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DIE tWINTERIHUR WARRIORST STREBEN DEN I{LA-AUFSTIEG Ail:

Ein Verein für iung und qlt
Die Winterthur Warriors möchten erst-
mals in ihrer Vereinsgeschichte in die
höchste Spielklasse (Nationalliga A)
aufsteigen. Seit 1989 spielen die Ameri-
can-Football-Cracks aus der Eulachstadt
in der Nationalliga B. In der letzten Sai-
son waren die Warriors erfolgreich -
von neun Spielen gewann man sieben
Partien. Die Heimspiele werden auf dem
Sportplatz Deutweg ausgetragen.

NACHWUGHS FORDERN
Der 1987 gegründete Verein setzt voll
auf seinen Nachwuchs. Otto Sauter, seit
vier Jahren Vereinspräsident, zur Nach-
wuchsfürderung: <Neben unserem
NLB-Team (Spieler ab l9 Jahre) haben
wir eine Juniorenmannschaft (Spieler
zwischen l5 und l9 Jahre). Weiter
kommt bei u.ns <Flag Football>> zumZu-
ge. Anmelden können sich Mädchen
und Knaben im Alter von 8 bis 15 Jah-
ren. Wir wollen ganz klar Priorität auf
Jungtalente setzen und diese in unser Fa-
nionteam einbauen. Wir sind auch genug
stark, um in den nächsten zwei Jahren in
die NLA aufzusteigen. Darum verzich-
ten wir auf eine Verpflichtung von ame-
rikanischen Soielern.>
Otto Sauter war früher ein erfolgreicher
Ringer (Ringclub Winterthur) und Na-
tionalturner (Satus Veltheim). <Durch
meine Lebenspartnerin, deren Sohn
(Matthias Hottinger) zurzeit in den USA
diese Sportart betreibt, kam ich zum
American Football. Ich habe auch viele
Spiele live und am Fernsehen gesehen>,
bemerkte Sauter. Der Club ist finanziell
gesund - dies ist sicher ein Verdienst des
Präsidenten, der sich umsichtig ums
Sponsoring kümmert. Weiter unterstüt-
zen zehn Girls (Cheerleader) das Fa-
nionteam bei den Heim- und Auswärts-
spielen. <Da kann nichts mehr schief
gehen>, schmunzelte Sauter.

Robert Blaser
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Die Winterthur Wswiors bestreiten ihre Heimspiele auf dem Sportplatz Deutweg.

Americqn- Footbqll- Regeln
Eine Mannschaft besteht aus mindestens
22 Spieiern, wovon jeweils 11 auf dem
Spielfeld stehen. Das Team, welches in
Ballbesitz ist, schickt seine Angriffsfor-
mation (Offense) aufs Feld. Der Offense
steht die gegnerische Verteidigungsfor-
mation (Defense) gegenüber.
Die effektive Spielzeit beträgt 4X12 Mi-
nuten. Seitenwechsel erfolgen nach je-
dem Viertel. Nach zwei Vierteln gibt es
eine Pause von 15 Minuten. Nachdem
durch Münzwurf bestimmt wurde, wel-
che Mannschaft als erste das Angriffs-
recht erhält, beginnt das Spiel durch den
Ankick (Kickoffl der Defense. Die Of-
fense der Gegnermannschaft f,dngt den
Ball und versucht ihn durch einen Lauf
möglichst weit nach vorne zu tragen.
An der Stelle, an welcher der Ballträger
von der Defense gestoppt tvird erhält
die Offense vier Versuche (Downs). urn

einen Raumgewinn von mindestens l0
Yards (1 Yard : 91,5 cm) zu erzielen.
Die Offense kann das mit Pass- oder
Laufspiel versuchen.
Gelingt ein Raurngewinn von minde-
stens l0 Yards, hat die Offense weiter
das Angriffsrecht und bleibt im Ballbe-
sitz. So versucht die Offense sich bis in
die gegnerische Endzone vorzukärnp-
fen. Erreicht sie die Endzone mittels
Pass oder Lauf, ist das ein Touchdown,
der sechs Punkte zählt.
Nach einem Touchdown hat die Offense
die Möglichkeit, einen Zusatzpunkt
(Extrapoint) durch Kicken des Balles
zwischen die Torstangen zu erzielen.
Hat die Offense schlechte Aussichten.
im vierten Down noch die erforderten
Yards bis zum First Down zu schaffen,
wird sie den Ball möglichst weit in die
gegnerische Platzhälfte kicken.

Die Winterthur Warriors suchen Junio-
ren im Alter von 15 bis 19 Jahren. Trai-
niert wird jeden Dienstag und Donners-
tag von 18.30 bis 20.00 Uhr auf dern
Sportplatz Kreutzplatz neben dem Deut-
weg. Neue Trainer und Helfer sind je-
derzeit willkomrnen.
Weitere Infos: Otto Sauter. Natel-Num-
mer 079 236 16 49.

Die nüchsten Warriors-Heinspiele des
lcnionlecns, die cul dem Sportplctz
Deutweg cuegelrogen werden:
4. Juni: gegen Landquart Broncos
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