
 

 

News 

Die Warriors im Europa-Cup
Für die Warriors und ihren neuen Quaterback hat die Saison erst begonnen. Und 
schon steht der EFAF-Cup an. 
 

HEINZ DIENER

J.C. Williams fängt jeden 
Ball: Er war der beste 
Punktesammler der 
Warriors und will es wieder 
sein. 

 

Den Saisonstart haben sich die Winterthur Warriors anders
vorgestellt. Mit bloss einem Ernstkampf in den Beinen – 
wegen des miesen Wetters mussten die ersten zwei 
Meisterschaftsrunden verschoben werden – gehts für sie 
bereits international los. Im EFAF-Cup (European 
Federation of American Football) kommen die Blue Devils 
aus Hohenems nach Winterthur. 
 
Warriors mit Halb-Profi  
 
Die Österreicher haben in der ersten europäischen Runde 
zwar gegen Stuttgart verloren, deren Schwächen jedoch 
durchaus auszunutzen vermocht. «Eine schwierige 
Aufgabe» ortet deshalb Warrios-Headcoach Markus 
Lenggenhager auf sein Team zukommen. Die Devils 
werden in der europaweiten Amateur-Tabelle auf Rang 11 
geführt, die Warriors belegen Platz 16. «Und von den 
Einzelspielern her betrachtet sind sie auch stärker.» 
Jedoch haben die Warriors auch aufgerüstet. Mit Marlin 
McKinney ist ein Semi-Profi-Quaterback zu den 
Winterthurern gestossen. «So einen haben wir noch nie 
gehabt», frohlockt Warriors-Sprecher Manuel Aeberli. «Er 
ist ein Showman und hats drauf.» Die Integration ins 
Team klappte bisher sehr gut. «Er probiert Sachen aus 
und hilft beim Coaching», streicht Markus Lenggenhager 
andere Qualitäten hervor. 
 
Starkes Angriffsduo 
 
Viel verspricht er sich, wenn «Moon» McKinney auf J.C. 
Williams passt. Der schwarze «Star-Passempfänger» war 
vergangene Saison der beste Punktesammler für die 
Krieger. «Er fängt jeden Ball», schwärmt Manuel Aeberli. 
Allein von diesem gefährlichen Duo leben die Warriors 
indes nicht. Der Quaterback kann auch schnelle Läufer auf 
die Reise schicken. Mit über 40 Spielern hat Markus 
Lenggenhager diverse Möglichkeiten, elf Spieler auf den 
Platz zu schicken – je nachdem offensiv oder defensiv. In 
der Meisterschaft zählen die Warriors neben den 
Renegades und den Bern Grizzlies zu den Titelanwärtern. 
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