
 

 

RSC Tirol bleibt auf der Erfolgsspur. 
 
Das Rollstuhlbasketballteam RSC Tirol bleibt in der Regionalliga Süd weiterhin erfolgreich. 
Seit dem erfolgreichen Ligaauftakt in Wörgl am 08.10.2017 bestritt das Team zwei 
Doppelspieltage auswärts in Weiden und in Tübingen. 
 
Das österreichische Duell gegen Salzburg 2 konnte in Weiden mit 57:41 gewonnen werden. 
Die Tiroler konnten bei diesem Spiel in ihrem defensiven Stellungsspiel überzeugen und 
gewährten nur einem gegnerischen Spieler mehr als sechs Punkte. 
 
Das zweite Spiel an diesem Tag wurde vorwiegend von der individuellen Stärke der 
gegnerischen Spielerin Gesche Schünemann geprägt. Die ehemalige deutsche 
Nationalteamspielerin führte das Heimteam, rollactiv Baskets Oberpfalz, im Scoring an. Was 
jedoch noch viel bedeutender auffiel, war die Organisation und die Sicherheit, sowohl 
offensiv als auf defensiv, die die ehemalige Paralympicsiegerin in das Team aus Weiden 
einbrachte. Am Ende verliert das Tiroler Team total verdient mit 57:74. 
 
Drei Wochen später traten die Tiroler ihre weiteste Auswärtsreise der Saison nach Tübingen 
an. Das erste Spiel des Tages war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Tatsache, dass 
Oberpfalz weniger Spiele bestritten hat, das Duell der beiden Tabellenführer. Das 
„Spitzenspiel“ erlitt jedoch schon vor Anpfiff leider einen Dämpfer, da der Dreh und 
Angelpunkt im Spiel der Tübinger, Leon Ole Schöneberg, nicht teilnehmen konnte. Der RSC 
Tirol hatte allerdings auch ohne Schöneberg alle Hände voll zu tun, um die junge Truppe 
des RSKV Tübingen in Schuss zu halten. Die gut ausgebildeten jungen Talente kämpften 
beherzt um jeden Zentimeter auf dem Spielfeld, und das Endergebnis 64:45 ist eindeutig zu 
hoch, denn die Anspannung in der Halle und auf dem Spielfeld lies ein wesentlich engeres 
Spiel vermuten. An dieser Stelle sei noch einmal die hervorragende Jungendarbeit der 
Tübinger erwähnt. 
 
Das anschließende Spiel gegen USC München 2 plätscherte lange Zeit vor sich hin, wobei 
die Tiroler ständig einen kleinen Vorsprung verteidigen konnten. Die Distanzschützen der 
Münchner zeigten eine tolle Treffsicherheit und Thiemo Schrauder stiftete mit seinem 
schnellen Rollstuhlhandling immer wieder für Verwirrung in der Verteidigung des RSC Tirol. 
Kurz vor dem Ende der Spielzeit wurde es noch einmal richtig eng, die RSC Rollis konnten 
dennoch einen vier Punkte Vorsprung über die Zeit retten. Matchwinner war Kathrin Rieder, 
die neben ihrer gewohnt guten Blockarbeit und Verteidigung auch ihre Wurfchancen gut 
ausnutzte und dabei zehn Punkte beisteuerte. 
 
Vor der Weihnachtspause steht noch ein Doppelspieltag in München an. Der RSC Tirol hat 
sich mit fünf Siegen aus sechs Spielen in dieser Regionalligasaison bis jetzt gut positioniert. 
Die Gegner im Hinrundenabschluss in München sind SB DJK Rosenheim und RBB 
München 2. 
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