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Der Sparkasse-Futsalcup ist zurück!
Nach zwei langen Jahren Pause wird wieder gezaubert
Gute Stimmung, lachende und jubelnde Futsaler:innen, sowie schöne Tore am Fließband. Der
Sparkasse-Schülerliga Futsalcup ist zurück aus seinem Dornröschenschlaf und zählt heuer – endlich –
sein 19. Bundesfinale! Austragungsort ist die Sportschule Lindabrunn, die auch alle Teams über die drei
Turniertage unter einem Dach beheimatet. Einzig auf die treuen Fans musste noch verzichtet werden,
die zum Schutz der Spieler:innen und aufgrund des Präventionskonzepts der Sportschule nicht
zugelassen sind. Aber an die Futsalfans wurde natürlich ebenso gedacht und ein Livestream auf der
Sparkasse-Schülerliga Website eingerichtet, wo jedes einzelne Spiel über die drei Tage mitverfolgt
werden kann. Damit stand alles auf GO und das Bundesfinale konnte freigegeben werden.
Die Eröffnung erfolgte durch ÖFB-Futsal-Teamchef Patrik Barbic, der zuletzt mit seinem Team den
Sprung in die WM-Quali-Hauptrunde schaffte und sich ebenfalls über die Rückkehr des Futsals im
Schulsport sehr freute: „Ich freue mich sehr, dass so viele Mädels und Jungs mit dem Futsal in
Berührung kommen. Denn je mehr wir im Futsal in die Breite gehen, desto besser wird die Spitze. Das
ist ein wichtiger Bestandteil für den Futsal in Österreich. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, den
ein oder anderen Spieler im Futsal-Nationalteam wiederzusehen.“
„Auch das hohe Niveau, das ich in den heutigen Spielen gesehen habe, stimmt mich sehr positiv. Ich bin
davon überzeugt, dass die beiden kommenden Tag noch sehr interessant werden“, ergänzte
Österreichs Futsal-Teamchef, der den ersten Turniertag in der Sportschule Lindabrunn nutzte, um den
Futsal-Nachwuchs genau auf die Füße zu schauen.
Wien übernimmt die Führung in der Gruppe A
Das Ella Lingens Gymnasium startet souverän in die 19. Auflage des Sparkasse-Schülerliga Futsalcups.
Ohne Gegentor und mit zwei Siegen übernehmen die Wiener nach Tag eins die Führung in der Gruppe
A und setzen so den ersten wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale. Sowohl gegen das BG/BRG GroßEnzersdorf (2:0) als auch das PG Mehrerau (1:0) konnte sich das Team aus der Hauptstadt behaupten.
Dahinter liegen aber gleich drei Teams in Schlagdistanz. Die NMS Wörgl1, das PG Mehrerau und das
BG/BRG Groß-Enzersdorf reihen sich mit je einem Sieg auf den Plätzen zwei, drei und vier. Nur das
BG/BRG/BORG Oberschützen musste heute ohne Erfolg den Tag beenden.
Oberösterreich und Steiermark im Gleichschritt
Noch etwas enger ging es in der Gruppe B zu: Mit der Sport NMS Linz (1.) und dem BRG Petersgasse
(2.) konnten gleich zwei Teams ihre beiden Auftaktspiele, um den Aufstieg ins Halbfinale, gewinnen.
Lediglich das um ein Tor bessere Torverhältnis unterscheidet aktuell die beiden Teams. Der Showdown,
das direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist eines des Highlights am morgigen Tag. Die Fans
werden aber etwas auf die Folger gespannt, da die Begegnung die letzte (11:51 Uhr) in dieser Gruppe
ist. Das Christian-Doppler-Gymnasium belegt aktuell mit drei Punkten, dank dem 1:0-Erfolg gegen das
BG/BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld, den dritten Platz und kann noch auf ein mögliches Halbfinale
hoffen. Ganz schwer wird es hingegen für die Klagenfurter und die SMS Zwettl aus Niederösterreich,
die noch ohne Punkterfolg sind.

Futsal LIVE: Spannung und Torjubel am zweiten Spieltag
Morgen (Mittwoch, 20.04. ab 09:00 Uhr) geht das Bundesfinale des 19. Sparkasse-Futsalcups weiter.
Dann werden die letzten Vorrundenspiele sowie die Kreuzspiele um den Finaleinzug ausgetragen. Alle
Spiele können natürlich wieder kostenlos und frei zugänglich im Livestream unter www.sparkasseschuelerliga.at mitverfolgt werden.
Weitere Informationen sowie Spielzusammenfassungen und Tore unter:
Website: www.sparkasse-schuelerliga.at
Facebook: www.facebook.com/schuelerliga
Instagram: www.instagram.com/schuelerligafussball

