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Klarer Erfolg der
Winterthur Warriorc

(knt) Die Footbal lel der Winterthur
Warl iols sind in dieser NLB-Saison nicht
wiederzuerkennen: Am Sonntag schlu-
gen sie ihren stärksten Gegner. die Olten
River Rats.  4 l  :  12.  Die Oltener katnen als
Tabellenfiihrer nach Winterthur.

Der elste Angrif i  wulde mit einem
Touchdown beendet, und der Zusatz-
punkt dLrrch die neu elstel l ten Fieldgoals
auf dern Deutweg lnusste eint 'ach ver'-
wertet welden. Die 7:0-FühlLrng bl ieb
nicht lange bestehen. denn schon nach
drei SpieIzi igen eloberte die Winterthr.r ler
Def'ense den Ball  zurt ick. und die Ottbnse
erhöhte auf l3:0. Nach dern et 'sten Vier-
tel lagen die Warr ' iors bereits l9:0 vorne.
r"rnd der'  33:O-Pausenstand war ebentir l ls
eine verdiente Führung. Die Oltener
konnten anschl iessend zum 33:12 aul ' -
holen. was die Warriors wieder wachge-
ri i t tel t  haben nlusste. derrn irn vierten
Viertel zeigten sie nochnrals. dass sie in
diesenr Jahl die dominierende Mann-
schafi  in der National l ica B Ost sind.

Warriors in playoffs
GPNF. Nach dem 2. platz inder Natio-
nalliga-B-Ostgruppe der ' American
t.ootbailer traten die Winterthur War_
riors gegen die Geneva Seahawks zu den
Playoffs 

_an. Gegen den Gruppensieger
aus dem Westen, der in der Ueiiterschäft
kein Spiel verlor und als grosser Auf_
stiegskandidat gilt, unterlag-en die Win_
terthurer 14:34. Am Sonntäg findet auf
dem. Deutweg das Rückspiät stutt. io
Punkte aufzuholen ist im Football nicht
unmöglich. (km)

WARRIORS BOWL
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Schafftrauser Nachrichten Nr. 142

American Football
Rams auf verlorenem Posten. (Sl$
Leader Winterthur kannte mit äen
Schaffihauser Rams kein Erbarmen und
bodigte sie gleich mit 27:0. Den Rams
lief es in dieser Parrie nicht nach
Wunsch. Vor allem in offensiver Hin-
sicht klappte wenig. Zudem passierren
diverse Fehler, die die Zürcher gnaden-
los ausnützten. Doch bei den Schaff-
hausern nimmt man diese Niederlaee
nicht so tragisch, da man mit ihr gi-
rechnet hatte.
NLB Ost. Schaffhausen Rams - Winterthur 0:27,
- 300 Zuschauer. -Tabelle: l. I4ärriors \44ntenhur
6/12 (14924).2. Olten Riverreads 5/8 (94:76\. 3.
Schaffhausen Rams 5/2 (34:9$,4. Seaside Irish 3/0
(18:45). 5. Argovia Thunderbirds 3/0 (15:51).
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Vrieder Vipers
WINTEKIHUR. Zum vierten Mal wurde
auf dem Deutweg die Warriors Bowl
ausgetragen. Wie im Vorjahr setzten sich
an diesem Football-Turnier die St. Gal-
len Vipers, die Schweizer Meister, durch.
Sie schlugen im Final die Zürich Rene-
gades 13:2. Die organisierenden Wn-
tlrthur Warriors (Nationalliga B) spiel-
ten gegen die Donaueschingen Ham-
mers unentschieden, verloren gegen die
Vipers und schlugen die Ikufbeuren
Vandals und die Stuttgart SilverArrows.
Der Halbfinal ging gegen die Zürich
Renegades verloren. Vor dem Final am
Sonntag bestritten die Warriors-Junio-
ren, die nächste Saison in der Meister-
schaft antreten, gegen Landquart ihr er-
stes FreundschaftssPiel. (km)


