':"ü''; I z" s atzpunk te

::H:ä" ;fül J':'#$: :# ä"1"'"'3$,i.
::,:"tü;t"*; hatte zu diesem- 1"i'PüI

t:id -'',rui i* wn:ö;'-i:hü:T
Lyää;"'"',;!Uft ;l'Pnh?ä""lj""?l
äiäl.r-, ," "i":h T:tttdq*n" 

lm ersten

H;elä:nl*": f;'ü11' -" :d,ä
äi;' ir " c;;'i:l 1'-"^Yl$Til:ll"'il"'il?
C)uarter wieder uno trc

I F.*ilris$i;*fp:$,ä''g+il1+iäi
i :Xtii'"1'ääl Jilff üä: *",f',li::l;I'J:l Wüäi; i{ll::.$I,i"L'Jftllält;'Ifr
i ?fi;,''T"[ä iärfr"ffifi :iüI $*tiü:l'lC.i:u*:*'t""lt?li;

für die Seahawrs'

Warriors knapp am
ersten Saisonsieg uorbei

(kd Wie schon so oft verschliefen
die NlB-Footballer der Winterthur War-
riors den Start eines Spiels und kassierten
früh die ersten Punkte, indem die Prar
teler Gladiators 6:0 in Führung gingen.
Allerdings konnten die Warriors in die-
sem Auiwärtsmatch mm 6'.6 ausglei-
chen. Die beiden Amerikaner im Team
der Gladiators waren sehr schwer zu
stopDen. Die Winterthurer fanden kein
viität. das starke Laufspiel zu kontrol-
lieren, und so war es auöh der amerika-
nische Halfback, der die nächsten Punkte
zum 12:6 erzielte. Im zweiten Viertel
erlangten die Warriors mit einem Field-
soal Punkte zum l2:9; dies war zugleich
äuch der Pausenstand. Mit einem derart
qeringen Rückstand waren die Warriors
Ichori lanee nicht mehr in die Pause
sesansen.-Dieses Resultat liess hoffen,
ä^is sie endlich zu ihrem ersten Saison-
sies kommen könnten. Doch kassierten
sie-nach der Pause früh zwei Touch-
downs zum 269.\m vierten Viertel fin-
gen sie sich wieder auf und punkteten
ivenisstens noch zum 26'.1'7 .

He-ute Dienstag und am Donnerstag
findet auf dem Deutweg von 18.30 bis
20.00 Uhr ein Junioren-Schnuppertrai-
ning für 14- bis 18jährige statt.

Viertel eines ausgeglichenen Spiels
standen die Warriors dem Sieg 

'sehr
nahe. I I Sekunden vor Schluss "verga_
ben sie einen fasr sicheren pass in äi!
gegnerische Endzone, und acht Sekun_
clen- später scheiterten sie mit einem
FieJdgoal zum Ausgleictr. las Sp,äi
endete 6:3 für die Gastgeber aus'St.
Gallen. Am kommend.n 3u-rtug1."i
fen die beiden Mannschaften in-Win_
terthur aufeinander, um 17.00 Uhr und
ausnahmsweise auf dem Sportplati
Talwiesen. Die letztplazierten WaÄiors
hotlen natürlich auf einen Sieg, um
nicht ganz im Abseits zu stehen."

(km) Die Warriors konnten ihre gute

L.[;;;t von letzter. woche noch stei-

""Ä'"tia 
schlugen in einem Football-

irrui.t Oi. bessär klassierten Lau.sanne

ö;;;k; i i , l0. Das Vorrundenspiel hatten

die Warriors auswärts noch hocn verlo-

ren.^-'öie 
Waniors liessen sich von einem

o'iit'tl.t üuno nicht entmutigen; gleich

zu Beginn des zweiten Viertels gelang

ih;;i; Run über 4o Yards zu einem

iä".ttää*"; mit einem weiteren Run

;;;i;; sie die zwei ZusatzPunkte zum

ö,i. öä"..t' tauschten die beiden Teams

"t.riä.i" 
ei.ldgoal au.s' Jenes der Win-

il.ttt,it.t kam ärst eine Minute vor

bäi;;r"-t"tde. Der starke wind half

;ää;t;-A; Ball aus 37 Yards über

älä <il"il"tten segelte' Der I 1:10-Sieg

äürö 0". Mannsöhaft einen Motiva-

tionsschub geben.
""öi" 

"a.ftE" 
Bewährungsp,robe er{olgt

urn Surnttug abend um l8'00 Uhr gegen

äen Tabellänzweiten' die Pratteln Gla-

äi;iil-;i;derum auf dem heimischen

Deutweg.
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