
Americun tootboll, ein
Sport für iedernonn
Americqn Footbqll, ein
Sport, der in den USA Mil'
liänen von leuten begei'
sterl. Doss ouch in der
Schweiz dieser. interesson'
te Sport gespieltwiid, wis-
sen nur sehr wenige. Der
Americon Footbqllclub
ctWinterthu, 11Vqffie15n hol
sich zum loiöhrigen -Ju-
bilöum einiges vorgenom-
men, um diese4r Miss'
sünd Abhilfu zu'schoffen.

od. FÜir ein Team werden 3G40
'spieler benötigt, ein HandicaP,
däs vielen Schweizer Teams zu
schaffen macht. Aus diesem
Grund wird in diesem Jahr viel
darangesetzt, neue SPieler und
Cheerleader zu suchen.
Unter dem Motto American
Football, ein SPort ftir jedermann
wird am Montag, 20' Januar t997
ab L9 Uhr in der SPorthalle Lind-
Nord in Winterthur ein SchnuP-
per- und Infotraining organisiert.
Eingeladen, mit Turnzeug sind
Junis ab 16 Jahren ftir Football,
Määchen ab L4 Jahren ftir Cheer-
leadins und Mädchen und Buben
uon 8115 Jahren für FIag Foot-
ball. Im Football werden so viele
verschiedene Leute gebraucht

wie in keinem anderen SPort; der
kleine flinke Runningback oder
der 100 kg schwere Blocker.
Dass die <Winterthur Warriors>

.in ihrem 10jährigen Bestehen
schon einige Erfolge verbuchen
konnten. ist deutlich aus ihrer
Clubseschichte er$chtlich. Es be-
sannäiles mit dem tootballbegei-
Jtdden Tom Agoston. Im August

"1987 schieb er einen Artikel im
<Landboteru), wo er SPieler für
ein American Football Team
suchte. Und so kam es, dass am
28. August 1987 die <Winterthur
Warriors> entstanden.
Am 5. Dezember 1987 fand die 1.
Generalversammlung statt' An
der GV wurde die Aufnahme in
den SAIV bekannt gegeben und
das Emblem vorgestellt: der
Krieger auf dem ungestümen
Pferd. Seine Axt symbolisiert die
<<Offense>> und das Schild die
<<Defense>.
Heute verfügen die <Winterthur
Warriors> auf dem SPortPlatz
Deutweg über einen bestens aus-
gerüsteten FootballPlatz'
Die "Winterthur 

Warriors" hof-
fen, das Jubiläumsjahr mit mög-
lichst vielen neuen SPielern'
Cheerleadem und Fans begehen
zu können.
Montag 19 Uhr SPorthalle Lind-
Nord.Winterthur
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Americqn Footboll: Dynomisch und oüroktiv


