
Tiroler Rollstuhlbasketballer verlieren Spitzenspiel in der 

Regionalliga knapp 
 

Der RSC Tirol bestritt in einer Zeitspanne von nur einer Woche vier 

Meisterschaftsspiele und konnte drei davon gewinnen. Im direkten Duell um 
den vermeintlichen Vizemeistertitel verlor man denkbar knapp in zweifacher 

Verlängerung gegen Ravensburg. 
 

Am 28.2.2015 fand in Wörgl der 18. Spieltag der Deutschen Regionalliga 
Süd statt. Der RSC Tirol empfing den USC München II und BVSV 

Donauwörth. Beide Mannschaften traten nicht in ihrer Optimalbesetzung an 
und konnten an diesem Tag nicht mit dem schnellen aggressiven Spiel der 

Tiroler mithalten. Sowohl im Spiel gegen München als auch in der Partie 
gegen Donauwörth konnte bereits bis zur Halbzeit ein beruhigendes 

Punktepolster herausgefahren werden. 
 

Eine Woche später traf man auswärts auf den direkten Konkurrenten um 
den zweiten Tabellenplatz aus Ravensburg. Bis zur Halbzeit sah es jedoch 

nicht nach einem knappen Spiel aus. Die Ravensburger agierten zu 

routiniert für die jungen Tiroler und gingen bis zur Halbzeit mit 15 Punkten 
in Führung. Anfang des dritten Viertels foulte sich mit Spielertrainer Georg 

Beschler der Ruhepol im Ravensburger Spiel aus und musste das Spielfeld 
verlassen. Erst ab diesem Zeitpunkt fruchteten die Tiroler Bemühungen und 

man konnte bis zum Spielende den Ausgleich schaffen. Stefan Thurner hatte 
sogar noch eine Möglichkeit mit einem einfachen Korbwurf einige Sekunden 

vor Schluss die erste Tiroler Führung zu schaffen, verfehlte jedoch sein Ziel. 
Nach der ersten Verlängerung fand sich noch immer kein Sieger. In der 

zweiten Verlängerung gingen die Ravensburger wieder etwas deutlicher in 
Führung und erspielten sich so die Entscheidung. Der aufopferungsvolle 

Kampf der Tiroler blieb leider unbelohnt und man musste sich denkbar 
knapp mit 78:81 zum ersten Mal nach neun Siegen in Folge geschlagen 

geben. 
 

Obwohl die Energiereserven am Ende waren und der Schmerz aufgrund der 

nervenaufreibenden Niederlage noch groß war, konnte gegen RSV Bayreuth 
im direkten Anschluss doch noch genug Kraft und Motivation aufgebracht 

werden um die ersatzgeschwächten Bayreuther zu besiegen. 
 

Am 29.03.2015 findet in Tübingen der abschließende Spieltag der Saison 
2014/15 statt. Die Gegner aus Tübingen und Amberg können dem RSC Tirol 

den dritten Tabellenplatz nicht mehr entreißen, man will aber die Saison 
möglichst positiv beschließen und beide Spiele gewinnen. Eine 

Verbesserung der Tabellenposition erscheint kaum möglich, da beide besser 
platzierten Mannschaften selbst bei Niederlagen das direkte Duell gegen die 

Tiroler gewonnen haben. 
 
Bericht Stefan Thurner 
 


