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Von Alois Moser

Innsbruck – „Das war echt ei-
ne Herbergssuche“, konnte 
Christoph Seyrl, seines Zei-
chens Generalsekretär des 
Österreichischen American-
Football-Verbands AFB Ö, 
gestern schon wieder über 
die stressigen letzten Wo-
chen schmunzeln. „Es ist 
vollbracht“, hätte er noch 
hinzufügen können – und an-
gesichts des Zeitdrucks nach 
der kurzfristigen Absage der 
Austrian Bowl und der an-
schließenden Verlegung ins 
Innsbrucker Tivoli wäre es 
nicht übertrieben gewesen.

Doch der Reihe nach: Das 
wie in den letzten Jahren in 
St. Pölten angesetzte End-
spiel der Österreichischen 
Football Liga (AFL) musste 
kurzfristig aus der NV-Arena 
weichen, weil der Rasen un-
bespielbar war. „Am Don-
nerstagabend haben wir die 
Absage erhalten, und gleich 
in der Früh haben wir nach 
einem Ausweichort zu su-
chen begonnen“, plaudert 
Seyrl aus dem Nähkästchen. 
Einige Tage mit noch mehr 
Absagen später kristallisierte 
sich das Innsbrucker Tivoli 
schließlich als Endpunkt der 
Herbergssuche heraus: „Seit 
Montag übersiedeln wir nun 
alles nach Innsbruck.“

Der in Corona-Zeiten be-
sonders aufwändige Geneh-
migungsprozess sei aufgrund 
der Unterstützung der offi-
ziellen Stellen ausnehmend 
schnell gegangen – auch, weil 
man „auf die bestehenden 
Covid-Richtlinien der Rai-
ders aufbauen konnte“. Bei 
den Gastgebern in Person 
von Paul-Philipp Lasch und 
Claudia Nuener sowie Olym-
piaworld-Geschäftsführer 

Matthias Schipflinger wollte 
sich Seyrl explizit bedanken: 
„Ohne ihre tolle und unkom-
plizierte Hilfe wäre das al-
les in so kurzer Zeit nicht zu 
stemmen gewesen.“

Unkompliziert zeigten sich 
aber auch die Vikings, die 
statt eines Matchs auf neutra-
lem Boden nun ein Auswärts-
spiel in der Höhle des Löwen 
bestreiten müssen: „Bei den 
Vikings war man überhaupt 
froh, dass wir so ein tolles 
Stadion für die Austrian Bowl 
gefunden haben.“

Im Vorfeld der Austrian 
Bowl (19 Uhr, live auf ORF 
Sport+ und RaidersTV) steigt 
um 15 Uhr im American 
Football Zentrum bereits die 
Silver Bowl (Endspiel Divisi-
on I) zwischen Salzburg und 
den Dacia Vikings II. Für bei-
de Spiele gab es gestern noch 
Tickets, jeweils gesondert als 
auch als Kombiticket für bei-
de Partien. „Zuletzt hatten wir 
immer rund 5000 Zuschauer, 
ich hoffe, dass es heute auch 
im Tivoli richtig laut wird“, 
freut sich Seyrl auf das Finale.

Das tun auch die Raiders 
rund um Kapitän Adrian 
Platzgummer. Für den Rou-
tinier und seine Mitstreiter 
wird das Finale kein Endspiel 
wie jedes andere: „Für uns ist 
es nicht wirklich ein Heim-
spiel, weil wir als Auswärts-
mannschaft geführt werden 
und damit auch, anders als 
sonst, die Auswärtssideline 
und die Auswärtskabinen zu-
geteilt bekommen.“ Für Platz-
gummer irgendwie stimmig: 
„Das passt zu einem Jahr, in 
dem alles ein wenig anders 

ist.“ Wie auch, dass die in den 
letzten Jahren stets erfolgs-
verwöhnten Raiders bis dato 
eine für die eigenen Ansprü-
che durchwachsene Saison 
gespielt haben: Rücktritte, 
Verletzungen und Formtiefs 
bei wichtigen Spielern sorg-
ten dafür, dass die Raiders 
in der AFL-Abschlusstabelle 
mit ganzen drei Niederlagen 
auf Platz zwei landeten. Zu-
sätzlich verloren die Tiroler, 
wenn auch knapp, das „Finale 
dahoam“ in der Central Euro-
pean Football League (CEFL) 

gegen die Schwäbisch Hall 
Unicorns (GER). Eine Nieder-
lage, die laut Platzgummer 
immer noch schmerzt: „Es 
tut weh, ein Finale zu verlie-
ren, und dann noch daheim.“

Diese Scharte gilt es also 
auszumerzen – und eine noch 
schmerzvollere Heimnieder-
lage gegen den Erzrivalen aus 
Wien zu vermeiden: „Die Vi-
kings will man im Tivoli ein-
fach nicht jubeln sehen.“

In den bisherigen drei Sai-
sonduellen konnten beide 
Teams schon gewinnen, man 
kennt sich in- und auswen-
dig – trotzdem sind die Spiele 
gegen die Vikings seit vielen 
Jahren stets Highlights und 
hart umkämpft: „Es nutzt 
sich nie ab, gegen die Vikings 
zu spielen.“

Wenn die Wetterprogno-
sen für heute zutreffen, be-
kommt das heiße Duell wahr-
scheinlich Abkühlung von 
oben. Platzgummer irritiert 
das nicht: „Wir haben heuer 
schon öfters bei schlechtem 
Wetter gespielt und sind auf 
alles vorbereitet.“

Neben dem nach eigener 
Aussage „wieder topfitten“ 
Platzgummer und Receiver 
Marco Schneider, der gera-
de zum besten Youngster der 
AFL-Saison gekürt worden 
ist, verstärkt auch der lange 
verletzte Runningback Tobias 
Bonatti heute wieder die Of-
fensive der Raiders. Mit De-
fensive Back Vincent Müller 
ist ein weiterer Unterschied-
spieler rechtzeitig fit gewor-
den. Kapitän Platzgummer 
sah im Vorfeld keinen Grund, 
das vor dem Gegner geheim 
zu halten: „Die Vikings sollen 
ruhig wissen, was sie erwar-
tet.“ Die Lunte ist jedenfalls 
gelegt für einen Finalkracher 
am Innsbrucker Tivoli.

Herbergssuche mit Happy End
Nach langem Hin und Her steigt die Austrian Bowl XXXVI heute am Innsbrucker Tivoli (19 Uhr).  

Im ewig jungen Duell zwischen Vienna Vikings und Swarco Raiders steht einmal mehr viel auf dem Spiel.  

2019 durften die Swarco Raiders ihre bis dato letzte Austrian Bowl bejubeln – auch heute soll es im Tivoli wieder Grund zum Feiern geben. Foto: gepa

Innsbruck – Das hat die Welt 
noch nicht gesehen. Den 
Sportverein Innsbruck traf 
gestern in der zweiten Run-
de in der tt.com Regionalliga 
Tirol die zweite witterungsbe-
dingte Absage in Serie, nach-
dem auch die Auftakt-Partie 
in Fügen wegen eines Ge-
witters abgebrochen werden 
musste. Schiedsrichter Serdar 
Celik blieb in der Wiesengasse 
wirklich nichts anderes übrig, 
als nach 45 torlosen Minuten 
das Match vorzeitig zu been-
den. „Das gibt’s doch nicht 
und habe ich noch nie erlebt, 
dass zwei Partien in Serie we-

gen Unwetter abgebrochen 
werden müssen“, schüttelte 
SVI-Präsident Gerhard Gro-
sch den Kopf. Die Hausher-
ren waren in der ersten Halb-
zeit absolut ebenbürtig, eine 
Fair-Play-Aktion konnte sich 
Wackers Edin Abazovic gut-
schreiben lassen, der einen 
Eckball absichtlich ins Tor-
Aus schoss, weil der Ballbe-
sitz zuvor nach einer Unter-
brechung eigentlich dem SVI 
gehört hatte. 

Eine erste Duftmarke gab 
gestern indes Ex-Profi Domi-
nik Stroh-Engel beim Kufstei-
ner 2:2-Remis in Kitzbühel 

Abbrüche und Doppeltorschützen
In der tt.com Regionalliga Tirol weinte gestern nicht nur der Himmel.

Der Schein trügt – nur in der ersten Halbzeit konnte der SVI mit Engin Aysel 
(l.) die Wacker-Youngsters (r. Jakob Klieber) im Trockenen fordern. Foto: Kristen

Kals – Kürzertreten müssen 
die Ultraläufer beim Groß-
glockner-Ultratrail in Ostti-
rol, Kärnten und Salzburg. 
Aufgrund der angekündig-
ten Regenfälle und Gewitter 
musste der 110 Kilometer 
lange Ultralauf und der da-
mit verbundene Teambe-
werb gestrichen werden. Die 
Teilnehmer wurden auf den 
Osttirol Trail (OTT 80) „um-

gebucht“. Dieser hat 84 km 
mit 5000 Höhenmetern. Der 
Großglockner-Trail über 57 
km und 3500 Höhenmeter 
wird heute (7 Uhr) in Kals ge-
startet. Das gestrige Rennen 
über 35 Kilometer und 1500 
Höhenmeter am Weißensee 
bewältigten der Deutsche 
Andr é Purschke und die Nor-
wegerin Eli Anne Dvergsdal 
am schnellsten. (rost)

Ultratrail wegen 
Gewitter abgesagt

tt.com Regionalliga Tirol:  
Imst – WSG Tirol Am. 3:3 (2:1) 
Tore: Hamzic (4.), Prantl (14.), 
Peternell (65.) bzw. Schmadl (35.), 
Forst (51., 93.). 
Kitzbühel – Kufstein 2:2 (0:1) 
Tore: Entleitner (48.), Kroll (55.) 
bzw. Stroh-Engel (5., 62.). Rot: 
Wurnig (92., Kufstein). 
Hall – Telfs 2:3 (1:1) 
Tore: Baydar (13.), Özüyer (88., 
Elfmeter) bzw. Marvin Kranebitter 
(33.), Alak (52., 84., Elfmeter). 
Das Spiel wurde wegen eines Ge-
witters 30 Minuten unterbrochen. 
SVI – Wacker II abgebrochen 
Heute: Reichenau – Schwaz 
(15.30, live auf tt.com) 
 
Hypo Tirol Liga: 
Zams – IAC 2:5 (0:2) 
Tore: Rossetti (47.), Noah Graber 
(73.) bzw. Eller (13., 83.), Haller 

(34.), Mitrovic (52.), Geiger (75., 
Eigentor). 
Kundl – Natters 1:0 (1:0) 
Tor: Kogler (43.). 
Kematen – Volders abgebrochen 
Heute: Völs – Kirchbichl, Münster – 
Union, Mils – St. Johann (alle 18). 
 
Weiters, Landesliga Ost: Mayr-
hofen – Kramsach 2:3 (1:1), Thier-
see – Brixen 0:1 (0:0), Achenkirch 
– Kufstein II abgebrochen; West: 
Kolsass/Weer – Wipptal 1:1 (0:0), 
Absam – Stubai abgebrochen. 
Bezirksliga Ost: Aschau – Bad 
Häring 1:5 (0:3), Brixlegg/Ratten-
berg – Radfeld 5:1 (3:0). 
2. Klasse Ost: Westendorf II – St. 
Johann II 1:3 (0:1), Waidring – 
Schwoich II 1:2 (0:1), Pillerseetal 
II – Oberndorf 6:2 (3:1); Mitte: 
Tux – Münster II 5:0 (3:0); West: 
Flaurling – Grins 5:1 (3:1).

Tiroler Fußball-Unterhaus

ab. Der 35-jährige Stürmer 
schnürte einen Doppelpack 
und sicherte den Festungs-
städtern den zweiten Punkt-
gewinn in der laufenden 
Saison. Ebenfalls zweimal 
erfolgreich war der fast halb 
so alte Justin Forst beim 
3:3-Unentschieden seiner 

WSG Tirol Amateure in Imst. 
Den zweiten Treffer erziel-
te der 18-Jährige in letzter 
Sekunde zum 3:3-Ausgleich 
und sorgte für lange Gesich-
ter bei den Oberländern. Die 
Elf von Herbert Ramsbacher 
verpasste somit einen makel-
losen Auftakt. (lex, tomi)

Die gestrige Marathon-Etappe der Enduro-Motocross-Rallye „Red Bull Ro-
maniacs“ ging an Wade Young (RSA). Der Deutsche Manuel Lettenbichler 
(Bild) ist nach dem dritten Teilstück weiter Gesamtführender, der Tiroler 
Bernhard Schöpf liegt in der Gesamtwertung auf Rang 29. Foto: Romaniacs/Szabo

Young gewann Marathon-Etappe


