
Eine weitere Premiere in der 
20-jährigen Vereinsgeschich-
te der Winterthur Warriors 
gibt es morgen Sonntag: Zum 
ersten Mal treten sie im
Europacup-Halbfi nal an.

WINTERTHUR – Die Partie gegen 
die Titelverteidiger des EFAF-Cups, 
die Graz Giants, wird am Sonntag um 
14.00 Uhr auf dem Deutweg angepfi ff-
fen. Den Grundstein für diesen Er-
folg hatten die Winterthurer vor rund 
einem Monat gelegt: Im Gruppenspiel 
gegen die Prague Lions konnten sie 
sich als Sieger feiern lassen und den 
notwendigen Vorsprung herausholen.

Die Qualifi kation für den Euro-
pacup-Halbfi nal sowie die Verteidi-
gung des Schweizer Meistertitels sind 
die Ziele der Vereinsführung, denn es 
wurde sehr viel Aufwand betrieben, 
um das Team gezielt zu verstärken. 
Personell sind die Warriors gut ausge-
stattet. Joel Gordon, der Quarterback 
aus West Virginia, ist nach Winterthur 
zurückgekehrt und konnte an seine 
hervorragenden Leistungen aus dem 
Vorjahr nahtlos anknüpfen. In Form 
ist auch der zweite Spieler mit ameri-
kanischen Wurzeln, der 43-jährige Pa-
trick Moore. Daneben darf auch viel 
von den ehemaligen Nachwuchsspie-
lern Markus Schmid und Tom Weiler 
erwartet werden.

Trainiert wird das Team seit rund 
zwei Wochen vom Kalifornier James 
Craig, der an einem College in Ne-
braska die Verantwortung für die De-
fensive Line innehat und sein Wissen 
während der Sommerpause an die 
Warriors weitergibt. Letztlich verfü-
gen sie über eine stattliche Zahl an 
langjährigen Teamstützen, die mit die-
ser Mannschaft alle Höhen und Tiefen 

durchlebt haben und nach dem ver-
dienten Meistertitel gerne auch noch 
ein weiteres Level erreichen möchten.

Die besten Österreicher
Die Graz Giants sind die älteste Foot-
ball-Mannschaft in Österreich, zu-
gleich sind sie mit neun Meistertiteln 
und mehreren europäischen Auszeich-
nungen auch die erfolgreichste Equipe 
des Landes. Dieser Palmarès ist beein-
druckend, denn die österreichische Liga 
wird als stärker als jene der Schweiz 
eingestuft. Andererseits mussten die 
Grazer bis letzten Sonntag auf Schüt-
zenhilfe der anderen Teams hoffen, um 
sich doch noch für den Final, die Aus-
trian Bowl, zu qualifi zieren.

Auf dem Transfermarkt hatten die 
Giants sich gezielt verstärkt. Als Quar-
terback verpfl ichteten sie den Ameri-
kaner Thomas Ricks, einen Profi spie-
ler aus der Arena Football League 2 

(Hallenliga). Der Südstaatler führte 
zuvor seine Universität bis in den Fi-
nal der Southwestern Atlantic Confe-
rence (SWAC) und wurde als bester 
Offensivspieler des Jahres ausgezeich-
net. Weitere Spieler konnten im In- 
und Ausland angeworben werden.

Die Giants kennen den Deutweg 
noch vom letzten Jahr: Ebenfalls im 
EFAF-Cup-Halbfi nal trafen sie auf 
die Zurich Renegades, die 25:9 besiegt 
wurden. Im darauffolgenden Endspiel 
errangen die Österreicher dank des 
Siegs über die Eidsvoll 1814 aus Nor-
wegen den Europacupsieg.

Die Warriors mögen als Aussensei-
ter in diesen Halbfi nal starten. Doch 
verfügen sie nach den wichtigen Par-
tien gegen die Berner Grizzlies und 
die Basel Gladiators sowie dem über-
ragenden Sieg gegen die Kantonsriva-
len Zurich Renegades über ein gesun-
des Selbstvertrauen.   l MANUEL AEBERLI

Ein weiterer Höhepunkt

Nach Prag nun Graz: die Winterthur Warriors im Football-Europacup.  Bild: uba

Doch noch ein Stück vom 
Kuchen für den FC Töss: Im 
Final des Zürcher Regional-
cups wurde Bassersdorf 3:1 
(2:0) bezwungen. Jetzt hoffen 
die Tössemer auf das grosse 
Losglück im Schweizer Cup.

THALWIL – Der FC Bassersdorf ent-
schied am Wochenende mit einem Sieg 
in Seuzach die Zweitliga-Meisterschaft 
für sich. Dahinter schlossen die Tösse-
mer Rang 2 ab. Nur vier Tage nach-
dem sie den Aufstieg um einen Punkt 
verpasste hatten, stand die Revanche 
auf dem Programm. Der Final um den 
Zürcher Regionalcup brachte in Thal-
wil die zwei dominierenden Teams der 
Zweitliga-Gruppe 1 zusammen.

Bassersdorf hatte in der Meister-
schaft 7:2 und 3:0 gewonnen. Doch 
Töss-Trainer Abramo D’Aversa 
verkündete am vergangenen Sonn-
tag, man wolle Bassersdorf nicht den 
ganzen Kuchen der Saison überlas-
sen. Im Lager des Aufsteigers dagegen 
wollte man dem scheidenden Trainer 
Marcel Tanner und dessen Sohn Mar-
co – der 24-jährige Mittelfeldspieler 
gibt wegen gesundheitlicher Probleme 
den Rücktritt und wird nächste Saison 
die B-Junioren trainieren – zum Ab-
schied das Double bescheren.

Die Entscheidung in einer unterhalt-
samen und fairen Partie, die auf dem 
Nebenplatz ausgetragen wurde – der 
Hauptplatz war von den Senioren be-
legt –, fi el kurz vor und nach der Pau-
se. «Der Erfolgsdruck lag auf unseren 
Seiten, denn wir wollten diesmal wirk-
lich nicht mit leeren Händen da ste-
hen», verriet D’Aversa. Töss erwischte 
einen starken Start, Sandro Malis kam 
in den ersten zehn Minuten zu zwei 

klaren Möglichkeiten. Es folgten auf 
beiden Seiten Treffer an die Torum-
randung, zuerst durch Bassersdorfs 
Valerio Magro (16.), dann durch Ah-
met Murina (18.). In der 39. Minute 
traf Rame Mazrekay zum 1:0, Sekun-
den vor dem Pausenpfi ff erhöhte Malis 
auf 2:0. Die Vorteile kippten damit auf 
die Seite des FC Töss, der die Gunst 
der Stunde nutzte: Murina besorgte, 
kaum zur zweiten Halbzeit angespielt, 
das vorentscheidende 3:0. Stefan Kel-
ler erzielte in der 52. Minute das 3:1.

Lob und Schreck
«Ein unterhaltsamer Cupfi nal», 
schwärmte D’Aversa. «Wir zeigten 
mehr Siegeswillen, denn wir wollten 
unsere Saison unbedingt noch krö-
nen». Der Töss-Trainer lobte sei-
ne Mannschaft «für die starke Sai-
sonleistung, auch wenn wir am Ende 
den Aufstieg nicht schafften». Für 
D’Aversa gabs nach dem Schlusspfi ff 
eine Schrecksekunde: Sein Team warf 
ihn immer wieder in die Höhe, und 
bei dieser Feier verlor D’Aversa den 
Ehering. Gemeinsam machten sich die 
Tössemer dann auf dem Platz auf die 
Suche nach dem wertvollen Stück ...

Der FC Töss ist nun für die 1. 
Hauptrunde im Swisscom-Cup ge-
setzt und kann im besten Fall auf ei-
nen Vertreter der Axpo Super League 
treffen. «Ich wünsche mir nun natür-
lich einen attraktiven Gegner», gab 
D’Aversaa. Am liebsten wäre der FC 
Zürich – eine Mannschaft, gegen die 
in den Jahren zuvor schon die Drittli-
gisten Wiesendangen und Phönix Seen 
im Cup gespielt haben.   (hmi)

Bassersdorf: Stähli; Ienco, Magro, Meier, Keller, 
Tinner, Tanner, Arpagaus, Zambelli (46. Furrer), 
Fejry (46. Feuerstein), Kluser.

Töss: Haas; Todesco, Dalla Nora, Vukas, Kastra-
ti, Ehrensberger, Murina, Mazrekay, Mutlu (83. 
Patrick Münger), Elmazi, Malis (75. Bilalji).

Der FC Töss hofft auf
prominenten Cupgegner
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