
Rickenbacher 
überraschen
zürich – Von Rickenbach kannte 
man bislang hauptsächlich die sehr er-
folgreichen Pistolenschützen, nun ma-
chen auch die Kleinkaliberschützen 
deutlich auf sich aufmerksam. Als 15. 
der drei kantonalen Vorrunden nur 
dank einer Absage ins Finalfeld ge-
rutscht, gewannen die Rickenbacher 
überlegen den Kantonalen Gruppen-
meisterschaftsfinal Gewehr 50 m.

Die 70 Kleinkaliberschützinnen und 
-schützen fanden im Stand Aussersihl 
keine einfachen Verhältnisse vor: Un-
terschiedliche Lichtverhältnisse und 
der ständig wechselnde Wind machten 
den Sportschützen zu schaffen. Wäh-
rend Zürich Stadt die erste Runde klar 
gewann, musste sich der spätere Sie-
ger SpS Rickenbach mit mässigen 467 
Punkten zufrieden geben. Die Zürcher 
bauten deutlich ab, die Rickenbacher 
aber schockten die Konkurrenz in 
Runde 2 mit rekordverdächtigen 488 
Punkten. Kontinuierliche Resultat-
steigerungen brachte den Affoltermer 
Schützen letztlich auf Rang 2, einen 
Punkt vor Zürich Stadt. Winterthur 
Stadt, auf Platz 4, verfehlte das Podest 
um sechs Punkte. Zürich Stadt, Zürich 
Aussersihl und Horgen werden den 
Kanton aufgrund der drei Vorrunden 
am Schweizer GM-Final vom nächsten 
Wochenende vertreten. �(hfl)

resultate
schiessen

Zürich.�Gewehr�50�m�Kleinkaliber.�Gruppenmeis
terschaftsfinal.� elite:� 1.� rickenbach� sps� 1433�
(467,�488,�478).�2.�affoltern�am�albis�sps�1426�
(471,�476,�479).�3.�Zürich�stadt�1425�(481,�476,�
468).�4.�Winterthur�stadt�1416�(468,�477,�471).�
5.�limmattal�schlieren�1415.�6.�Dielsdorf�1413.�
–� einzel.� Kniend:� 1.� thomas� Hüsser� (limmat
tal)�290.�2.�silvia�Guignard� (Zürich�stadt)�289.�
3.� Marcel� Ochsner� (Winterthur� stadt)� 285.� 4.�
sascha�Merki�(Küsnacht)�284.�–�liegend:�1.�Paul�
Helbling�(Zürich�stadt),�Max�Gugolz�(Feldmeilen)�
je�295.�3.�Walter�Häberling�(Dielsdorf�1)�294.�4.�
Hardy�Barth�(rickenbach)�293.�–�nachwuchs:�1.�
Dielsdorf�2�1108�(378,�366,�364).�2.�Dielsdorf�1�
1107�(376,�368,�363)�3.�affoltern�am�albis�1103�
(366,�366,�371).�–�einzel.�liegend:�1.�Helen�am
mann� (Dielsdorf�1)�291.�2.�Barbara�Brezek� (ri
ckenbach)�289.

Die Winterthur Warriors  
sind im Europacup-Halbfinal 
auf dem Deutweg vor über 
800 Zuschauern den Graz 
Giants 13:55 unterlegen.

winterthur – Gestern wurden 
die Unterschiede zwischen der öster-
reichischen und der schweizerischen 
American-Football-Liga deutlich. Die 
Winterthur Warriors kämpften be-
herzt gegen einen Gegner an, der ath-
letisch und technisch überlegen war. 
Mit einem Schlussstand von 55:13 zu-
gunsten der Graz Giants wurden diese 
Unterschiede auch auf dem Match-
tableau deutlich. Mit dem Einzug der 
Grazer ins Endspiel gegen die Blue 
Devils aus Hohenems wird der Euro-
pacupfinal eine rein österreichische 
Angelegenheit.

Schmids Lauf über 98 Yards
Die Graz Giants erhielten den Ball-
besitz zuerst zugesprochen und mach-
ten gleich klar, wie stark ihre Angriffs-
formation auftreten würde. Im ersten 
Drive gelangten sie bis an die 5-Yard-
Linie der Warriors, doch vermochten 
sie mit den vier Versuchen nicht bis 
in die Endzone zu gelangen. Den War-
riors gelang dann der schönste Spiel-
zug der Partie: Markus Schmid bekam 
den Ball an der eigenen 2-Yard-Linie 
von Quarterback Joel Gordon in die 
Arme gedrückt und erzielte mit einem 
Lauf über 98 Yards den ersten Touch-
down für die Warriors. 

Aber die Giants sind nicht umsonst 
das erfolgreichste österreichische 
Team. Quasi im Gegenzug übernah-
men sie mit einem Touchdown plus 
Extrapunkt die Führung und sollten 
diese über das ganze Spiel behaupten. 
Kurz nach Beginn des zweiten Vier-
tels stand es 28:6 und auch nach dem 
Kickoff ins dritte Viertel gelangten 
die Warriors nicht über die eigene 30-
Yard-Markierung hinaus. Joel Gordon 

bekam aufgrund des starken Drucks 
immer weniger Zeit, um seine Pass-
empfänger zu finden, und musste da-
her häufig selber versuchen, mit einem 
Lauf etwas Raumgewinn zu erzielen.

Umgekehrt konnte der routinierte 
amerikanische Quarterback der Gra-
zer den Angriffen seiner Winterthurer 
Gegner immer wieder ausweichen und 
einen Pass nach dem anderen anbrin-
gen und damit weitere Punkte erzie-

len. Das Spiel war schon längst ent-
schieden, als Moritz Boller, die Nach-
wuchshoffnung im Winterthurer Junio-
renkader, den zweiten Touchdown 
für die Warriors zum 13:48 verbuchen 
konnte.

Kein Weltuntergang
Die klare Niederlage ist aus Win-
terthurer Sicht alles andere als ein 
Weltuntergang, schliesslich stand man 

im Halbfinal dem Titelverteidiger 
dieses Wettbewerbs gegenüber. Die 
Giants waren überlegen und mit Aus-
nahme der ersten Spielzüge liessen sie 
den Warriors sehr wenig Raum. Die 
Warriors verabschieden sich erhobe-
nen Hauptes aus dem Europacup 
und können sich nun voll und ganz 
auf die Verteidigung der Schweizer  
Meisterschaft konzentrieren.

  lMANUEL AEBERLI

Keine Chance gegen Graz Giants

Winterthurer Footballer: von den Graz Giants auf dem Deutweg in Bedrängnis gebracht. Bild:�urs�Baptista
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