
RSC Tirol muss erste Saisonniederlage hinnehmen. 

In der Regionalliga Süd 2016/17 gibt es nur noch ein ungeschlagenes Team: RSV Salzburg. Der RSC Tirol 

beendet am 18.2.2017 eine Siegesserie bei 8 Spielen. Das Spiel geht mit 54:60 an den Gastgeber RSV 

Bayreuth. Da die Begegnung der beiden Teams in der Hinrunde nur mit einem Punkt zugunsten der 

Tiroler endete, ist das direkte Duell gegen Bayreuth ebenfalls verloren. Tirol darf demnach aus den 

letzten vier Saisonspielen maximal ein Spiel verlieren um den Vizemeistertitel zu holen, wobei noch 

zwei Spiele gegen die zu favorisierenden Salzburger am Ende der Saison anstehen.  

Die Partie gegen die Oberfranken startete eigentlich sehr gut – Anfang des zweiten Viertels blickte man 

auf einen 21:7 Vorsprung – und alles schien nach Plan zu laufen. Doch das Momentum fing, durch 

unroutinierte Eigenfehler, an, sich zugunsten der Bayreuther zu drehen. Punkt um Punkt holten die 

Gastgeber auf und der RSC Tirol „verwaltete“ die Führung über das dritte Viertel. Im letzten Viertel 

entglitt den Tirolern dann komplett der Zugriff auf das Spielgeschehen und ohne große Gegenwehr 

musste man die erste Niederlage der Saison hinnehmen. 

Im Anschluss wartete das Team aus Tübingen und wollte die „verwundeten“ Tiroler ebenfalls besiegen. 

Der RSC Tirol geht aber nicht unter, ohne zumindest bis zum Ende zu kämpfen. Genau das war gegen 

die Tübinger notwendig, denn dieser Krimi blieb bis zum Ende spannend. Ein Mitteldistanzwurf von 

Stefan Thurner und ein Treffer von Harald Eder in Spielminute 40 sorgten für die Entscheidung. Das 

Spiel wurde mit 59:53 gewonnen. 

Leider ist es nun doch nicht das erhoffte Highlightspiel zweier ungeschlagener Teams am 12.3.2017 in 

Wörgl, dennoch können die Tiroler mit einem Sieg gegen den bisher souveränen Tabellenführer RSV 

Salzburg ein mögliches „Finale“ um die Regionalliga, eine Woche später, erzwingen. Aus einem 

anderen Blickwinkel betrachtet kann sich Salzburg mit einem Sieg gegen Tirol bereits vorzeitig zum 

Regionalligameister dieser Saison küren. Die Entscheidung fällt am 12.3.2017 um 10h in Wörgl. 
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