Eine spannende Rollstuhlbasketball Staatsmeisterschaft ist beendet
Am 24.4.2021 fanden im Happyland in Klosterneuburg die letzten Spiele zur ÖSTM RS BB der Saison
2020/21 statt. Wie in den vergangenen Runden war auch für die Finalrunde mit sehr spannenden
Spielen zu rechnen. Die Sitting Bulls haben bisher alle ihre Spiele gewonnen und waren daher klarer
Favorit für den Staatsmeistertitel. Im Finale haben dann die Bulls die Carinthian Broncos mit 81:45
geschlagen. Der Spielstand vielleicht deutlicher als das Spiel selbst, denn die Broncos haben stark
gespielt und somit den Vizestaatsmeister nach Kärnten geholt.
ABSV LoFric Dolphins Wien : RBB Flink Stones 65:30 (10:32)
In diesem Spiel ging es bereits um eine Vorentscheidung wer am Ende Platz 3 in der ÖSTM belegen
wird. Die LoFric Dolphins gingen aber als klarer Außenseiter gegen den Vizestaatsmeister aus dem
letzten Jahr ins Spiel. Trotzdem, oder gerade, weil die Dolphins nichts zu verlieren hatten, war die
Motivation ein gutes Spiel zu liefern sehr groß. Trotz der positiven Einstellung lief es bei den Wienern
anfangs überhaupt nicht. Die Steirer
konnten Korb um Korb erzielen, die LoFric
Dolphins konnten leider auch die
einfachsten Würfe nicht verwerten. Erst in
der 8 Spielminute gelang der erste Korb
und nach einem zweiten Treffer stand es
nach dem ersten Viertel 18:4 für die
Steirer. Auch im zweiten Viertel setzten
die Steirer die Dolphins wieder sehr unter
Druck, die Wiener fanden nicht viele
Chancen, so stand es zur Halbzeitpause
10:32 für die Flink Stones.
Trotz diesem Rückstand zur Halbzeitpause
geben die LoFric Dolphins nicht auf und
konnten im 3 Viertel die Partie
einigermaßen
offenhalten.
Endlich
gelangen den Wienern einige sehr gute
Spielzüge, die auch mit Treffern
abgeschlossen werden konnten. Da es nun
auch in der Defense besser funktionierte
stand es vor dem letzten Viertel 20:47.
Auch im letzten Viertel konnten die LoFric
Dolphins lange Zeit gut mit den Steirern
mithalten. In den letzten 4 Minuten
zeigten die Flink Stones mit einem 12
Punkte run nochmals ihr Können und rollten verdient mit 65:30 vom Feld.
Pavlovic 10 , Biwole 8, Loisinger 8, Suppan 2, Trifunovic 2 , Dahdal , Singh, Löffler J., Löffler K., Preusse, Sams.

Die zweite Spielhälfte kann auf der ÖBSV Facebook Seite noch angesehen werden!

Da die RBB FlinkStones Graz gegen die Rebound Warriors aus Linz mit 71:32 gewinnen konnten
belegten sie den 3. Platz der ÖSTM Saison 2020/21.
Der ABSV LoFric Dolphins Wien konnte die Rebound Warriors ja in der letzten Runde mit 58:52
besiegen und sicherten sich dadurch den 4. Platz in der Staatsmeisterschaft 2020/21 vor den
Oberösterreichern.

Wir sind mit dem Erreichen von Platz 4 in der ÖSTM doch sehr zufrieden. Natürlich lief nicht alles
perfekt bei unseren Spielen, wir haben aber auch auf Grund der Videoanalyse erkannt wo wir fürs
nächste Jahr ansetzen müssen. Besonders stolz sind wir natürlich auf unsere „Jünglinge“ die an der
ÖSTM teilgenommen haben. Ihre Leistungen haben gezeigt, dass wir da für die Zukunft sehr gute
Spieler aufbauen können. Das der eine oder andere auch bereits einen Korb erzielen konnte, war
nur noch das Sahnehäubchen.
Rückblick
Blickt man etwas ein Jahr zurück und lässt die Zeit Revue passieren, war die Ausführung der
Meisterschaft 2020/2021 nicht selbstverständlich. So wurde der Beginn der Meisterschaft 2020/21
von Herbst 2020 auf das Frühjahr 2021 verschoben. Dank Hygiene- und Sicherheitskonzepten bei
Training und Spielrunden konnte die Meisterschaft dann aber ohne Zwischenfälle erfolgreich
abgeschlossen werden. Auch wenn es diesmal weniger Spiele gab waren alle Teams sehr froh
überhaupt spielen zu können.
Der ABSV LoFric Dolphins Wien blickt auch sehr positiv auf die abgelaufene Saison zurück. Auch
wenn es große Einschränkungen und Auflagen gab, konnten sie doch ihren geliebten Sport ausüben.
Alle Berichte, die Tabelle und Statistiken der ÖSTM können auf der HP des ÖBSV nachgelesen
werden.
Wir blicken nun voller Zuversicht in die nächste Saison und hoffen das diese dann wieder unter
einigermaßen „normalen“ Auflagen ablaufen kann.
Herzlichen Dank an alle Sportler für ihren Einsatz und allen unseren Förderer und Gönner für die
Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Neuer Anhänger für die LoFric Dolphins
Vor jeder Runde bzw. jedem Spiel oder Trainingslager stehen wir vor dem Problem, wie bekommen
wir unsere Basketball Rollstühle von A nach B. Wir haben deshalb bereits vor einigen Jahren einen
Anhänger angekauft um dieses Problem leichter lösen zu können. Da die Basketball Rollstühle in
den letzten Jahren nicht nur besser, sondern auch größer geworden sind, wurde unser Anhänger
dafür zu klein.
Auch
dank
der
Unterstützung unserer
Sponsoren WellspectLoFric und ottobock
konnten wir einen neuen
größeren
Anhänger
ankaufen mit dem wir
immerhin 8-9 unserer
Basketball-RS
transportieren können. Da
dieser Anhänger nun
auch einen festen Deckel
hat,
bleiben
die
Rollstühle bei Transport
auch trocken.
Mit dem Foto von 3
unserer BBler auf dem
Hänger machen wir auch
noch zusätzlich Werbung
für unsere Sportart.
Der Anhänger steht auf dem Parkplatz vor der ASKÖ Ballsporthalle, unsere Trainingshalle, wodurch
das Ein- und Ausladen der Rollstühle perfekt erfolgen kann. Herzlichen Dank an die ASKÖ für diese
Möglichkeit.
Natürlich steht der Anhänger auch unseren anderen Sportarten im ABSV Wien zur Verfügung!
Herzlichen DANK an ALLE Förderer, die es uns ermöglicht haben den Anhänger anzukaufen und
somit den Transport unserer Sportrollstühle wesentlich erleichtern.

Sepp Loisinger

