
Nacht aut die Spur zu kommen.>)
Was nicht rundläuft, schilderte JJ
Lehto: <Mal gab es.ein Untersteuern,
dann wieder ein Ubersteuem. Der
Wa_ggn war erstmals sehr schwierig
zu fahren.>

Saisonstart der
Winterthur Wariors

(ps) Die Junioren und Seniofen der
WinterthurQr Warriors starten am kom-
menden Sonntag auf dem Sportplatz
Deutweg in die neue Meisterschaft. Mit
einem verjüngten Team will die l. Mann-
schaft versuchen, ihre guten Leistungen
vom Vorjahr zu wiederholen. Es wird
das erste Mal mit den vom Sportamt der
Stadt Winterthur lur Verfügüng gestell-
ten original <Football-Toren> gespielt
werden.

Somit haben die Warriors mit dem
Sportplatz Deutweg eine der besteinge-
richteten Sportanlagen für American
Football in der Schweiz.

Neben den beiden höchsten Spiel-
klassen wurde auf dieses Jahr hin eine
l. Liga aufgebaut, um neuen Teams den
Einstieg in die wohl attraktivste und
schwierigste Mannschafts-Sportart zu er-
leichtern. Zudem können Jueendliche
zwischen 12 und l8 Jahren er-stmals in
der Juniorenliga eine Meisterschaft be-
streiten. In allen NlA-Vereinen und ie-
nen Teams. welche seit fünf Jahren be-

Es hört sich wie ein Märchen an. ist
aber nackte Formel-1-Tatsache. Am
Freitagmorgen um 7.30 Uhr ist Ayrton
Senna mit einem Alitalia-Linienflus aus
Sao Paulo kommend in Rom gela-ndet,
zwei Stunden später sass er nach privat-
jer und Helikopter-Transfers im Cockpit
seines Mclaren-Fords, um - eine Milliön
Dollar und ein inoffizielles Zuseständnis
Ford für bessere Motoren reiäher - das
Training zum vierten Weltmeister-
schaftslauf dieses Jahres aufzunehmen.
Im dritten Umgang erzielte er um 9.58
Uhr die zu diesem Zeitpunkt drittbeste
Zeit. eine Viertelstunde' später schmiss
er seinen Mclaren in der Tosa an die
Leitplanken.

Am Nachmittag dasselbe Spiel: Dies-
mal fuhr Senna hinter Hill, prost und
Schumacher die viertbeste Trainingszeit,
später, in der letzten Trainingsminute,
drehte er sich vor der Haupttribüne in
die Boxenmauer. <Schade. däs wäre mei-
ne beste Runde gewesen>>, meinte Senna,
<ich war etwas zu schnell, geriet auf die
Begrenzungssteine und konnte den Wa-
gen nicht mehr halten.> Exakt an der-
selben Stelle, genau vor der Lotus-Boxe,
hatte Teamkollege Michael Andretti 40
Minuten vorher seine bemerkenswerte
Formel-l-Irrfahrt um einen weiteren Un-
fall bereichert. Der Amerikaner ist erneut
ein Opfer seiner Nerven geworden. Vor-
läufig ist er sogar disqualifiziert, weil er

auch noch die rote Lampe bei der Wä-
gezeremonie übersehen hatte.

Tröstlich ist es zu wissen, dass ein
Nachtflug auch für Ayrton Senna keine
ideale Vorbereitung für einen Formel-l-
Einsatz darstellt. Zwei Unfälle an einem
Tag hat er seiner Crew wohl noch nie
beschert. Mit dem vierten Platz war er
trotzdem zufrieden. Die Meteorolosen
halten es durchaus frir ansebracht. -am
Sonntag Regen ins Kalküirhiteinzube-
ziehen. Alain Prost hat es mit Entsetzen
zu Kenntnis genommen.

Ganz so schlecht wie Andretti seht
es dem unsicher gewordenen Forme-l-l-
Professor noch nicht, doch auch qestern
ist er um zwei bittere Erfahruneenieicher
geworden. Am Morgen wurde er schon
auf der zweiten Runde vorn Ferrari seines
Landsmanns Jean Alesi (<Ich dachte. er
hätte mich gesehen>) toqpediert. am
Nachmittag distanzierte ihn der trai-
ningsschnellste Teamkollege Damon
Hill um 248 Tausendstel. So hat sich
Prost das Comeback wahrlich nicht vor-
sestellt.
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fJ:'."J,ilffi:n:H'fii.'.:::ä'I:ä#ffi Uiefes spricht für Rominger -tive zu andern Sportart

*i*älä-Hä!T:.äTu?,:,?""""'fft Wie Stafk iSt Zül le?und Tatendrang warten auch die 22 Ju- -- r-

niorender <Young warriors> auf ihren Vieles spricht $f!ir, dass T_ony^Ro- etappen (Critdrium Intemational) wieersten Einsatz qinggr seinen Triumph in dei Spa- 
^*'riZ"itiä*n 

(Baskenlandrundfahrt),
Die 1. Mannschaft der winterthur nienlRundfarrrt in aiäsem-Jahr riie- ein sctrrvacrrpunkt isr nicht auszuma-

YqlgT emp^fängt am selben Tag um derholen kann. Der SchweLer Rad- chen-
15'00 Uhr auf dem Soortplatz Deulweg profi sta.rtet am Montag in i" corottu Die meisten der Stars haben der Spa-die..Zuger Dolphins.^-Mii einem starf im Nordwesten des t a-naäs ärs unne- nien-Rundfahrt emeut einen Korh seoe-verjüngten Team werden sie versuchen, strittener Favorit zur ersten dreiwö. l.r. ct i"pp"ä;;ä;;;;;'öilt;.;iäf;ä;-an ihre letztjährigen Erfolge anzuknüp- chigen Rundfahrt des Jahres, aie .ai- ;;i;, L;NiJrd, It""kr, Ftgnä", i.üiun.,fen. Die Mannschaft hat verschiedene lerdings zlemlich sctrroäcn n"setzt ist. Mottet, Hampsten und Fondriest sindAbq,änge von.wichtigen-Spielern zu ver- Der S-t. Galler Alex Zülle und der nur die namhaftesten Abwesenden. Undzeichnen' Die dadurch entstandenen Holländer Erik Breukint sind neben vo.arremre-tritdieunbestritteneNummer
_tl.,l.^l Y{d,:ry"::!-jifnsere und noch Rominggl die einzisgn Topiiars, wel- r, MiguÄr rnäu.ain.nlcht so ertahrene spieler gefüllt. Insbe- che die Vuelta auflhrem-Progiamm - 

oei spanier hat sich nach anfiingli-sondere die Defense musste gegenüber haben. chem Zri'gern zum zweiten Mal en suitedem letzten Jahr auf mehreren Positionen
verändert werden. Die offense ir,l" * (st) Rominsers Sieg im vorjahr, der ffit?L$:."""""ä?r"'"$,:ätj.ü",t0;:,:iglücklichenLage,-bis-aufwenigespieler erste'eines Sötrweizeis in dei vuelta, dieser besser in seine Tour-de-France-prakiisch.in der gleichen Beselzung wie wurde als Stemstunde.des hiÄiigen Rad- vorbereitung hineinpasst---"in"- üil;r.Ietzte,. Saison .sp-ielen zu können,-.was sports gefeiert. 

"Der wichtigrt" Si.g ;"i piä" itir'ä.""veransralrer.
natürlich gerade bei den vorwiegend auf n-er Karriereo, betrachtet {omingä den nomingers Gegner rekrutieren sichPass-Spielzüge orientierten Warriors von Erfolg im Rückblick, ,.dadurch habe ich deshalb vor allem aus der Once-Mann-grosser wichtigkeit ist. Denn dieses einen-entscheidenden Schritt nach vorne schaft. Deien-hoir,u.iunri..öäpäi" grit
Spielsystem verlangt ein besorders gutes gemacht.> Inzwischen haben sich die Breukink hat in dieser Saison mit seinemund präzises Zusammenspiel untei den Vorzeichen etwas- geändert: Jetzt wird sieg uäi. öiit6rium r"t"-äii"""i-1"".einzelnen Spielern. ein Sieg vom 3?jähilsen Schweizer bei- n"tirl"g"i uno ztitt.) für Schlaszeilenwer Interesse hat, bei den winterthur nahe erwartet. Die Ko"nkunenren werden g"roigtl o"iieffiigä ä"rü"ää?K'äi"warriors einige Probetrainings zu besu- das Rennen auf ihn ausrichren, der Jäger it"iti? z"iüuirrer, gitt in längeren Rund-chen, kann sich bei Headcoach rom ist zum.Gejagten geworden. fahrten aber als ätir:irrig firiRn-&;i;
{s-osqgn unter der Telefonnummer 052 Das ist äuär noitr kein Grund zu Be- g;.- 

-- *

213 60 76 oder 222 27 18 anmelden. sorgnis, denn Roming". tann mit dem AlexZüllekommtwievoreinemJahr
Bei den Junioren und Aktiven sind neue Drück von aussen umlehen und versteht die Rolle des <<zweiten Captains> beiMitspielerimmerherzlichwillkommen. es ausgezeichnet, ge;au dann in Form once zu. rss2 sÄöä;.-Sfä;ü;.ä,

zu kommen, wenn es erforderlici- ist. .ungestümer Neopro]i ftir furore unä lag
Die vuelta-vorbereitung des wahl-Mo- bis-zur Mitte där Rundfahii an dritter
negassen verlief <absolut perfekt>>, wie stelle,eheerentkräftetaufgebenmusste.
er selber meint. wie 1992 gewann er nt Derweltranglistensechste ünd Gewinnergegig des Monats die Baskenland- vonparis-N'izzahatsictrvorgenommen,

Unihockey. Samstag, Turnhalle Mat- runlfah.t und beeindruckte die Gegner di" d;igub" d;ä;Tä;;rt b.ä'"1ää11tenbach. NLA, Männer. 18.30 uhr: HC vor einer woche erneut mit einer rtuit* ;;;"g;d;, 
"Mein 

ziel ist es, uü lumRychenberg-- SV wiler-Ersigen. Leistung in der Classique von Lüttich. gnoJäui.ttr"halten und einen vorderenHandball. samstag, Berufsschulzen- unter R-omingers fünf Siegen in diesem R;;g ;-'ö;samrklassement zu errei-trum. NLB-Abstiegsrunde. 17.00 Uhr: Jahr flnden sic-h sorvohl sch-rr.ierisc Br.rg- chen".,

Ayrton Senna ist immer in den Schlagzeile,


