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Am Samstag, 12. November, trafen sich die Gruppe A der win2day-Rollstuhl-Basketball-Bundesliga
in Wien, um die zweite Runde der noch jungen Saison in Angriff zu nehmen.
Der ABSV Wien stellt in dieser Saison zwei Teams, eins in der Gruppe A und ein Team in der Gruppe B. Mit der
Nominierung von zwei Teams sollen alle Sportler die regelmäßig an den Trainings teilnehmen auch die
Gelegenheit bekommen in der Meisterschaft ihr Können zu zeigen. Durch die neue Chance, ab dieser Saison 4
Spieler mit einer Doppellizenz – diese dürfen in der Gruppe A und B eingesetzt werden – zu melden, sollte
gewährleistet werden dass die Leistungsunterschiede der Teams, speziell in der Gruppe B, nicht zu groß sind.
Zusätzlich sollen die jungen Spieler*innen die Möglichkeit erhalten Spielerfahrungen, auch in der Gruppe A, zu
holen.
Die erste Runde der Gruppe A und B war aus Sicht der LoFric Dolphins ja alles andere als optimal. In beiden Runden
mussten die Teams bittere Niederlagen hinnehmen. Besonders schwer war es für die LoFric Dolphins 1 in
Feldkirchen, wo sie Gesundheits- und Arbeitsbedingt nur 5 Spieler aufstellen konnten. Sie hatte auch dadurch
keine Chance mit den Sitting Bulls und den Flink Stones mithalten zu können und mussten ihre schwersten
Niederlagen zur Kenntnis nehmen.
Bei der Heimrunde in Wien am 12.11.2022 sollte alles besser werden.
Die LoFric Dolphins waren im Vorfeld optimistisch, dass die Leistungskurve bergauf geht. „Das Ziel ist es, zu zeigen,
was wir eigentlich können. Alle Krankheiten sind mittlerweile auskuriert und wir sind bis auf zwei Spieler wieder
vollzählig. Das eröffnet uns natürlich neue Möglichkeiten“ meinte der Trainer Edi Brieber.
Das erste Spiel an diesem Tag, die ABSV LoFric Dolphins
Wien 1 mussten gegen Interwetten/ Coloplast Sitting
Bulls aufs Spielfeld. In diesem Spiel war leider von Anfang
an die erhoffte Leistungssteigerung der LoFric Dolphins
nicht zu merken. Die Sitting Bulls spielten nach Belieben
ihr Spiel, die Wiener fanden bis zum Schluss kein Mittel
um einigermaßen mithalten zu können. Letzt endlich
mussten sie wieder mit einer sehr bitteren 6:85
Niederlage vom Feld rollen.

Carinthian Broncos gegen ABSV LoFric Dolphins Wien 1
Die beiden Trainer der LoFric Dolphins, Edi und Daniel, nutzten die Zeit um die Dolphins aufzubauen und sie
entsprechend aufs nächste Spiel gegen die Carinthian Broncos vorzubereiten. Das erste Viertel lief aus Sicht der
Wiener nicht nach Wunsch, in der Defence passierten viele Fehler und in der Offence konnten sie ihre Chancen
nicht nützen.
Trotz dem Stand von 2:11 ließen die Wiener nicht die Köpfe hängen, sondern starteten voller Energie ins zweite
Viertel. Endlich gelangen den LoFric Dolphins einige sehr schöne Spielzüge, die auch mit einem Korbtreffer belohnt
wurden. Auch die Defence war wesentlich besser, so konnten sie mit dem Pausenstand von 16:28 wieder
Optimismus schöpfen.

Auch nach der Pause lieferten sich beide Teams ein sehr
spannendes Match, die Kärntner gaben das Spiel zwar nie
aus der Hand, die LoFric Dolphins kamen aber immer wieder
zu sehr schönen Korberfolgen. Auch wenn dieses Spiel mit
60:30 Zugunsten der Carintian Broncos ausging, war bei den
LoFric Dolphins eine große Leistungssteigerung, gegenüber
den letzten Spielen, zu merken.
Bleibt zu hoffen, dass die LoFric Dolphins bei ihren nächsten
Spielen einmal komplett antreten können um dann ihre
Leistung nochmals entsprechend steigern zu können.

Eva Baumgartner, Obfrau Stellvertreterin es ABSV Wien, und seinerzeit für das
Sponsoring bei Wellspect zuständig, konnte mit dem Team mitfiebern.
„Ihr habt großartig gekämpft, auch wenn es für einen Sieg nicht gereicht hat, könnt
ihr sehr stolz auf eure Leistung sein. Nur weiter so, auch den beiden Trainern Edi
und Daniel wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit dem Team“ sagte Eva nach dem
Spiel zu den LoFric Dolphins.

Auch wenn es an diesem Spieltag wieder zu keinem Sieg für die LoFric Dolphins gereicht hat, konnten sie in ihrem
Spiel gegen die Kärntner aufzeigen was in ihnen steckt. Die LoFric Dolphin sehen voller Zuversicht in die Zukunft

und hoffen bei den nächsten Runden mit allen Spielern antreten zu können und so eine weitere Leistungssteigerung schaffen.

Die weiteren Ergebnisse von dieser Runde:
RBB FlinkStones Graz1 : Carinthian Broncos
RBB FlinkStones Graz1 : Sitting Bulls

59:47
34:69

Weiter geht es am Samstag, 19.11.22 in Fürstenfeld für die LoFric Dolphins in der Gruppe B mit folgenden
Spielen:
ab 12:00 Uhr
ABSV LoFric Dolphins Wien 2 Rolling Bones
ab 16:30 Uhr
RBB FlinkStones Graz 2
ABSV LoFric Dolphins Wien 2
Sepp Loisinger

