
Der RSC Tirol startet erfolgreich in die Rückrunde der Regionalliga 
 

Die Rollstuhlbasketballer des RSC Tirol gastierten am 24. Jänner zur ersten 
Runde der Regionalliga Süd beim ungeschlagenen Tabellenführer aus 

Rosenheim. Der zweite Gegner lautete PS Karlsruhe, die ihrerseits als 

Tabellenletzter für eine Überraschung sorgen wollten. 
 

Nachdem die Tiroler Basketballer die letzten fünf Matches vor der 
Weihnachtspause en suite gewinnen konnten, wartete zum Startschuss der 

Rückrunde der SB DJK Rosenheim - der große Favorit für den Aufstieg in 
die 2.Bundesliga - darauf, deren Siegeszug durch die Liga fortzusetzen. Alle 

Anzeichen schienen gegen die Tiroler zu sprechen: In der Hinrunde musste 
man sich in eigener Halle mit 16 Punkten geschlagen geben und nun rollte 

man auswärts auf das Spielfeld, im Wissen, dass Leistungsträger entweder 
krank oder im Trainingsrückstand waren.  

 
Dies schien jedoch alles egal zu sein, denn die Rollis aus Tirol starteten mit 

dem wahrscheinlich besten Viertel der ganzen Saison in die Partie, welches 
mit einem Buzzer Beater von Thomas Palaver beendet wurde (25:9). Leider 

folgte im zweiten Viertel auch eines der schlechteren Viertel der Saison in 

dem die Rosenheimer, vor allem durch Schnellangriffe und guter 
Verteidigung, ihren hohen Rückstand aufholen konnten (34:32). Die zweite 

Halbzeit war leider mehr von zahlreichen Fouls als von schönen 
basketballerischen Aktionen geprägt. Der RSC Tirol konnte sich am Ende, 

trotz starker Aufholjagd der Gastgeber, mit 67:59 durchsetzen und somit 
auch dem letzten Team der Regionalliga eine Niederlage zufügen. 

 
Die Partie gegen Karlsruhe nahmen die Tiroler Rollis nicht auf die leichte 

Schulter, da man nicht im Anschluss gegen den Tabellenletzten verlieren 
wollte. Die Gegenwehr der Mannschaft aus Karlsruhe war jedoch nicht 

genug um den RSC Tirol an diesem Tag zu gefährden. Es konnten bereits 
frühzeitig alle Ersatzspieler eingewechselt werden, um Erfahrung unter 

Wettkampfbedingungen zu sammeln. 
 

Mit einer Bilanz von acht Siegen der bisherigen zehn Saisonspielen 

veranstaltet der RSC Tirol am 28. Februar den nächsten Spieltermin in 
Wörgl. Die beiden Gegner lauten um 10:00 USC München II und um 14:00 

BVSV Donauwörth. 
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