
Seaside Vipers aus St. Gallen gewinnen auf dem Deutweg den Schweizer Cupfinal im American Foott

Gemietete Gheerleaders im Regen "'rctt()
Die amerikanische Nafio-

nalflagge neben Winterthurs
Löwenbanner und der Schwei-
zer Fahne, ausgestellte protzige
Strassenkreuzer und der Ge-
ruch .von Hamburgem gaben
dem American-Football-Event
auf dem Winterthurer Deutweg
den passenden Rahmen. Hö-

Von Georges Stutz

hepunkt dcs zweitägigen.Festes
aus Anlass des 10jährigen Be-
steheirs der Winterthur War-
riors war der Final des erstmals
ausgetragenen Swiss Cup.

In strömendem Regen trafen
die Seaside Vipers, der Schwei-
zer Meister aus St. Gallen, auf
den krassen Aussenseiter, den
NlB-Meister Bienna Jets. Die
St. Galler, 1996 Eurobowl-
Chamoion der Amateurmann-
schaftän, wurden ihrer Favori-
tenrolle. nur zögernd gerecht.
Dies, obwohl die Ostschweizer
von den <<gemieteten>> Cheer-
leaders der Winterthurer War-
riors lautstark unterstützt wur-
den. Die sechs tanzenden Mas-
kottchen trotzten dem wie aus
Kübeln giessenden Regen un-
beeindruckt. Kalt geduscht
wurde auch die Defense der
Seaside Vipers bereits im zwei-

. ten Viertel, als die Bieler, die
schon im Halbfinal gegen den
SM-Zweiten Bern Grizzlies als
Riesentöter aufgetreten waren,
einen Angriff erfolgreich mit
einem Touchdown abschlos-'sen. <That's the way we like
it>, schrien die Cheerleaders
der Bieler frenetisch, die aller-
dings einen Auftritt in Zivil
auf der Tribüne einer kurzbe-
rockten Darbietung auf der
überfluteten Tartanbahn des
LV Winterthur vorzogen.

6:10 lag der Schweizer Mei-
ster '' zür- Flalbzeit' ztrrück. "
Punsch, Kaffee sowie heisse
Rhythmen der Guggenmusik
<Mörsburg Schränzeo sorgten
für neue Energie sowohl bei
den rund 400 Zuschauern als
auch bei dqn Akteuren. Die
Seaside Vipers übertrugen den
zuvor gehörten Samba sofort
in ihre Spielweise und um-

tanzten ihre Widersacher
gleich zur Führung. Die Dun-
kelerünen aus Biel verkauften
ihrJ inzwischen völlig durch-
nässte Haut so teuer als mög-
lich, unterlagen aber 12:20 und
vermochten so das Double

(Meisterschaft und Cup) der
Seaside Vioers nicht zu ver-
hindern.

Im Vorfeld des Cupfinals
trugen die Olten Riverrats, die
Argovia Thunderbirds. eine
Kombination aus Schaffhausen
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und Pratteln sowie der Orsa-
nisator das alliährlich stattfin-
dende Warribrs-Turnier aus.
Die Winterthurer, die im
Schweizer Cup in den Viertel-
finals gegen die Bern Grizzlies
ausgeschieden waren, schlugen

im ausgelosten Hal
Argovia Thunderbirr
Endspiel endete aucl
längerung 6:6, Sch
Pratteln gewann di
schliesslich aufgrun
seren Torverhältniss
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Was ein rechter Footballer ist. dem kann auch ein bisschen Nösse nichts anhaben: Eine St
<<Seaside Viper> (rechts) überlciuft am Schweizer Cupfinal auf dem Deutweg Biels Defensive. (Bil
Diener)


