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Winterthw Warriorc
bleiben in der llLB

(kzr) Nach einer harten Saison be-
stritten die American Footballer derWin-
terthurer Warriors am Sonntag ihr wich-
tigstes Spiel. Als Tabellenletzte der Na-
tionalliga B mussten sie auswärts gegen
den Tabellenführer der Nationalliga C,
die Monthey Rinos, ein Entscheidungs-
spiel austragen. Mit einem Aufgebot von
28 Spielern, bereits am Samstag ange-
reist, waren die Warriors dem Gegner'
klarüberlegen. Im zweiten Viertel gelang
dem Runningback Stefan Blattmann
nach drei Läufen mit weit über 20 Yards
Raumgewinn pro Lauf der erste Touch-
down. Mit einem l4:O-Vorsprung ging
man in die Pause. Die Rinos konnten
kurz vor Ende des Spiels eine Unacht-
samkeit ausnützen und noch 8 Punkte
erzielen. Doch für den Ausgleich waren
die Warriors an diesem Sonntag zu stark.
Dank des 8:I4-Erfolgs bleibendie War-
riors B-klassig.

Neu auch im Cup
Ab dem 7. September wird neu auch

im American Football ein Cup ausge-
tragen, hier hoffen di,e Warriors so viele
Runden wie möglich zu überstehen und
vielleicht gegen eine NlA-Mannschaft
spielen zu können. Zur. Zeit laufen die
Verhandlungen, dass der Cupfinal auf
dem Deutweg ausgetragen wird. Aus-
serdem wird Anfang Oktober ein inter-
nationales Turnier zum lOjährigen Be-
stehen der Warriors ausgetragen.
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Waniorc uerlieren
auch leütes Spiel

(kml Am Sonntag konnten die Win-
terthurer NlB-Footballör in keiner Wei-
se an die gute Leistung der Vorwoche
anknülrfen. Gegen den Tabellendritteh,
die Feldkirch Dinos, gerieten die Gäste
schon früh in Rückstand. Däs Laufspiel
der Dinos konnte gut unter Kontrölle
gebracht werden, jedoch hatren die War-
riors keine Chance gegen die sehr genau
geworfenen Pässe;alle vier Touchdowns
in der ersten Halbzeit wurden durch Päs-
se erzielt. Gleich zu Beginn der zweiten
Ftralbzeit gelang den Warriors.ihl erster
und einziger Touchdown'zum 28:8-Zwi-
schenstand. Das 59:8-Endresultat zeigte
einmal mehr; dass die Waniors in dieier
Saison keine Chanben in derNLB häben.
Zwei Wochen verbleiben noch bis zum
alles entscheidenden Spiel um den Li-
gaerhalt. Verlieren die Warriors 4uctt
diese Partie gegen den Tabellenführei
der NLC, steigen sie zum ersten Mal in
der l0jährigen Klubgeschichte in die
Nationalliga.C ab.
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Esscnlaged geDeIl.

Erstmals in dieser NLB-Saison
sinsen die Footbälier der'Winter-
itru? warriors'in ieinem SPiel in
i-nttiune. zumal sie als Tabellen-
i.täi i'än den :Pratteln'Gladiators

unt.it.ttattt wurderi, Doch nach
äem fou"naowh und der 6:0-Füh-
il; ;ä;;;i" wint"ttt'uter unter

;;äf'E;ö;;;t unä [u*"n',ur noöh
Ein-at in die gegnerische Endzone'
r"rii äi",iä 5i"[ riäre es den warriors
'"iJril Ätieti.fr gewesen,- de1 Ab:'nocti möglich gewesen' der AD-
'tti"ettunO-. tu eitgehen' Doch nach '
ä"i'iz'oo-Niederl-age bei Pratteln
*-u.d" nicfrts darriuglWegen der Hit-

ze mussten'zwei SPieler und zwet
.öheerleaaer mit Hitzschlägen ins .

Spital eingeliefert werden' 
- 
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Warrigrs- unted iegen :; r r
auch dem Schlusslicht

&mndb) In der Football-Hochburg St;
Gallen traten die Winterthur Warriors
zu ihrem fünften NLB-Spiel an. Auch
gegen'den bisherigen Tabellenletzten,
dip Seaside Irish, setzte es eine Nieder-
lage ab. Die hohen Erwartungen wurden
früh zunichte gemacht, da die St. Galler
schon ihren erbten Drive erfolgreich ab.
schliessen konnten. Zuvor haüen sie in
vier Spielen keinen einzigen Punkt er-
zielt. Wie oft in'dieser'Saison kassierten
die Waniois bei Spielbeginn sehr viele
Punkte und mussten dem Rückstand
nachlaufen. Nach Beginni der zweiten
Halbzeit begannen sie aufzuholen. Al-
lerdings reichte die Zeit nicht mehr'für
einen Ausgleich oder die Führung. Nach -
dieser,14:30-Niedellagerliegen nun die .
Winterthurer mitlSizIzzlrhlern aus fünf r
verlorenen Spielen,am'Tabellenende.
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Gut gespielt und
troüdem'hoch uerloten

(km) In ihrem zweiten Heimspiel
mussten die NlB-Footballer der Win-
terthur Warriors nicht nur gpgen die Prat-
teln Gladiators kämpfen, sondem teil-
weise auch dem Schneesturm trotzen.
Das schlechte Wetter war der Haupt-
grund, dass hauptsächlich nur Laufspiel
geboten wurde; Passen war bei dieien
Windverhältnissen fast unmöslich. Wie-
der'einmal bestätigte sich, däs Pratteln
ein sehr einfaches und unspektakuläres
Football spielt, 90 Prozenr der Spielzüge
sind Runs durch die Mitte.

Nach einem 0: I 4.Rückstand zur Pause.
starteten die Warriors motivieft in das
dritte Viertel und stürmten sogleich bis
auf die 30-Yard.Linie des Gesners. zu.
Aber einmal mehr konnte die iute Aus-
gangslage nicht in Punkte urägemünzt
werden. Im weiteren Spielverlauf waren
die Waniors dem Gegner ebenbürtig.
Die O:34-Niederlage tälscht ein wenig
über die gute und abwechslungsreiche
snlfeise 

]er 
wintenfurer hinweg.


