
Frauenfelder spielen in Winterthur
sieben Thurgauer kämpfen fü,r die Eulachstädter im American Football

hub.DieJuniorenundAktivenderWinterthurWarriorsstartenam
25. April auf dem n"i*"g, *tottüut durch sieben Frauenfelder Spie-

il,?fti;ä;il,r;;t"*;fiäft d;; Ä*eriga1 Football. Neben den beiden
ffi1,;1"fspt"tt;asren'ä*ä" "uf 

Ai"t"t Jahr hin eine 1'Liggr aufgebauto

um neuen Teams Aun Einrü"g in ai" wohl attraktivste Mannschafts-

sportart zu erleichtern.

Zudemkönnen Jugendliche zwischen 12

".J 
rg Jdhren ersimals in einer Junio-

i.ntnu eine Meisterschaft bestreiten' In

"ii" 
ririe-v".eine und jenen Teams,-wel-

.üä i"it fünf Jahren bestehen, sind auf
diese Saison hin Juniorenabteilungen
n"i"ttuff"" worden. Mit dieser Nach-
i."ttittltO"*ng kann vielen Jugendli-
chen eine interessante Alternative zu an-
deren Sportarten geboten und die Popu-
laritat ries American Football weiter ge-

steigert werden.
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In der Mannschaft von ffift":r;;w;;;;iÄ ;i;,i"ir; gl"i"h ti"b"o Thurgauer mil

Warriors empfängt am selben Täg uT 15

Unr auf deä Deutweg die ZugerDol-
phins. Mir einem stark verjüngten Team
werden die Warroirs versuchen' an mrqn
leiztilihrieen Erfolg anzuknüpfen' In
Itrei tistang erfolgreichsten Saison ge-
wannen die Winterthurer im vergange-
nen Jahr die NlB-Meisterschaft sou-
verlh und verpassten den Aufstieg nur
f"uoo. Mit daiu beigetragen haben auch
aie ieihs Frauenfelder in den Reihen der
Warriors. Neben Peter Schaltegger, der
als Quaterback, Spielmacher, die Mann-
schait auch diesei Jahr wieder zu vielen
Si"e"tt füLtren will, spielen Patrick
Sch--ockle und Martin Huber als Receiver
igallfeineer), Simon Maurer und Daniel
i{ollensiäin als Runningback (Balltra-
ser) sowie David Fankhauser in der De-
Fen'se (Abwetnformation) auf der Posi-
tion dös Cornerbacks.

Die Spielregeln
Für das erste Heimspiel dieser Saison

auf dem Deutweg erhoffen sich die sie-
ben Thurgauer öine starke Unteirstüt-

zung durch alle Footballfans aus ihrem
Kariton. Damit sich jeder Zuschauer
während des Spiels zurecht findet, seien
hier die Spielrtgeln nochmals kurz er-
läutert. Eine Mannschaft besteht aus
mindestens 22 Spielern, wovonjeweils ll
auf dem Feld sini. Das Team, welches im
Bäilbesitz ist, schickt seine Angriffsreihe
(Offense) auf das Feld. Ihm gegenüber
iteht diä Verteidigung (Defense) der
gegnerischen Mannschaft.

Raum gewinnen
ZielundZweckdes Spiels ist es, Raum

ru-"i*ittn.n und in 
-die gegnerische

E"aZo". vorzudringen. Die Offense hat

u[i Gtto"tte, umäe Distas von 10'
yatas aurctr 

'Ttagen 
oder Werfen des

Sull"t 
"u 

überw:inden. Gelingt dies,
Uf"iUi ai. Offense weiter in Ballbesitz
una ertrzitt weitere vier Versuche für die

Mit Junior aus Strass
Voller Energie und Tätendrang warten

auch die 22 Junioren der Winterthur
Wuitio.t auf ihren ersten Einsatz' Der
Thursauer in, den Reihen der jungen

W-tiott, Remo Keller aus Strass bei
Frauenfeld, möchte ebenso wle selne
kameraden am 25. April den Zuschau-
.- 

"i" 
spannendes und unterhaltendes

Spiel bieten.

Verjüngte Winterthurer
Die erste Mannschaft der Winterthur

nächsten 10 Yards.---Erieicht 
die angreifende Mannschaft

die Endzone mitt-els einem Pass oder
.ir"* iuut, ist dies ein Touchdown und
,am e Punicte. Nach einem Touchdown
hat die Offense die Möglichkeit,.einen
Zusatzpunkt zu erzielen, indem sie clen
nli tniitcite.t die Torstangen kickt' Wer
mindestens 12 Jahre alt ist, über etne
nutä tome.tiche Fitness verfügt und
E.Ä" tei den Winterthur Warriors ein
Frobetraining absolvieren möchte, kann
sich melden.


