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American Football

Damals, als die Telefonnummern 
 noch sechsstellig waren...

23 60 76... Diese Telefonnummer sollte wählen, wer mehr über American Football 
hören wollte. Es war die Nummer von Tom Agoston, Amerikaner und in der Schweiz 
wohnender Footballfan. Er wollte 1987 diesen Sport nach Winterthur importieren, 
denn er war es leid, sich immer nur nach Zürich orientieren zu müssen.

Text: 
Manuel Aeberli

Heute kann man beinahe jedes Spiel der 
grossen Vorbilder live via TV, Internet oder 
sogar auf einem Smartphone sehen, in vol-
ler Länge oder als Zusammenschnitt, wann 
und wo man will. Aber die wenigsten Grün-
dungs-Mitglieder konnten 1987 ernsthaft 
behaupten, je ein echtes Football-Spiel ge-
sehen zu haben. 

Warriors-Gründung vor 25 Jahren
Dem Aufruf von Agoston folgten über 50 
Personen und man versammelte sich zur 
Gründung des Vereins im Zentrum am 
Obertor. Bis zum Trainingsstart einige 
Wochen später schrieben sich 70 Spieler 
bei den Warriors ein! Agoston gründete 
mit seinen 24 Jahren also den elften 

American Football Club in der Schweiz 
und den ersten in der Stadt Winterthur. 
Urs Dürst wurde zum ersten Präsidenten 
gewählt, Thomas Agoston Vizepräsident, 
Matthias Sigg Aktuar und Ursula Degon-
da amtete als Kassierin. Im Protokoll der 
Generalversammlung taucht erstmals der 
Name Guido Schlauri auf, er wurde zum 
Beisitzer gewählt. Schlauri ist eines der 
ganz wenigen noch aktiven Mitglieder, wel-
ches bereits bei der Gründung des Ver-
eins mit dabei war – heute amtet Schlauri 
als Präsident.

Der Verein entwickelte sich rasch, die 
Kosten waren (noch) überschaubar. Die 
Ausrüstung bezog man über Händler im 
Tessin oder in Deutschland. Es sollte noch 

etwas dauern, bis der erste Anbieter in 
der Deutschschweiz sein Sortiment um 
Football-Ausrüstungen erweiterte. Knapp 
ein Jahr nach der Gründung zogen die 
Warriors in den ersten Kampf – das Lehr-
geld war hoch, die Schlagzeilen erniedri-
gend. Aber die Krieger bissen durch. Denn 
ein Ziel war es, Jugendlichen die Möglich-
keit zu bieten, Football zu erlernen. Um 
1991 wurden die ersten jungen Warriors 
aufgenommen, so richtig los ging es aber 
1993 und auch die Warriors bekamen eine 
echte Juniorenmannschaft. Die jüngsten 
Spieler waren damals knapp 15 Jahre alt.  

Sportlich erlebten die Warriors in den 
90er-Jahren alle möglichen Situationen. 
Von der NLB ins A aufgestiegen und im 
Expresslift runter in die Aufbauliga. Mehr-
fach musste das Juniorenteam in die erste 
Mannschaft integriert werden, um wenigs-
tens mit einer Mannschaft einen geordne-
ten Meisterschaftsbetrieb organisieren zu 
können. Diese Massnahmen führten dazu, 
dass einige der jungen Spieler die Sport-
art wechselten oder aufhörten. Heute wäre 
es undenkbar, einen 15-jährigen Spieler 
einem Profi der Broncos gegenüberzustel-
len. Kein Ruhmesblatt, für die Existenz des 
Clubs die einzig richtige Entscheidung, 
sonst gäbe es die Warriors schon lange 
nicht mehr.

Cheerleader als tragende Säule
In den gleichen Zeitraum fiel die Etablierung 
der ersten Cheerleadersquad. Zu Beginn 
noch ohne Uniform und nur mit minimaler 
Anleitung ist die Warriors Cheerleaderab-
teilung heute zu einer tragenden Abteilung 
im Verein und ein unverzichtbarer Teil der 
Cheerleading-Szene in der Schweiz gewor-
den. Die Cheerleader stellen rund einen 
Drittel der Vereinsmitglieder, zum gröss-

Die Warriors Cheerleaders zu Gast bei Oliver Pochers Show «Die Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit», Mitte März 2012 im Volkshaus Zürich.
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ten Teil Kinder und Jugendliche. Sie ge-
hören sportlich zu den erfolgreichsten im 
Land und die Warriors sind stolz, eine 
solche Truppe im Verein zu haben. Sie 
geniessen daher viel Autonomie, haben 
eigene Sponsoren und werden laufend von 
Musikproduzenten für Clips, Showstars wie 
Oliver Pocher und verschiedenen Firmen 
engagiert.

Aufstieg und Fall
Die sportlich erfolgreichste Zeit erlebten 
die Footballer zwischen 2004 und 2007: 
2004 und 2005 standen beide Teams im 
Swiss Bowl, die Junioren brachten 2004 
Gold nach Hause, die Seniors wurden zwei-
mal Vizemeister. Im dritten Anlauf, 2006, 
konnten die Warriors den ersten NLA-Meis-
tertitel feiern. 2007 stiess man einmal 
mehr ins Endspiel vor, gleichzeitig quali-
fizierte man sich für das Europacup-Halb-
final. Danach ging es sportlich bergab. Zu 
stark verliess man sich auf die auswärti-
gen Verstärkungen, welche die eigenen Ju-

nioren verdrängten. Die Neuausrichtung 
war schmerzhaft: kleines Kader, kaum Re-
serven, fehlende Sponsoren. Überstanden! 
Auch der Abstieg 2010, der überraschen-
de Wiederaufstieg 2012 und die Bestäti-
gung durch den klaren Sieg im Relega-
tionsspiel 2012 gehören zur Geschichte 
der Warriors. Die Zukunft ist vielverspre-
chend. Heute verfügt die Mannschaft mit 
Antonio Morisco über einen echten Head-
coach, der die Zügel das ganze Jahr über 
fest in der Hand hält und die Mannschaft 
gewissenhaft auf die nächste National-
liga A Saison vorbereitet. 

Jugendförderung und  
soziales Engagement
Die Jugendförderung ist dem Präsidenten 
Guido Schlauri ein zentrales Anliegen. Die 
Warriors waren massgeblich an der Er-
stellung und Einführung internationaler 
Regeln für Flag Football beteiligt. Schlauri 
selber konnte als Mitglied der Geschäfts-
leitung im nationalen Verband den Grund-
stein für die erfolgreiche Flag Football-
Bewegung in der Schweiz legen. In die- 
ser Sportart finden Kinder und Jugendliche 
(auch Erwachsene) unabhängig von Ge-
schlecht oder körperlicher Konstitution 
eine sinnvolle und interessante Betäti-
gungsmöglichkeit. Mit den städtischen Be-
hörden bieten die Warriors Ferienkurse in 
Flag Football oder Cheerleading an. Ne-
ben der bemerkenswerten Jugendarbeit 
engagieren sich die Warriors aber auch 
ausserhalb der eigenen Vereinsgrenzen. 
So gehören die Warriors wiederholt zur Trä-
gerschaft des Pink Ribbon Walk (Früher-
kennung von Brustkrebs) am 30.9.2012. 
Daneben wurden verschiedentlich gemein-
nützige Projekte wie Läbesruum oder die 
Stiftung Wunderlampe unterstützt.

Ungebremstes Wachstum führt zu 
steigenden Anforderungen
Jedes Jahr haben die Warriors mehr Mit-
glieder. Von der viermonatigen Saison ist 
man beim Ganzjahresbetrieb angelangt. Die 
Footballer sind bereits seit Ende der Som-
merferien wieder in den Vorbereitungstrai-
nings für die neue Saison 2013. Die Cheer-
leader nutzen jede freie Minute in den 
verschiedenen Trainingshallen in und um 
Winterthur, um sich auf die bevorstehenden 
Anlässe und Meisterschaften fit zu machen. 
Und daneben muss auch die Administration 
und die Klubleitung funktionieren – gerade 
eben, weil alles ehrenamtlich ist und in der 
Freizeit erledigt werden muss. Hierbei spielt 
weniger die Anzahl der Helfer als deren 
Einsatzbereitschaft eine Rolle. Was in ande-
ren Sportarten bereits Realität ist, die Schaf-
fung eines (Teilzeit-)Geschäftsführers, ist 
bei den Warriors nach wie vor noch ein 
Traum. Vielleicht findet sich ein sportinte-
ressierter Arbeitgeber, der den Warriors 
hilft, ein 30%-Pensum zu finanzieren.
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