
Erfolgreicher Saisonauftakt geglückt. 

 
Die Rollstuhlbasketballer des RSC Tirol können nach der ersten Runde der 

Regionalliga Süd in der Saison 2016/17 auf zwei klare Siege zurückblicken 

und sind, zumindest bis zum nächsten Spieltag, Tabellenerster. 
 

Am 22.10.2016 fand in der Säbenerhalle in München der erste Spieltag der 
Saison statt. Um 10:00 wartete die zweite Mannschaft des USC München 

als Gastgeber auf die Tiroler. Der RSC Tirol rund um Nationalteamspieler 
Andreas Riedl teilte jedoch keine Gastgeschenke aus und konnte bereits 

früh die Weichen in Richtung Erfolg stellen. Nach dem ersten Viertel stand 
es bereits 5:17 für die österreichischen Gäste. Das Spiel plätscherte bis zur 

Pause so vor sich hin, dennoch stand es 17:33 für den RSC. Als 
abschließendes Highlight der ersten Halbzeit sei noch ein weiter Dreier in 

letzter Sekunde von Dennis McInnes (USC) zu erwähnen. Unbeeindruckt 
von dem „Buzzerbeater“ verfolgten die Tiroler weiterhin die vorgegeben 

taktischen Anweisungen. Der USC München 2 bäumte sich noch einmal auf 
und versuchte den Spielstand knapper zu gestalten. Der RSC Tirol hatte 

allerdings immer wieder eine passende Antwort parat und konnte am Ende 

mit 42:65 gewinnen. 
 

Das zweite Spiel, diesmal gegen PSC Pforzheim, verlief ähnlich. Die Tiroler 
konnten ihre Spielzüge durchziehen und auch in diesem Spiel bereits früh 

eine vorzeitige Entscheidung erzwingen. Zur Halbzeit stand es bereits 
44:21. Obwohl in der zweiten Halbzeit untypische Mannschaftsformationen 

„passierten“, blieben die Tiroler weiter federführend und entschieden das 
Match mit 86:40 für sich. Alle Spieler konnten sich in die Scorerliste 

eintragen, dabei fünf Spieler im zweistelligen Punktebereich. Erfreulich 
waren die Leistungen von Andreas Riedl (46 Punkte in beiden Spielen) und 

Yvonne Bachner. Letztere bestritt ihren ersten Spieltag und erzielte gegen 
Pforzheim gleich 10 Punkte.  

 
Am 12.11.2016 warten mit Rosenheim und Bayreuth zwei bedeutend 

schwerere Gegner auf den RSC Tirol. Dieser Spieltag wird in der Wörgler 

BHAK/BHAS Halle ausgetragen. Anpfiff für die Tiroler ist um 10:00 Uhr bzw. 
14:00 Uhr.  


