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Die LoFric Dolphins starten in die neue Saison 
 

Zur Vorbereitung auf die neue Saison der ÖSTM 2017/18 nahm das Team des ABSV Wien, die 

LoFric Dolphins gerne die Einladung zum Franz-Rumpf-Gedächtnis-Turnier in Gnas-Steiermark, 

vom 08.-10.09.2017, gerne an. Dieses Turnier wurde genützt um einige neue Spielsysteme zu 

testen und vor allem den zwei neuen Spielern die Gelegenheit zu geben einmal in einem Turnier 

Spielerfahrung zu sammeln. 

 

 

Am Foto von links: SUPPAN Alex, PAVLOVIC Dominik, LÖFFLER Konstantin, LÖFFLER Johannes, SINGH Anish, HAGER Hubert, 

TRIFUNOVIC Milan, BIWOLE Nkodo Maurice, PREUSSE Mattheus, LOISINGER Sepp 

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit jeweils 3 Teams aus Deutschland und Österreich. Wir wurden 

in die Gruppe mit den Flink Stones Graz und dem Team RSV Murnau aus Deutschland gelost.   

Wir mussten uns zwar in beiden Partien geschlagen geben, jedoch konnten wir einige Erfahrung 

sammeln die wir dann in der laufenden Meisterschaft umsetzen wollen. 

http://www.absv-wien.at/
http://www.askoe-wien.at/


             

                 

Das Spiel gegen das Woiperdingers-Dream-Team konnten wir 

dann doch eindeutig gewinnen und belegten somit Platz 5. 

Zusammenfassend waren wir mit dem Turnier sehr zufrieden, 

auch wenn wir noch einiges für die kommende Meisterschaft 

verbessern wollen. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass 

alle unserer Spieler einen Korb erzielen konnten. Unser 

jüngster Spieler Matteus (12 Jahre) und auch Maurice haben in 

ihrem ersten Turnier bereits Körbe für unser Team erzielen 

können. Sie werden in der Meisterschaft sicher noch 

Gelegenheit bekommen ihre Leistungen zu bestätigen. 

 

Aufbauspiel in Ysper am 16.9.2017 
Da Waldhausen heuer erstmals am ÖBSV Cup teilnehmen wird, haben 
sie die LoFric Dolphins zu einem Aufbauspiel nach Ysper eingeladen. 
Dieses Spiel wurde genützt um dem Team aus Waldhausen noch einige 
Tipps für den Cup zu vermitteln und für die „neuen“ Spielern der LoFric 
Dolphins weitere Spielpraxis zu sammeln. So konnte auch Goran 
NIKOLIC (am Foto rechts) erstmals an einem Turnier teilnehmen.  
 
 
 
 
 
Mit dem ÖBSV Cup am 30.9. und 1.10.2017 in Tulln wird die neue BB-Saison eingeläutet. Wir gehen gut 

vorbereitet und mit viel Zuversicht in die kommenden Spiele.  

 

 

Sepp Loisinger 
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