
Warriors Bowl
Für das Finale der'Warriors Bowl 2000
auf dem Deutweg qualifizierten sich die
Footballer der Bienna fets und der War-
riors Selection. Das Endspiel begann mit
einem Paukenschlag. Die.Warriors tru-
gen den I(ck-Off-Return über rund 70
Yards zum Touchdown in die gegneri-
sche Endzone. Auch der Extrapunkt
wurde souverän verwandelt. Und das
war's auch schon. Die knappe 7:0-Füh-
rung reichte zum Gewinn der Warriors
Bowl. Der sichtlich stolze Warriors-prä-
sident Otto Sauter konne somit von ei-
nem versöhnlichen Abschluss einer
missratenen Saison.sprechen.

Und noch etwas freute den präsiden-
ten: Im Rahmen des Tumiers feierten die
Warriors funioren den ersten Sieg seit
der Gründung vor zwei fahren. In einem
animierten Freundschaftsspiel schlugen
sie die Landquart Broncos 15:6. (is)
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0:52 - peinlich
Für die Winterthur Wariors ist die Ame-
rican-Football-Saison in der National-
liga B vorbei. Obwohl das Saisonziel
oPlayoffsu erreicht worden ist, kann
man mit dem Verlauf der Meisterschaft
nicht zufrieden sein. Zu deutlich wurden
die Wariors im Playoff-Halbfinal von
den Pratteln Gladiators geschlagen. 0:52
lautete das Schlussresultat gegen den
Aufstiegsfavoriten.

Die Gladiators waren den Warriors in
allen Belangen überlegen. Ihr Pass- und
Laufspiel funktionierte sehr gut, wo-
durch die Verteidigung der Winterthurer' vor unlösbare Probleme gestellt wurde.
Auch im Angriff kamen die Warriors nie
aufTouren, da die schnelle Verteidigung
Prattelns jegliche Bemühungen schon
an der Grundlinie stoppen konnte. Im

. NLB-Final spielen die Gladiators nun
gegen die Landquart Broncos um den
Aufstieg in die NLA. (zi)


