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News

Warriors: Europacup auf der Schützi
Die Winterthurer Warriors probieren eine neue Festung aus: Ihr 
Europacup-Heimspiel findet in der Schützenwiese statt.

Zupackende Warriors sollen die 
Zuschauer zu sehen 
bekommen.

Den American Footballern der Winterthurer Warriors steht 
der erste Saisonhöhepunkt bevor: Das Europacup-Heimspiel
gegen die Löwen aus Prag. Noch vor wenigen Wochen
wären sie wohl ein leichtes Fressen für die Tschechen
gewesen. Doch nach miesem Start zeigt die Formkurve der 
Krieger nach oben.

Trainer geschasst

«Wir hatten in Personalentscheiden kein gutes Händchen
gehabt», gibt Warriors-Sprecher Manuel Aeberli zu. Bereits
nach zwei Spielen wurde der neue Trainer geschasst. Sport
kann ein kurzlebiges Metier sein – vor allem, wenn eine
Saison bloss drei Monate dauert. «Da bleibt nicht viel Zeit,
Konsequenzen zu ziehen», sagt Manuel Aeberli. Und nach
der «peinlichen Vorstellung» in Basel («wir wurden von
einem Spieler schwindlig gelaufen») musste der Quarterback
den Helm lupfen. Ohne gelernten Spielgestalter auf dieser
Position bezogen die Warriors zwar weitere Niederlagen,
machten aber eine weitaus bessere Figur. In der
Meisterschaft gegen die Renegades aus Zürich hätten sie
«gut gespielt» und im Europacup gegen die Black Lions aus
Kärnten (Aut) brachte der Gastgeber einfach seinen
gelungenen Beginn geschickt über die Zeit.

Joel Gordon ist zurück

Der Eiförmige Ball scheint jedenfalls wieder rund zu laufen
für die Krieger, seit Routinier Paul Hayes die Rolle des
Tätschmeisters übernommen hat. Auf diese Lösung hätten
sie zwar schon früher kommen können, sagt Manuel Aeberli,
aber immerhin habe es die Vereinsführung gerade noch
rechtzeitig geschafft, die rechten Schlüsse zu ziehen. Am
Samstag wollen die Warriors nun die Schützenwiese zur
uneinnehmbaren Festung machen. Manuel Aeberli stuft die 
Prague Lions zwar als «leicht stärker» ein als die
Österreicher, jedoch seien sie «ebenbürtig». Dass es heuer
zum ersten internationalen Sieg reichen könnte, dürfte auch
am neuen alten Quarterback liegen. «Joel Gordon ist
zurück», frohlockt er. Mit ihm dürften die Warriors auch im
Rennen um die Swissbowl wieder mitreden dürfen, auch
wenn zurzeit nur Aufsteiger Thun (gegen die Berner gabs am 
Sonntag ein 54:0) schlechter klassiert ist als der Meister aus 
Winterthur. 

Roli Spalinger

Samstag, 26. Mai, 18 Uhr: Football-Europacup Winterthur
Warriors – Prague Lions; Schützenwiese; ein Speaker erklärt
die Spielzüge und kommentiert auch für Laien verständlich.
Ein Muss für alle!
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