
RSC Tirol liefert zwei spannende Rollstuhlbasketballspiele an einem Wochenende 

 

Am 09.12.2018 reiste das junge Team des RSKV Tübingen für ein Spiel der beiden Aufsteiger nach 

Wörgl an. Bei einem Sieg der Tiroler wäre zumindest der dritte Tabellenplatz gesichert, mit etwas 

Schützenhilfe eventuell sogar der zweite Tabellenplatz möglich gewesen. Auf der anderen Seite würde 

man bei einer Niederlage bis auf den fünften Tabellenplatz abrutschen! Mit diesen 

Hintergrundinformationen und dem Wissen, das Spielgeschehen bestimmen zu müssen, ging man 

womöglich mit etwas mehr Unsicherheit als nötig in das Spiel.  

 

Es folgte eine schwache erste Halbzeit der Tiroler und eine hervorragende Teamleistung der Tübinger, 

die ihre Chancen nutzten und das Heimteam vor große Probleme stellte. Ein Trend, der bereits in der 

ersten Halbzeit zu erkennen war, waren die häufigen „Runs“ beider Teams. Im ersten und im zweiten 

Viertel legten die Tübingen einen 8:0 Run hin den die Tiroler jeweils mit einem 6:0 Run konterte. Das 

Momentum zur Halbzeit (23:30 aus Sicht der Tiroler) war komplett auf Seiten der Gäste. Die 

Hausherren ließen sich zumindest nicht abschütteln und blieben in Schlagdistanz. Das dritte Viertel 

brachte dann die Wende für das Tiroler Spiel. Endlich konnte man auf erfolgreiche defensive Stopps 

gute Angriffe aufbauen, den Spielabschnitt mit 17:8 für sich entscheiden und vor allem einen gewissen 

Rhythmus ins Spiel bringen, den die Tübinger bis zum Seitenwechsel nicht zuließen. Bei dem 15:2 Run 

hatte Alexander Straif mit 8 Punkten wesentlichen Anteil. Im Schlussabschnitt übernahm Leon Ole 

Schöneberg im Dress der Tübinger die Verantwortung. Er scorte 21(!) seiner 37 Punkte alleine im 

vierten Viertel und hielt sein Team nahezu im Alleingang im Spiel. Die Tiroler waren in diesem Abschnitt 

(zumindest offensiv) aus ihrem Schlaf erwacht und punkteten gerade genug um am Ende mit 68:62 mit 

viel Erleichterung das Spiel zu beenden. (Kleine Info: Stand Halbzeit 23:30; Ergebnis allein im 4. Viertel 

28:24). Für die Tiroler war abermals Stefan Thurner mit einem Triple Double (25 Punkten, 13 Rebounds, 

11 Assists) maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt, jedoch auch Thomas Palaver traf wichtige 

Würfe. Yvonne Bachner spielte generell ein hervorragendes Wochenende von der Bank kommend! 

 

Da am Ende die Schützenhilfe ausblieb, beendet der RSC Tirol die Hinrunde auf Platz 3 in der Tabelle 

der 2. Bundesliga Süd. Alle Beteiligten freuen sich riesig über dieses tolle Ergebnis! Ein herzliches 

Dankeschön an alle Helfer und Gönner. Wir hoffen unsere Premierensaison nach der Weihnachtspause 

ähnlich spannend fortzuführen. 

 

Bericht von Stefan Thurner 


