
Wir sind Landesmeisterinnen! 

Trotz widrigster Umstände konnte heuer wieder eine Wiener Landesmeisterschaft Basketball der 

Oberstufe durchgeführt werden. Wir, die Krottenbachstraße, nahmen mit unseren Schülerinnen 

daran teil und freuten uns im Vorfeld einerseits auf die sportliche Herausforderung und andererseits 

auch darauf, dass wir wieder Aktionen außerhalb des eigenen Schulgebäudes durchführen konnten. 

Doch auch für uns war es nicht einfach: Wir hatten mit Ausfällen bzw. Verhinderungen (K2!) zu 

kämpfen, Schlüsselspielerinnen wie Mouzhan Asadi und Genevieve Cashen mussten absagen. 

Schlussendlich sind wir zum Finaltermin am 4. 11. 2021 nur mit 5 Spielerinnen angetreten – unsere 

Erwartungen hielten sich in Grenzen. Zudem zeigten sich unsere Finalgegnerinnen aus der 

Kundmanngasse – eine traditionell sehr ambitionierte Truppe – in voller Besetzung und topmotiviert.  

Das Spiel um den Landesmeistertitel begannen wir etwas verhalten – konnten aber sehr bald 

erkennen, dass wir aufgrund unseres wirklich tollen Zusammenspiels mithalten würden. Bereits im 1. 

Viertel zeigte unser Team angeführt von unserer Kapitänin Anna Subotic, den hervorragenden 

Werferinnen Livia Popp und Lili Walser, der grandiosen Allrounderin Christina Hofstetter und der 

unter dem Korb überlegenen Penda Fall, dass mit uns zu rechnen ist. Als die Gegnerinnen begannen, 

ihre Aktionen nur noch über ihre beste Spielerin abzuwickeln, arbeiteten unsere Mädchen in der 

defense sehr konzentriert und konnten viele Bälle gewinnen. Dies und das tolle Zusammenspiel, die 

Leistung als gesamtes Team, gaben sehr bald den Ausschlag, dass wir das Spiel sehr deutlich für uns 

entscheiden konnten. 

Auch die Betreuung durch unsere coaches Mouzhan Asadi, Louise Martin und assistant coach Jelenko 

unterstützte das tolle Spiel unserer Basketballerinnen. 

Die Spielerinnen sind nun Landesmeisterinnen von Wien und haben sich dadurch für die 

Bundesmeisterschaften Ende November/Anfang Dezember qualifiziert.  

Herzlichen Glückwunsch! 

Zuletzt sei noch die positive Seite sportlicher Veranstaltungen erwähnt, die Spielerinnen des 

gegnerischen Teams wünschten im Anschluss an die Siegerehrung unseren Mädchen als 

Vertreterinnen für Wien alles Gute für die Bundesmeisterschaft.  

 


