
Die Winterthurer Footballer siegen in der Nationalliga B bei Argovia Thunderbirds

Die Warriors mit Anlaufschwierigkeiten \'fßiro,
(kd Die American Footballer der

Winterthur Warriors traten in der Natio-
nalliga B auswärts gegen die Argovia
Thunderbirds an. Beim Hinspiel in Win-
terthur hatten sie Argovia noch l8:6 be-
zwungen, das schien sie fürs Rückspiel
fast ein bisschen zu sicher zu machen.
Mit einem Kickoffreturn und anschlies-
sendem Ballbesitz begann alles sehr gut,
doch die ersten vier Versuche mussten
mit einem Kick beendet werden, was ei-
nen Ballverlust für die Warriors zur
Folee hatte.

da auf seiten der Gastgeber fast aus-
schliesslich mit dem Ball gelaufen
wurde. verstrich das erste Viertel sehr
schnell (im Football wird nach einem
Rundspielzug die Zeit nicht angehalten,
nach einem Passspielzug aber schon).
Das 0:0 nach dem ersten Viertel war dem
Spielverlauf entsprechend. Im zweiten
Viertel änderte siöh nicht viel. Es wurde
wieder viel gelaufen, Pässe wurden nur
von seiten der Warriors geworfen, zu ge-
fährlichen Punktemöglichkeiten kamen
sie indes nie.

Erst sesen Ende des dritten Viertels
kam diä ärössere Routine und bessere
Kondition- der Waniors langsam zum
Zuge, sie wurden immer stärker, der
letite Spielzug vor dem letzten Seiten-
wechse[ brachte die Entscheidung. Ein
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Die Warriors auch bei Argovia obenauf.

wunderbarer Pass in die gegnerische
Endzone zum 6:0 war das Resultat, der
Zusatzkick zum 7:0 wurde verwertet. Im
letzten Viertel kontrollierten die Warriors

die Gastgeber, konnten aber selber keine
Punkte mehr erzielen.

Am Sonntag spielen die Warriors auf
dem Deutweg gegen die Seaside Irish.
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Die Wariors sind
auf Playoff.Kurc

..,.!k*l Die American Footballer. vonWinterthur Warriors sind in d;; N.;i"_
33ltiga,P .auf Playoff-Krr;. D;. ';;;;.
r leg tn hotge._ ein l9:6 über Seaside aus)r. gailen _ brachte den Winterthurern
die Tabellenführung ein
. Seaside hatte imletzten Jahr die War_nors sowohl im Hin_ als auch im nuJ_splel mlt leweils drei punkten Differenzgeschlagen. Doch dieses Mal kam;ll;;

l*d:.t obwohl die Sr. Gailer mtt 
"inie"-;r\ LA-J_plelern verstärkt wurden. 6:0"imersten Viertel. dann ein wunderschönei

.rouchdown peter Hausers tiber 50 yaiJs
rm zweiren Vierrel zum tZ:0. SeaiiJesKorre erst tm letzten Viertel. Am Wo_crenende sreht zum drirten Mal Oas üS_vveeKend auf dem Deutweg aufdem pro_
g,l1.r.am Sonnrag ( I4.00) clas Spieiäer
warrrors gegen die Schaflhauser iturn.r. '
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Warriors: Niederlage
Die Winterthurer Warriors, Tabellenfüh-
rer der Nationalliga B der Footballer'
trafen auswärts auf die zweitplazierten
Olten River Rats. Vor diesem Match
hatten sie noch nie verloren, die River
Rats waren bisher nur einmal, in Win-
terthur, bezwungen worden. Die Gast-
geber punkteten im Spitzenkampf mit
einem schönen Pass zum 7:0, womit die
Warriors erstmals in dieser Saison in
Rückstand gerieten, Nach dem Aus-
gleich zum 7:7 konnten die Oltener im
dritten Viertel bis auf 18:7 erhöhen. Im
letzten Durchgang starteten die Waniors
mit einem Touchdown zum 18: 14, womit
der Sieg wieder in Griffnähe rückte.
Doch 37 Sekunden vor Schluss erhöhte
Olten entscheidend zum 25:14, die War-
riors konnten wenigstens no chauf25:2L
verkürzen. Tlotz der Niederlage führen
sie weiterhin die Tabelle an. (km)
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