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Winterthur Wariorc
siegen mit 34:6

(ps) Bei feuchtem Wetter, aber auf
einäm sehr gut bespielbaren Sportplatz
Deutweg, liefen die Winterthur Warriors
mit 30 Spielern auf. Topmotiviert be-
sannen die Warriors das erste Viertel.
[lach einem frühen Touch-down mit ver-
wehrtem Zusatzpunkt konnten die War-
riors beim Kick-off sogar noch einen
Tumover an der 30-Yard-Linie enei-
chen. Mit wenigen, aber effizienten Runs
gelang ein zweiter Touch-down' Zur
Pause führten die Warriors mit 20:6.
Nach der Pause diktierten die Warriors
weiter das Spielgeschehen. Nach zwei
erfolgreichen Pässen zu weiteren 2
Touch-downs mit -den dazugehörigen
Two-point-conversiois, verletz-te sich
der Winterthurer Spieler Eddy schwer.
Das Spiel musste für einige Minuten
unterbiochen werden. Nach diesem Zwi-
schenfall lief nicht mehr viel nennens-
wertes. Das Endresultat lautete 34:6.

NLB. Winierthur Warriors - Bienna Jel
- Rangliste: l. Bienna Jets 5/10. 2. prartelr,
diators 5/6. 3. Lausanne Sharks 4/4. 4. Winte
Warriors 5/4. 5. Wohlen Thunderbirds 5/0,

/ /e

1OOI IÄUSANNF
Thage quotidien 92,605
Argus Media No,141l
Dalum: 12.6.96

,:7 r'
1e\

ARGUS4) fi3?Ä?,";tl

I

-
FOOTBALL AMERICAIN
Vi.t"il des Sharks /{/,
Pour leur avant-dernier match
de championnat, les Sharks se
sont imPos6s contre les Win-
terthoui Warriors qu'ils ont
battus 33-14 (13'6). l ls ont in-
flig6 cinq touchdown (trois de
ni?frarU Daiz et un d'Aimö
hdi zu terme d'une cource
de 69 Yards) ä un advercaire
qui leui' avait tenu la dragöe
li"ute au match aller gagn6
l8-16 Par les Lausannois'
Cette victoire Permet aux .

. Lausannois d'entrevoir avec
optimisme leur derniöre sortie
.ätttt" Wohlen, dimanche 16 |

iuin ä 14 heures, ä Chavannes' I
L'enieu de cette rencontre
n'esi autre que la 2e Place sY'
nonyme de qualffication Pour
les btav'off. Les Sharks sont
donä dn droit d'attendre le
soutien d'un Public nombreux
et enthousi*t". . .-,.,..,., -.-,,..,/?, .  : . ;H' i ' .  l : ' i " : ' ' : '  : : ' r

Warriorc uerlieren
(ps/ldb) Eine weirere Niederlase in

der NlB-Meisterschaft fingen die Foor-
baller der Winterthur üarriors ein
(14:33). Die Hitze machte ihnen mehr
Mühe als den Gästen aus Lausanne, wes-
halb die Sharks mir einem 26:6-yor-
sprung in die Pause gehen konnten. Da-
nach verlief das faire Spiel relativ aus-
geglichen. Pech hatte Cbach und euar-
terback Donati, indem er sich, äus-
nahmsweise als Linebacker im Einsatz.
am Knie verletzte und ausschied.
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