
 

 

 

  

Pressemitteilung, Wien, 31.08.2016 

Österreich ist Europameister! 

Erstmals steht eine nicht britische Mannschaft an der Spitze des europäischen 

Dodgeballsports! Die österreichischen Damen konnten in einem packenden EM-Finale den 

mehrfachen Europameister England schlagen. Zusätzlich konnte das Herrenteam mit dem 

3. Platz überzeugen. 

Die diesjährigen Dodgeball Europameisterschaften fanden heuer von 26.-28. August in Paris-

Eaubonne statt. Auch das österreichische Nationalteam war dort in allen drei Bewerben (Herren, 

Damen, Mixed) vertreten und konnte sich auf internationalem Parkett besonders gut verkaufen.  

Doch noch ein EM-Titel in Frankreich 

Für die Sensation der diesjährigen EM sorgte das Damennationalteam: Österreich ist Europameister! 

Der Bewerb umfasste insgesamt 11 Nationen, in welchem unsere Mädels in der Gruppenphase gleich 

in ihrem ersten Spiel auf den Favoriten England trafen. Dies sollte jedoch die erste und einzige 

Niederlage der Austrian Eagles bleiben. Durch die weitere Turnierphase marschierten sie problemlos 

durch und besiegten unter anderem Gastgeber Frankreich, Irland und den späteren Drittplatzierten 

Slowenien. Und so standen sie im Finale England erneut gegenüber. Die Damen konnten ihre Lehren 

aus dem ersten Aufeinandertreffen ziehen und gingen top vorbereitet in das finale Spiel. Angetrieben 

von tausend enthusiastischen Fans in der Halle wuchs das Team über sich selbst hinaus und 

beendete somit endlich die britische Vormachtstellung auf den europäischen Dodgeballthron!  

Starke Leistung wird mit Platz 3 belohnt 

Mit 13 anderen Nationen kämpften die Austrian Eagles im Herrenbewerb um EM-Edelmetall. Als 

Gruppenzweiter schafften sie sich eine gute Ausgangsposition für den Ko-Bewerb und erreichten 

nach einer bravourösen Leistung im Viertelfinale gegen den Erzrivalen Italien den Sprung unter die 

Top 4. Im Semifinale mussten sie sich jedoch dem etwas zu starken Gegner Schottland geschlagen 

geben. Nichtsdestotrotz konnten das Herrenteam im kleinen Finale noch einmal all seine Kräfte 

mobilisieren und schlug Nordirland klar, wodurch sie sich die Bronzemedaille sichern konnten! Silber 

ging an Schottland, die favorisierten Engländer konnten ihren Europameistertitel verteidigen und 

holten erneut Gold.  

Eine international erfolgreiche Turnierbilanz 

Das Mixed Nationalteam traf nach einer harten Gruppenphase im Viertelfinale direkt auf den 

Favoriten – und späteren Turniersieger – England, der in einem sehr knappen Match leider nicht 

bezwungen werden konnte. Schlussendlich erreichte die Mannschaft den 8. Endrang von insgesamt 

11 teilnehmenden Nationen.  
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