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erraschend den Stutzer- und
hampf, verloren aber auf-
ensationellen Leistung der
, Sturmgewehr.
nennschaft Winterthur I in
Hans-Heiri Gautschi. Erwin
rmid und Ernst Peterwehrte
hochkotierten Bündner er-
ewann mit 217 7 :2164 htnk-
nd deutlich. Im Stutzer-Ein-
rgten Hans-Heiri Gautschi
mannschaftsschütze Erwin
5 Punkten fri'r einen eir:hei-
dsieg.
durch den Erfols der Stut-
rdeten die Kara6inerschüt-
elsieg im Ma nnschaf tswett-
hur II mit Ernst Wiesmsnn,
Karl Bucher und Rolf Nee-
mit 2155 Treffern sar das

x mit 2142 Punki-en die
Treffer auf den 3. Rane ab-
ozelsieg Crng mit 557 Pünk-
kannten Büurdner Spitzen-
Hartmann, doch böleeten
ls sieben Winterthurer*die
oplätze.

Eung wlnteflnur mit jeoer
'Graubtinden (BMSVI mit
fner und Sturmgewehr ge-

rngewelu, mit dem die Ein- #
r Regel die meisten Erfolge tr
ang den Gästen eine un- :,,
rleistung,kamendiesedoch illj,ili;,$il:;.flt
t Durchschnitt ihrer Schiit-'1.,t.;:1,r.:,i11i.+i. trir",rl

,*tilääf,l
;ö i ;ß".#; iü;S""f f ; ' l ' . l . : : . . . ' . i l ' { . i i ' : ; ' i . '1 i ' iäü+ff i1Hf 's j# i f f i is . 'ü. f f . i j i * . i i l i 'ä i1* l i :u. i 'T. i l - : l . ' : . . ' - l . . . i ' ' i .o* ' ' * , .r Durchlchnitt ihrer Schrit- iiil' .l:il{}i+,ir,iläii}:{+'.1i1ü.$ifff"#illl,Ä+i.$iä +ffi,iffin i+ä-f-i,i&ij611l1*j,,....Wry
*X*.f3,n$.ffff1ä:J3,1 ?::"Y::::*"f!":::::"tPl!:T!:!').!"'*,y,*!:::,r s,arsonschtusi ät.a,, Aarau steeters keine Mühe, mißsen wegen eines
eltwordenist. Winterthuri 

verschlafenen Saisonstarts aber erneut auf die Playoffs in die Nationalliga A verzichten. (hd)
Känel, Max Ernrnisbereer.
Lua*hunei"oäiätü"-ü,ä Winterthurer American Footballern reicht es trotz Kantersieg nicht in die playoffs
n ein recht anständiges Re-
rvon den Gästen schlicht- F\ a

ff,""*#,il;":ffrn Die warriors bleiben zweitklassig
:haften der beiden verbzin- Ersfinals in ihrer vereinsgeschichte Fttp-o {ass es zur Halbzeit bereits 35:2.2u ihren tragen. In der momentanen Form der war_TSJBelan-Ber den-Mitglie- die winterthur Warriors il-en Einzug in die Gunsten Fiess. Nach A"pfiff dei zweiten roiswziriiä-ocü.t;H;ü;.üää'"r'o"-
BSektionWinterthurtiotz Plavofis der Schweizer Meistencf,aft im Halbzeit lE!9n die.Yarri_ors o""n-CioÄä ;;;;.id;ö;er"rausorüiä3fi"r,!ä*"."o.
Hitze gute Resultate: Sara American Football schafien können. Dass es ihr ganzes Können in ibr Spiel 

Xg::r:::t; 

: 
*;;äach der yuryo*, Tom Ago-bei den Mädchen A im tro& dem diskwsionslosen 45:&Sieg an ten sich weitere l0 Punkte. b*r-i:lliT| dd ä;,;;.r Mannschaft in den letzten1,58 m' Martina Humbel sonntag gegen die Aarau steelers fücht mehrPunkteerzieltwurden,h*r]:h1^?l:l äi{rö;ää.nenspielengeleistethat,warhemlicherreichtenBronze reichte,hingailerdingsvomAbscbneidender an der enormen Hitze, die d:l L":d:l iü;-s?l;;;r, _verhrirtnis-se hochklässig.t B im Hochsprune und im Berner Grizzlies ab. Diese gewannen ihr Mannschaften arg zu schaffen 

Tillg: T Auch der präsident der winterthurer war_[l#'i'$f;ü3;'#n:Xll 5fffff$,f1ii,T,$""Hffi;iffif' nffi:*:'n?.'*lknh'{';t"xt:*:t äöü;i'öi's' sieht a",r 'eöäisä nio-
ze im weitspruns - und "T;"i:";:::;:::::::,:lT]11- 

- i'üä1ää".i\ir;::T-"|'* 
/r):ö-rres der zugindiePlavorismrteinemüärrenäinuna

rb;rö dsöör'"L.ä.- 
"Jtf?ff,ig3y;;i,ftrY$:r1;,#%?: 

winterthurer warriors' weinenden Äuge.. <rMir i,f äi t"uä, i"'a*
r nicnt nacf,. iouiÄ-pisct ff""':gT-",1T,ltl?-g::H:1 ,*t :S:.?: Keine probteme für die Gri " Nationalliea B mit guten spielen zu gewin-
lae*i'-"iärc";üi7r4,ffi ä'fifiü+#.Hgäi:::;:g**m$g- **"t" 

Probreme für die Grizzries ;;;;ä;i; d"üä3il""""$;1ää'€ ;""'
i*r#ffi; ;ff if"ff, #:i?ft':,'r"?:nxf,*xr'"ffi;Hffitmro# nEtd$H* $*m:lgtki*txrsiHff#
'|oii i5,e8 'd.]läifiltä chen Touch-down, den die zrhrreis6.r 2r- DadieB-ernerGrizzliesi"e*äär"*-*iä di;-bridäEi;d!;ä;;äffiöää.r.

"i"".'i;";käG;f,t"""; L*3'T'*.,''Äil!ii:'4.i1,ü:iä.Tr1'äg llr,ä"t'H,1trt'#:ir;il'i:*#1 ly,'1,'jr:i:t:lti,;if*[l :[.tstophMüLllerverletztesich k;;;"iä;"iä'öäi""orr oefensä wii wffion in oiJprayorti-;ili;. Es-il;; inlnächstenJanr,wennwirwiedereinJabrItsprungs' so dass er seine auch offense 
"t*as-nacl, 

*as äiJ Äarau 
"üitläte.T.tiJ" 

ilä*,li, oäJJ,iL warriors erfabrener sind.rrIter stattfindenden 100-
hr"rh-;k;;i;. 

" '"" Steelers prompt für einen erfolgreichen Ge- mit zwei-ehemaligJt-N1,Ä:iäuuq i" ihre; Trotz den enrgangenen Aufstiegsspielen:genzug ausnützten' Allerdings . war dies Gruppe - Bern unä Mendrisio - die absolui oie-iüanlöis' naDen mrr dreser sehr surenranen wähten paur Büchi dann 4'sh2ugleich derlerzte.Hrnktegewinn schweiste crupp;. 
"ig;bstTöroämeo 

trat. saison n än zar,rreicn"i iä, ä.ätiä*,ranen-vereinigung des der Steelers' Die warriors gingen vön nun Zudem waren äi? ueiä'en Auliattspiele aus- in wiot..ti* gurer Amencan Football ge-i*zsoolÄt+ä#i" isi ankonzentriertundzielstre6igZurSache,so gerechnet gegen-euäoiiö-Gä. 
"ur 

- spiert wira 
-

en; hat an ihier Jahresver-ch-Arrortern den winter- Klarer l4:7-Sieg-- Europacrp dcr Steher Bundesliga-hofisz.r ihrem neuen Obmannd den bisherieen Kanto- der SCW-Wasserballer in Ztirich-Oerlikon spielen in ftmetilionMeier aus Fiäienstein.
; von 2130 Franken so';rie

;rlil,ä:"" fi{:'H,= ä{ä!{}öTfr"1?TlrHt#{;1i?ie *J3i*T:ümrät$i,äö':? ffi:t s"l?"'i,t##ft fl:i äJ,* i*l?il#
^*a 

iütään.itö"i: terthurer wasserballer innert wochenfrist auf der offenen [.*uätÄ-i"'ö*..lii.; i"ri !r.i;";ü;'MöE;u?üröärirö,ää'Jis.
;f 

"#F ";i;;;ir{ri: 
auch ihr zweites Auswärtsspiel gewo.nngn der Europa-cup dt AmaL;-Steher. Ge- Juli, den Bundesrieisten TSV Bavär M Le-

;g;;;"r*-Kä;"'ä- unddamitihrendrittenTabellenplatzinder mrcldet häben silcl tg raht"i"*-ri"u; N"- verkusen ir ii"äi"r"..äää#äiärit ä"rua".'äÄiäi'ätiäi.'ä i;l'r'fflilf"''h3,ti,:ru:ffimm *nä: ti,?,*:ir*;"g*.dd**Am $t"FJf.X*s:Fnr":,r*mtlringer an roggenburger iiiffil"i,ll--d;_ü?*föflffill"a ö 9,::äte;{*.fk'"JJT"ffiT ii'fträ,l"ä:,1r."?äI üHä1'"":ä:^
üe Pfannenstilschwinset nachdemerstenviertelmit4:linFührung, Jahre geivonne'n und rtr.Ui ouo, .-"ut _ peim Uefa-Cupsieger von l9gg, der inrger Mathias Bleiker öit welche kontinuierlich aus-gebuut *ntdä aur-ch ü'rudir ThoÄö*i.iriüäi, den Hat- Effretikon in stärkster Beserzuns anrretenArmzug^gg8en rFn Zür- Auffälligste winte_rthurer Spi!24_ w-q der trictan._Zubeachtensi"dä""lär*a"r- wird, sind 

""ü;ä;;;;;f,i! 
äil|"odreas Schlumof sewon- quqliJg-Thggry Maag mit drei rreffern. meister. Belgienriä;"* B;ä-k 

--") 
;ä uiä.-ruär"n. i.,tationalspielerJorqinho. der:hauernsichertösi-chvon ̂  sc1V: schuhmachä, .Yottgt- t .tlt, p9rt.ua.-arl-itürt"""^päänl.'oiä rumänischewM-Teilnehmerloan-Lupiscu,: Teilnehmern Thomas n^gclgece(l\ Bj",lse, Diethelm (?), E}tr9r [c_hyelzgr norf_*;ä; Ri.hiä;;ri'b#;; ää. isTäit. önt-Natiooalspieler urf Kri-\nkten und urs Trunin- (2)' MaägT. (3), Klingler, Pietzoi(ä, Rieder calli, _Nicolt pu-tit"i ;;ää;;"'lolltneei sten oder a., rli""r,Jiäffi.ä#il;#il-kten eine Auszeichnung. M. (3), Mayer. . vom Heimvort"lt p-ritiä* ,o*to1ä."1" ä; iäöilsniak zu bewundern.
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