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Gegen 0sterreichs Ex-Meister
werden. Die vier Captains des Teams
leiteten jeweils die Vorbereitung, mo:
mentan hält der Klub Ausschau nach
einem neuen Trainer.

Der Auftakt zur NlB-Meisterschaft
erfolgt morgen Sonntag (ausnahmsweise
auf dem Sportplatz Talwiesen und nicht
auf dem Deutweg) um 14.00 Uhr gegen
Feldkirch Oskar Dinos. Der Gesner aus
Österreich stieg letzte Saison äus der
NLA ab. Die Feldkircher waren vor ih-
rem Wechsel in die Schweiz - was im
Eishockey diskutiert wird, ist im Ame-
rican Football schon seit zwei Jahren
üb]i9h ögqneichischer Meister.

Klare lliededage der
Football-Wariors

Si{*,,, '
$CW.

Trainerlose Warriors starten morgen zur NLB-Saison

(ldb) Die Footballer der Winterthur
Warriors haben eine turbulente Winter-
pause hinter und eine Saison mit sehr
itarken Geenern vor sich. Nach einem
Jahr ohne F.asident konnte auf die Ge-
neralversammlung im Dezember letzten
Jahres ein neuer gefunden werden. Dafür
musste man sich wegen Meinungsver-
schiedenheiten bereits Ende Januar vqn
Trainer Sergio Donati, der die Mann-
schaft schon letzte Saison geführt hatte,
trennen. Trotzdem wurde mit viel Willen
weitertrainiert, und die neuen Spieler,
die durch ein Schnuppertraining zum
Team stiessen, konnten gut integriert
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(ldb) So viele Zuschauer wie nie in
der letzten Saison sahen auf dem Sport-
olatz Talwiesen den Saisonauftakt der
Winterthur Warriors in der Nationalliga
B. Den Winterthurer Footballern nützte
ihre klare zahlenmässige Überlegenheit
nichts. Die 6:44-Niederlage gegen Feld-
kirch Oskar Dinos, den früheren öster-
reichischen Meister und NLA-Absteiger,
war sanz klar auf die Unerfahrenheit
vieler- Warriors zurückzuführen' Einige
Schlüsselpositionen. gerade in der De-
fensive, mussten mit neuen Spielern be-
setzt werden, was auch häufig der Grund
dafür war, weshalb die Feldkircher ihr
zum Teil sehr einfaches Spiel durch-
brineen konnten.

Die Offensiv-Formation der Warriors
mit ihrem neuen Quaterback Salvatore
Frissullo zeigte über weite Teile des
Spiels eiqe fehlerfreie Leistung. Aller-
dings endäte nur ein Angriff mit Punkt-
sewinnen.

Ab Sonntag wird wieder gewalzt: Warriors in Aktion. (hd)


