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<lllinterlhur Wqrriotsns Koun eetsonelle Veründerungen - Aufbou eines luniorenleoms

Dqnk Konslqnz zum sportlichen Erfolg?
Letztes Jqhr konnten die
<<Winterthur Worriorsn
den Absrieg qus der No-
rionolligo B-knoPP verhin'
dern. Säweit soll es diese
Soison nicht mehr kom'
men: Die prqk<tisch unver'
änderte Monnschqft will
sich einen Plqft im Mittel-
fuld sichern. Zudem soll
mit dem Aufbou eines Ju'
niorenteoms der Grund'
stein für eine noch erfolg'
reichere Zukunft gelegt
werden.

rd. An Selbstüberschätzung
krankt der American Football
Club <Winterthur Warriors"
nicht: oEs wäre unrealistisch, in
dieser Saison den Aufstieg als
Ziel ztt nehmen>, erklärt Vor-
standsmitglied Roberto Cigo-
ena. <Wir wären schon mit ei-
iem Platz im Mittelfeld zufrie-
den.t

Aufbqu weiterfÜhren

Aneesichts der Leistungen in

derletzten Saison ist diese Be-

scheidenheit verständlich. Da-

mals vörloren die <Winterthu-
rer Krieger> sämtliche Meister-
schaftsspiele. Erst im Entschei-
dungsspiel war ihnen die

Glücksgöttin hold. Damit
konnte der Abstieg in die Be-

deutungslosigkeit der ersten
Liea verhindert werden.
Di-e vergangene Saison stand

für die <Warriors> im Zeichen

des Neuaufbaus: Als Nachfol-

ser von Tiainer Sergio Donati
fonnte Frank Bühler von den
,rZlürich Falcons> verPflichtet
werden. Mit dem Tiainer

wechselten gleich noch einige

erfahrene SPieler nach Winter-
thur. womit die Basis für eine

erfolgreichere Zukunft gelegt

wurde.
In diesem Jahr wird ausserdem
eine Juniorenmannschaft unter

Die c<Wqrriorstt slreben diese Sqison
plotz in der Ncrtionolligo B on

d,gr Leitung von Rolf Stüssi ins
Leben gerufen, um in Zukunft
Spieler aus dem eigenen Nach-
wuchs nachziehen zu können.
Aus diesem Grund wird Ende
März ein Orientierungstraining
auf dem Deutweg durchgeführt
(siehe Kasten).
Die neue Saison nehmen die
<Winterthur Warriors> in Prak-
tisch unveränderter Formation
in Angriff. Um den Teamgeist
zu verstärken, wurde zudem
erstmals seit Jahren wieder ein
TfainingscamP durchgeführt'
<<Es war eine Freude, mitanzu-
. sehen. wie sich die Mannschaft
in diesen Thgen zu einer Einheit
formierte>, blickt Cigogna
zurück.
Erfreut ist er auch darüber, dass
sich praktisch der gesamte Vor-
stand an der Generalversamm-
luns Ende Dezember 1997 wie-
derwahlen liess. Unter der
Führune von Präsident Otto

Die <Winterthur Warriors>
führen atn 21.122. März auf
dem Deutweg einen Orien-
tierungs- und Einführungs-
anlass durch. Das Pro-
gramm:
Sainstag,21. März:
l0 - 1,2 Uhr: Tlaining Win-
terthur gegen Basel
13 - 14 Uhr: Flag Football
Demonstration
14 - 16 Uhr:
Winterthur/Basel Scrimage
Zwischendurch Cheerleader-
Auftritte
G ritl un d G etränke vorhnnden
Sonntag, 22.Mä'rz:.
14 - 17 Uhr: Freundschafts-
spiel gegen "Basilisk Mean-
machine>t

wird, liegt in erster Linie an
äusseren Umständen: Die <Ge-

neva Seahawks> stellen das mit
Abstand stärkste Team. Die
Nationalliga-A-Mannschaft aus
Genf muss diese Saison in der
B-r iga spielen, weil sie über
keine Juniorenmannschaft ver-
fügt - eine Bedingung des Ver-
bandes für die Zugehörigkeit
zur höchsten SPielklasse.
Aber auch die anderen Teams
sind laut Cigogna nicht zu un-
terschätzen: <Parallel zur Lei-

stungssteigerung unserer Mann-
schaft steigt das Niveau der ge-
samten Nationalliga B.> Des-
halb dürften nicht allzu hohe
Erwartungen in die <Warriors>

sesetzt werden: Es wird eine
Jehr harte Saison für die <Win-

terthurer Krieger>'

Die HeimsPiele der oWarriors''

auf dem Deutweg:
19.4., 1 4 (Jhr: o Genev a Seahaw ks ",
9.5., 16 Uhr: <Dinos Feldkitch>
7.6.,14 [Jhr: oLatuanne Sharks'
1 3.6., 1 8. I 5 : " Gladintors Pratteln>
21.6., 14 Uhr: <Seqside lrßh"

einen Miilelfeld'

Sauter wollen VizePräsident
Urs Petermann, Kassierin Gabi
Schökle, Cheerleader-Obfrau
Daniela Bänninger, SPielerver-
treter Salvatore Frisullo, die
technische Leiterin Andrea
Bieget und Aktuarin Coni Dö-
beli für ein möglichst gutes Um-
feld sorgen. Cigogna wurde
neu als Sponsoring-Chef einge-
setzt, um'die finanzielle Basis
des Vereins zu stärken.

Genfer ols Fovoriten

Die Aufbauarbeit der <Winter-

thur Warriors> ist darauf ausge-
richtet, dass man in Zukunft in

der Nationalliga A bestehen
kann. Spätestens in zwei Jahren
soll laut Otto Sauter der KamPf
um den Aufstieg in Angriff ge-

nommen werden.
Dass dieses Ziel 1998 auch un-

ter den oPtimalen Vorausset-
zungen noch nicht anvisiert


