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Das Ziel der U16 ist der Einzug in den Youth Ball und den Titel gewinnen.

Krieger wartet noch je ein Gastspiel in Genf 
und Basel und zwei Heimspiele gegen 
Bern und die Broncos. Kann man gegen 
den jeweiligen Konkurrenten aus Genf und 
Bern gewinnen, stehen die Chancen sehr 
gut, dass sie sich den zweiten Platz sichern 
können. Verliert man aber, droht Rang vier 
– und mit den Calanda Broncos ein harter 
Brocken im Halbfinal. Zur Erinnerung: Im 
ersten Saisonspiel wurden die Warriors 
gegen die Churer mit einer 0:54-Packung 
nach Hause geschickt.

U19-Junioren auch auf Playoff-Kurs
Für die U19-Mannschaft verläuft die bishe-
rige Saison noch nicht ganz nach Plan. 
Zwar konnte sie gegen die Calanda Bron-
cos und zweimal gegen die Luzern Lions 
gewinnen. Gegen Basel, Bern und überra-
schend auch gegen die Geneva Seahawks 
zog man den Kürzeren. Trotzdem steht die 
Mannschaft auf Rang 4 und dürfte den 
Abstand auf den Fünftplatzierten aus Chur 
halten können. Das Team von Flavio Greco 

musste auf vielen Positionen Abgänge 
verzeichnen. Die Neuzugänge aus der U16 
kompensieren diese Veränderungen aber 
mehr als erwartet. So haben einige 
Aufsteiger bereits in ihrer ersten U19-Sai-
son Verantwortung als Starter übernom-
men.

Stattfinden werden die Playoff-Halbfi-
nals am Albanifest-Wochenende vom 30. 
Juni, der Final in Bern wird am 7. Juli 
ausgetragen. 

DER ANGRIFF AUF
DIE NÄCHSTEN TITEL
Text OLI MEIER & MANUEL AEBERLI

Im Herbst ist der Saisonstart der U16 der Winterthur Warriors. Dann startet das Team
den Angriff auf einen nächsten Youth-Bowl-Titel. Die erste Mannschaft sowie die U19 sind 
auf Playoff-Kurs und für alle Mannschaften werden grosse und schwere Jungs gesucht.

Der letzte Youth Bowl war an Drama wohl 
kaum zu überbieten. 8:9 unterlag die U16 
der Warriors damals den Basel Gladiators, 
dies vor über 600 Zuschauern auf dem 
heimischen Deutweg in Winterthur. 8:6 
lagen die Warriors in Führung, als die 
Gladiators im letzten Angriff waren. Und 
dann passierte, was man nur aus dem TV 
kannte: Stromausfall, die Flutlichter 
gingen aus. Nervosität machte sich breit, 
Hektik pur. Die entscheidenden Punkte 
machte der Gegner erst eine Sekunde vor 
Schluss – per Field Goal. Die Titelverteidi-

gung war damit futsch. Die Enttäuschung 
auf Winterthurer Seite war riesig. Den 
Spielern und Coaches konnte man jedoch 
nichts vorwerfen, das Team zeigte Football 
auf höchstem Niveau.

Neue Saison, 
gleiche Herausforderungen
Auch in der neuen Saison steht der 
Trainerstaff um Fisch, Spiess und Meier 
vor der Herausforderung, dass sich die 
Zusammensetzung des Teams stark 
verändern wird. Einige Spieler werden in 

die letzte U16-Saison starten und im 
kommenden Jahr mit der U19 an den Start 
gehen. Darunter sind Leistungsträger, 
welche bereits jetzt in der höheren Katego-
rie erste Erfahrungen sammeln. Dies ist 
natürlich von Vorteil für die U19, kann sich 
die jüngere Generation doch gleich an das 
Elf-Mann-Spielsystem und an die Mitspie-
ler und die Coaches gewöhnen. 

Für die U16 bedeutet dies aber natürlich 
immer ein Risiko, weil sich ein Athlet 
verletzen könnte. Die Saisonvorbereitung 
erleichtert es nicht unbedingt, denn diese 
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Spieler absolvieren fast doppelt so viele 
Trainingseinheiten. Aber nicht nur die 
Warriors kämpfen mit diesem Problem, 
auch die anderen Teams sehen sich mit 
den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert. 
Das Kader der Warriors gehört aber zu den 
grössten der Liga, umfasst es doch jetzt 
bereits wieder gegen 40 Spieler, darunter 
einige Neulinge. «Es ist faszinierend, wie 
rasch diese Fortschritte machen», meint 
Teammanager Sandro Ciervo. Er geht 
davon aus, dass bis zum Saisonstart die 
Teamgrösse das maximal 45 Spieler 
umfassende Matchblatt übersteigen wird.

Das Ziel: Titelgewinn
Die Warriors, die in der Gruppe Ost mit 
dem Kantonsrivalen Zürich Renegades, 
den Luzern Lions, den Calanda Broncos 
und den Lugano Lakers um den ersten 
Rang – und das Heimrecht in den Playoffs – 
kämpfen, konnten die letzte Saison unge-
schlagen an der Spitze der Tabelle 
abschliessen. In der Gruppe West, mit den 
Basel Gladiators, Geneva Seahawks, Bern 
Grizzlies, den Bienna Jets und den Thun 
Tigers, waren es die Gladiators, die am 
Ende der Saison vom obersten Treppchen 
grüssen konnten.

Dies wird auch das Ziel in der neuen 
Saison sein: Der Einzug in den Youth Bowl 
mit dem anschliessenden Titelgewinn.

Erste Mannschaft kämpft um 
Playoff-Heimrecht
Mitten in der Saison steckt die erste Mann-
schaft der Winterthur Warriors. Nach 
sechs Spielen in der NLA steht man bei vier 
Siegen und zwei Niederlagen (per Redakti-
onsschluss). Der Branchenprimus aus 
Chur ist dabei mit sieben Siegen aus 
sieben Spielen in der Tabelle davongezo-
gen, dahinter ist die Sache jedoch ausge-
glichen und sehr eng. Sowohl die Warriors, 
als auch Genf und Bern haben noch die 
Chance, sich den zweiten Rang zu sichern. 
Kaum mehr im Rennen sind die Gladiators 
Basel (ein Sieg, fünf Niederlagen) und die 
Luzern Lions (kein Sieg, sechs Niederla-
gen), die unter sich ausmachen werden, 
wer die Barrage gegen den Meister aus der 
NLB spielen muss.

Die Warriors müssen sich aber auf einen 
happigen Schlussspurt einstellen. Auf die 
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gut, dass sie sich den zweiten Platz sichern 
können. Verliert man aber, droht Rang vier 
– und mit den Calanda Broncos ein harter 
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Der letzte Youth Bowl war an Drama wohl 
kaum zu überbieten. 8:9 unterlag die U16 
der Warriors damals den Basel Gladiators, 
dies vor über 600 Zuschauern auf dem 
heimischen Deutweg in Winterthur. 8:6 
lagen die Warriors in Führung, als die 
Gladiators im letzten Angriff waren. Und 
dann passierte, was man nur aus dem TV 
kannte: Stromausfall, die Flutlichter 
gingen aus. Nervosität machte sich breit, 
Hektik pur. Die entscheidenden Punkte 
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Zusammensetzung des Teams stark 
verändern wird. Einige Spieler werden in 
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kommenden Jahr mit der U19 an den Start 
gehen. Darunter sind Leistungsträger, 
welche bereits jetzt in der höheren Katego-
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die jüngere Generation doch gleich an das 
Elf-Mann-Spielsystem und an die Mitspie-
ler und die Coaches gewöhnen. 

Für die U16 bedeutet dies aber natürlich 
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verletzen könnte. Die Saisonvorbereitung 
erleichtert es nicht unbedingt, denn diese 

Spieler absolvieren fast doppelt so viele 
Trainingseinheiten. Aber nicht nur die 
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auch die anderen Teams sehen sich mit 
den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert. 
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schaft der Winterthur Warriors. Nach 
sechs Spielen in der NLA steht man bei vier 
Siegen und zwei Niederlagen (per Redakti-
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Chur ist dabei mit sieben Siegen aus 
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gen, dahinter ist die Sache jedoch ausge-
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Kaum mehr im Rennen sind die Gladiators 
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Weitere Infos:
www.warriors.ch
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Die Neuzugänge aus der U16 haben sich gut in die U19 eingefügt.

Krieger wartet noch je ein Gastspiel in Genf 
und Basel und zwei Heimspiele gegen 
Bern und die Broncos. Kann man gegen 
den jeweiligen Konkurrenten aus Genf und 
Bern gewinnen, stehen die Chancen sehr 
gut, dass sie sich den zweiten Platz sichern 
können. Verliert man aber, droht Rang vier 
– und mit den Calanda Broncos ein harter 
Brocken im Halbfinal. Zur Erinnerung: Im 
ersten Saisonspiel wurden die Warriors 
gegen die Churer mit einer 0:54-Packung 
nach Hause geschickt.

U19-Junioren auch auf Playoff-Kurs
Für die U19-Mannschaft verläuft die bishe-
rige Saison noch nicht ganz nach Plan. 
Zwar konnte sie gegen die Calanda Bron-
cos und zweimal gegen die Luzern Lions 
gewinnen. Gegen Basel, Bern und überra-
schend auch gegen die Geneva Seahawks 
zog man den Kürzeren. Trotzdem steht die 
Mannschaft auf Rang 4 und dürfte den 
Abstand auf den Fünftplatzierten aus Chur 
halten können. Das Team von Flavio Greco 

musste auf vielen Positionen Abgänge 
verzeichnen. Die Neuzugänge aus der U16 
kompensieren diese Veränderungen aber 
mehr als erwartet. So haben einige 
Aufsteiger bereits in ihrer ersten U19-Sai-
son Verantwortung als Starter übernom-
men.

Stattfinden werden die Playoff-Halbfi-
nals am Albanifest-Wochenende vom 30. 
Juni, der Final in Bern wird am 7. Juli 
ausgetragen. 

Grosse und schwere 
junge Männer gesucht
Probetraining im September
Der Zustrom an Interessenten reisst 
nicht ab. Ein nächstes, grosses und 
öffentliches Probetraining wird im 
September stattfinden. Eine Schwach-
stelle in den Winterthurer Mannschaf-
ten stellt meist die Offensive Line dar. 
Die typischerweise grossen und vom 
Gewicht her schweren Spieler können 
ein Spiel entscheiden. Die Warriors 
suchen gezielt nach Jugendlichen, die 
überdurchschnittlich gross und kräftig 
gebaut sind. Jungs, die beispielsweise 
aufgrund von Übergewicht in anderen 
Sportarten benachteiligt sind oder 
ausgegrenzt werden, finden im Ameri-
can Football ideale Voraussetzungen, 
um an ihrer Fitness zu arbeiten und von 
Beginn an mitmachen zu können.

Weitere Infos:
www.warriors.ch
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Der letzte Youth Bowl war an Drama wohl 
kaum zu überbieten. 8:9 unterlag die U16 
der Warriors damals den Basel Gladiators, 
dies vor über 600 Zuschauern auf dem 
heimischen Deutweg in Winterthur. 8:6 
lagen die Warriors in Führung, als die 
Gladiators im letzten Angriff waren. Und 
dann passierte, was man nur aus dem TV 
kannte: Stromausfall, die Flutlichter 
gingen aus. Nervosität machte sich breit, 
Hektik pur. Die entscheidenden Punkte 
machte der Gegner erst eine Sekunde vor 
Schluss – per Field Goal. Die Titelverteidi-

gung war damit futsch. Die Enttäuschung 
auf Winterthurer Seite war riesig. Den 
Spielern und Coaches konnte man jedoch 
nichts vorwerfen, das Team zeigte Football 
auf höchstem Niveau.

Neue Saison, 
gleiche Herausforderungen
Auch in der neuen Saison steht der 
Trainerstaff um Fisch, Spiess und Meier 
vor der Herausforderung, dass sich die 
Zusammensetzung des Teams stark 
verändern wird. Einige Spieler werden in 

die letzte U16-Saison starten und im 
kommenden Jahr mit der U19 an den Start 
gehen. Darunter sind Leistungsträger, 
welche bereits jetzt in der höheren Katego-
rie erste Erfahrungen sammeln. Dies ist 
natürlich von Vorteil für die U19, kann sich 
die jüngere Generation doch gleich an das 
Elf-Mann-Spielsystem und an die Mitspie-
ler und die Coaches gewöhnen. 

Für die U16 bedeutet dies aber natürlich 
immer ein Risiko, weil sich ein Athlet 
verletzen könnte. Die Saisonvorbereitung 
erleichtert es nicht unbedingt, denn diese 

Spieler absolvieren fast doppelt so viele 
Trainingseinheiten. Aber nicht nur die 
Warriors kämpfen mit diesem Problem, 
auch die anderen Teams sehen sich mit 
den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert. 
Das Kader der Warriors gehört aber zu den 
grössten der Liga, umfasst es doch jetzt 
bereits wieder gegen 40 Spieler, darunter 
einige Neulinge. «Es ist faszinierend, wie 
rasch diese Fortschritte machen», meint 
Teammanager Sandro Ciervo. Er geht 
davon aus, dass bis zum Saisonstart die 
Teamgrösse das maximal 45 Spieler 
umfassende Matchblatt übersteigen wird.

Das Ziel: Titelgewinn
Die Warriors, die in der Gruppe Ost mit 
dem Kantonsrivalen Zürich Renegades, 
den Luzern Lions, den Calanda Broncos 
und den Lugano Lakers um den ersten 
Rang – und das Heimrecht in den Playoffs – 
kämpfen, konnten die letzte Saison unge-
schlagen an der Spitze der Tabelle 
abschliessen. In der Gruppe West, mit den 
Basel Gladiators, Geneva Seahawks, Bern 
Grizzlies, den Bienna Jets und den Thun 
Tigers, waren es die Gladiators, die am 
Ende der Saison vom obersten Treppchen 
grüssen konnten.

Dies wird auch das Ziel in der neuen 
Saison sein: Der Einzug in den Youth Bowl 
mit dem anschliessenden Titelgewinn.

Erste Mannschaft kämpft um 
Playoff-Heimrecht
Mitten in der Saison steckt die erste Mann-
schaft der Winterthur Warriors. Nach 
sechs Spielen in der NLA steht man bei vier 
Siegen und zwei Niederlagen (per Redakti-
onsschluss). Der Branchenprimus aus 
Chur ist dabei mit sieben Siegen aus 
sieben Spielen in der Tabelle davongezo-
gen, dahinter ist die Sache jedoch ausge-
glichen und sehr eng. Sowohl die Warriors, 
als auch Genf und Bern haben noch die 
Chance, sich den zweiten Rang zu sichern. 
Kaum mehr im Rennen sind die Gladiators 
Basel (ein Sieg, fünf Niederlagen) und die 
Luzern Lions (kein Sieg, sechs Niederla-
gen), die unter sich ausmachen werden, 
wer die Barrage gegen den Meister aus der 
NLB spielen muss.

Die Warriors müssen sich aber auf einen 
happigen Schlussspurt einstellen. Auf die 
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