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Die Raiders wAren eine lflasse flir sich
Der Versuch, beim Turnier der Winterthur Warriors den American Football zu ergründen

N KESSLER

steinfl össende, breitschult-
r mit futuristischen Helmen

Rasen wälzen und Kom-
3lischer Sprache durch den
rallen, während eine kleine
rlaunter junger Frauen am
singend und tanzend für
sorgen versucht, dann ist

n Football ist das Thema.

portart
thur Warriors, einer von

American-Football-Klubs
iz, organisierten zur Feier
igen Bestehens zum ersten
nes Turnier, die Warriors
ilnahme eines Teams aus
dem Anlass sogar eine in-
\lote. Für die sportlichen
/aren vor allem die Raiders
r besorgt. Der Schweizer
im Final den Gastgebern,
inem Sieg über Bülach für
qualifiziert hatten, keine

ican Football in unserem
rin als Randsportart fristet,
uch am Turnier in Winter-
r, wo sich die Spieler ohne
:rlust bei jedem Zuschauer
: sein Kommen hätten be-
n. Während in den USA die
Zehntausenden in die Sta-
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l ter  dem Helm.

bleibt das Zuschauerinter-
rde eher gering. Zum dies-
sonhöhepunkt, dem am
ner Wankdorf ausgetrage-
haftsfinal, kamen aber im-
chaulustige - viel leicht ein
t für ein aufkeimendes In-
rser für die Schweiz noch
I  t .

ache Englisch
e Ursache dafür, dass der
r is-  oder eishockevbegei-
th i i -^-^r  c.ain ua-,  /n, ,ah r

Raum zu gewinnen, gibt es drei Möglich-
keiten: Die Spieler können das Leder
nach vorne tragen, werfen (Wurfzuspiel
gilt jedoch nur als korrekt, wenn ein Mit-
spieler den Ball direkt aus der Luft zu
fangen vermag) oder kicken. Wenn die
angreifende Mannschaft in vier Versu-
chen nicht mehr als zehn Yards Raumge-
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winn erzielen kann, gelangt der Gegner
in Ballbesitz.

Buch mit sieben Siegeln
Eine Ahnung zu haben ist also nicht

schwer; zu verstehen - und zu geniessen
- dagegen sehr. Die Taktik, eigentlich
das wichtigste Element im American

(Bilder Tom Kav

Football, bleibt für gelegentliche Zau
ste ein Buch mit sieben Siegeln. Vo
dem Spielzug sprechen sich die Akt
kurz ab und wählen eine der diverser
Training eingeübten Varianten. J
Mann auf dem Feld hat seine genau
gelegte Aufgabe: Da werden Gegenr
ler abgeblockt, Wege freigesperrt,
spielstationen geschaffen und Läuf
oft recht unsanft - abgefangen. Der I
ner geniesst's von der Tribüne aus.
überforderte Neuling und Berichter
ter versucht krampfhaft, den Ball r
o, 'c iu,n 
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Die 89ers aus Konstanz im Kamof mit den Giants aus Bülach.
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Nach amerikanischem Vorbild versuchen Cheerleaders für Stimmung zu sorgen.
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