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Durchwachsene Saison der LoFric Dolphins 

 
Nach dem Abgang des Trainers und 2er Stammspieler nach Kärnten im Sommer 2010 
war eine Umstrukturierung und das setzen neuer Ziele für das Rollstuhlbasketballteam 
ABSV LoFric Dolphins Wien notwendig. 
Anfänglich war es nicht einmal sicher, ob wir weiterhin an der Österr. 
Rollstuhlbasketball Staatsmeisterschaft teilnehmen können, da sich unser Team über 
die Sommermonate noch weiter verkleinert hat. Da die restlichen Teammitglieder aber 
unbedingt weiter an der ÖSTM teilnehmen wollten, haben wir uns für eine Teilnahme 
entschieden.  
Als Ziel für die Staatsmeisterschaft 2010/11 haben wir uns zumindest einen Sieg 
gesteckt. Leider ist uns das nicht gelungen, auch wenn wir zwei Spiele jeweils nur um 
einen Punkt verloren haben. Somit haben wir die Meisterschaft am letzten Platz 
beendet.  
 
Für unser Team war das aber kein Grund zu Aufgabe oder Selbstmittleid, ganz im 
Gegenteil. Wir sind bestens Motiviert unser Ziel in der kommenden Staatsmeister-
schaftssaison 2011/12 zu erreichen, nämlich einige Spiele zu gewinnen und somit 
nicht letzter zu werden.  
 
In den letzten Monaten konnten wir unser Team neu formieren und mit jungen 
hoffnungsvollen Spielern verstärken. Den ersten Test für unser neues Team haben wir 
beim Meyra Cup in Feldkirchen im Juni 2011 sehr gut bestanden. Dank der sehr guten 
Leistungen konnten wir unter sechs Mannschaften aus Österreich und Slowenien den 
hervorragenden 3. Platz erreichen. 
 
Dieser Erfolg war ein versöhnlicher Abschluss einer sehr durchwachsenen 
Basketballsaison 2010/11 und gibt uns viel Auftrieb für die kommenden Spiele.  
 
Mit einer jungen neuformierten Mannschaft werden wir neu durchstarten. Eine neue 
Einkleidung soll diese Absicht ab Herbst 2011 auch optisch zum Ausdruck bringen. 
 
 
Wir möchten uns bei unseren Sponsoren ASTRA Tech und Fa. Frühwald herzlich 
bedanken, dass sie uns in der für sehr schwierigen Zeit die Treu gehalten haben und 
uns unterstützt haben. 
 
 
Sepp Loisinger 
ABSV LoFric Dolphins Wien 


