
Tiroler Basketballer weiter auf der Siegerstraße 

 

Das Rollstuhlbasketballteam des RSC Tirol bleibt in der Regionalliga mit Siegen gegen das Team 

aus Bayreuth und den USC München weiter auf der Erfolgsspur. 

Als sich die Spieler des RSC Tirol am 11.02.2018 in die Spielhalle des USC München in der 

Säbenerstraße begaben, war das Spiel USC München gegen Bayreuth bereits voll im Gange. In 

der Schlussphase konnte sich Bayreuth absetzen und dieses Spiel für sich entscheiden, 

benötigte aber bereits einiges an Kraftreserven. Im anschließenden Spiel: Tirol gegen 

Bayreuth, war am Ende wahrscheinlich genau diese Anstrengung im vorherigen Spiel, ein 

ausschlaggebender Punkt für den letztlichen Sieg der Tiroler. Generell ist das Duell dieser 

beiden Teams in den letzten Jahren immer eine knappe Angelegenheit, das Hinspiel in Wörgl 

hat nur mit drei Punkten Unterschied zugunsten des RSC Tirol geendet. 

Ähnlich verlief auch dieses Spiel bei dem sich kein Team sonderlich absetzen konnte. Tirol 

hatte den besseren Start und führte zur Halbzeit, fast wie zu erwarten, mit dem 

kleinstmöglichen Vorsprung von einem Punkt (26:25). In der zweiten Halbzeit hatte Bayreuth 

den besseren Spielzugriff, den Tirolern merkte man eine gewisse Unsicherheit an. Das 

routinierte Spiel von Günther Mayer (16 Punkte), Sven Stübinger (31 Punkte; 2 Dreier) und 

Andreas Köhler (13 Punkte) überzeugte und die Tiroler mussten kurz vor Schluss mit 7 Punkten 

Rückstand auf die Anzeigetafel schauen. Der RSC Tirol schaffte es dennoch etwas aufzuholen 

und hatte wenige Sekunden bevor die Schlusssirene ertönte, 3 Punkte Rückstand und den Ball. 

Mit dem letzten Angriff in der regulären Spielzeit konnte Stefan Thurner einen Dreier treffen 

und das Spiel in die Verlängerung zwingen. Den wirklich tapfer kämpfenden Bayreuthern 

merkte man die Anstrengungen der zwei Spiele hintereinander mit nur wenig 

Wechselmöglichkeiten und Verschnaufpausen an. Gegen die sichtlich geknickten und 

kräftemäßig angeschlagenen Bayreuther konnten die Tiroler in der Verlängerung die Partie 

herumreißen und abermals mit drei Punkten (69:66) gewinnen. An dieser Stelle sei die tolle 

Leistung der Bayreuther nochmals hervorgehoben, und das zwei Spiele in Folge! 

Der USC München beobachtete die unrunde Spielweise der Tiroler und startete die letzte 

Partie des Tages intensiv und hochmotiviert. Auch im dritten Spiel konnte man daher auf eine 

enge Kiste spekulieren. Halbzeitstand (28:24) für den RSC Tirol. In der zweiten Halbzeit 

veränderte sich die Spielweise der Gastmannschaft, es wurde besser kommuniziert und die 

Wege wurden genauer abgefahren. Am Ende gewinnt der RSC Tirol doch noch mit 62:46. 

An einem Spieltag mit vielen Wendungen schauten dennoch zwei Siege heraus, der RSC Tirol 

hält nun bei 11 Siegen aus 12 Spielen und muss in den letzten vier Saisonspielen mindestens 

einmal gewinnen um den Meistertitel zu sichern. Der nächste Spieltag findet am 24.02.2018 

in Salzburg statt.  

 

Bericht von Stefan Thurner 


