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Conveen Sitting Bulls (NÖ) : ABSV – Wien LoFric Dolphins 68 : 61 
18:19 (18:19), 36:33 (18:14), 51:52 (15:19), 68:61 (17:9);  
  
Die LoFric Dolphins als klarer Außenseiter am Platz, trotz dem einmaligen Sieg in den 
vorangegangenen Meisterschaft hofften auf ein gutes und spannendes Spiel in der neuen Saison 08/09 
gegen die Bulls.  
 
Von Beginn an war das Spiel sehr ausgeglichen und das erste Viertel endete mit einem Punkt 
Vorsprung für die Wiener.  
Im zweiten Viertel kamen die Bulls besser ins Spiel und zur Halbzeit stand es dann 33:36 für die Bulls.  
Im Dritten konnten die Niederösterreicher mit einen sehr stark Spielendem Wastian (10Punkte alleine 
im Dritten Viertel) nur noch Schlimmeres verhindern und die Wiener waren nun wieder um einen 
Punkt Vorne.  
Im Letztem und entscheidendem Viertel machten die LoFric Dolphins es den Gegnern zu einfach, mit 
vielen Fehlwürfen vor allem zum Schluss konnten die Sitting Bulls dann doch noch einem hart 
erkämpften Sieg einfahren und somit die Vorjahrespleite von den Kreutzspielen vor eigenem Publikum 
ausbessern. Beste Werfer der Wiener Reichl 35, Holdernig 10, Kainz 6, Zarling 6, Loisinger 4; bei den 
Bulls Prause 25, Wastian 23, Kraft 12, Höller und Riedl je 4;          
 
Unsere Jungen Dolphins konnten dieses Mal leider nicht Punkten aber im Spiel zeigten sie wieder Ihr 
Können vor allem bei den Blocks waren sie super.   
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