
Die Winterthur Worriors legen die Bosis für eine Zukunft in der Notionqlliga A

Die Wqrriors siegen endlich wieder
Americon Foorboll gehört
hierzulonde zu den Rqnd'
sportorlen - wenn mon in
der Nqtionolligo B spielt,
erst rechl. Doch die Win'
terthur Wqrriors wollen
dqs öndern: Noch einigen
erfolglosen Jqhren kehr'
ten sie diese Sqison wieder
zum Siegen zurück. Ein
neuer Troiner und ein kon'
tinuierlicher Aufbqu moch'
ten's möglich. Die Hinter'
gründe.

rd. Harte Männer, harte Zeiten:.
Seit Jahren spielen die Winter-
thur Warriors in der National-
liga B. Oft konnten sie den Ab-
stieg in die Bedeutungslosigkeit
der ersten Liga nur knapp ab-
wenden. Selbst der Zlntg eini-
ger versierter Spieler der Zu-
rich Falcons half wenig: <Sie
wollten sich nicht ins Team inte-
grieren>, erklärt Clubpräsident
Otto Sauter. Heute spielen nur
noch drei ehemalige Zürcher in
Winterthur. Man setzt wieder
auf eigene <Krieger>.

Aufbou trögf Früchte

Darum wurde die Nachwuchs-
arbeit im letzten Sommer inten-
siviert. Inzwischen trainieren
rund 20 Jugendliche (15 bis 19
Jahre) unter der Leitung von
Junioren-Tiainer Kaspar Müri.
Damit soll die erste Mannschaft
in Zukunft schrittweise mit ei-
genen, jungen Spielern, ergänzt

Der neue Worriors-Troiner
Andy Eberle

Vor ollem in toktischer Hinsicht hot dqs Teom der Winterthur Wqrriors grosse Forl'
schritte erzieh

werden, die bereits über Erfah-
rung verfügen. Eine funktionie-
rende Juniorenabteilung ist
auch Voraussetzung für eine
Zukunft in der Nationalliga A.
Obwohl sich erfreulich viele Ju-
gendliche beteiligen, dürfte die
Anziehungskraft dieser ameri-
kanischen Sportart noch grös-
ser sein. Das hängt aber auch
von den sportlichen Erfolgen
der ersten Mannschaft ab.
Diese sind seit dieser Saison
vorhanden: Die Warriors ge-
wannen ihre ersten beiden Par-
tien souverän: Sie schlugen die
Argovia Thunderbirds mit 18:6
und erreichten gegen den Favo-
riten Olten River Rafts einen
41:12-Sieg.

Neuer Troiner

Hinter dem sportlichen Erfolg
steht ein neuer Tiainer: Im letz-
ten Herbst wechselte Andy
Eberle vom NlA-Meister St.
Gallen Vipers nach Winterthur.
Eberle war zuvor Assistenz-
Tiainer in St. Gallen und suchte
in Winterthur eine neue Her-
ausforderung: <Mich beein-
druckte es, dass diese Mann-

schaft trotz der vielen Niederla-
gen noch immer Bestand
hatte>, erklärt Eberle.
Darauf baute er auf. Es gelang
ihm, für die neue Saison ein
Team von 34 <Kriegern> zu bil-
den - rund ein Dutzend davon
wurde neu in die erste Mann-
schaft integriert. Die Vorberei-
tung lief gut, die Neuen lernten
schnell. Vor allem im taktischen
Bereich habe die Mannschaft
grosse Fortschritte gemacht, er-
klärt Eberle: <Die Spieler legen
einen enormen Willen an den
Tag und zeigen grosses Inter-
esse am Tiaining>, lobt der Tiai-
ner seine Mannen. Und sie setz-
ten das Gelernte auf dem Spiel-
feld um.

Aufsfieg im Jqhr 2OOl

Wenn es so weitergeht, sollte
das Saisonziel - die Play-offs -
ohne grosse Schwierigkeiten er-
reichbar sein. Mehr will man
bei den Warriors vorderhand
nicht erreichen: <Eine Teilnah-
men am Play-off-Final wäre
schön>, träumt Eberle. <Doch
ein Aufstieg käme für uns noch
zu früh.> Viel lieber will er die

nun begonnene Aufbauarbeit
in der nächsten Saison weiter-
führen und im Jahr 2001 in der
höchsten Spielklasse spielen.
Bis dann sollte es möglich sein,
in der Nationaliga A zu beste-
hen, ohne auf ausländische
Spieler zurückgreifen und da-
mit ein grosses finanzielles Ri-
siko eingehen zu müssen.
Wer weiss: Vielleicht finden
sich bis dann auch noch ein paar
Sponsoren, die ein erfolgrei-
ches Team finanziell unterstüt-
zen wollen ...

fllifclreiter gesueht
Der American Football
Club ]#interthur Warriors
sucht fitr die langfristige Si-
cherstellung des sportlichen
Erfolgs weitere Mitspieler,
Irrter€ssenten für die Juni-
orenrnannschaft (15 - 19
Jahre) oder die erste Mann-
schaft (ab 18 Jahre) können
sich melden bei:
Winterthur Warriors
Postfach 305
B40l Winterthur
O der tele fonis ch b ei Pr äs ident
Otto Sauter:079236 16 49


