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Der Titelverteidiger beginnt die neue Cup-Saison in Tirol 
Am Freitag im UNIQA ÖFB Cup ab 16:30 Uhr beim SV Fügen 
 
Am kommenden Freitag, den 15. Juli 2022, startet der FC Red Bull Salzburg in die 
neue Fußballsaison. In der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups muss der 
Titelverteidiger zum SV Fügen. Das Spiel gegen den Tiroler Regionalligisten findet 
im Parkstadion in Zell am Ziller statt, beginnt um 16:30 Uhr und wird live auf ORF 
SPORT + gezeigt. 
  
57 Spiele und 56 Siege 
Das Ziel der Roten Bullen ist es dabei freilich, die so erfolgreiche Cup-Serie 
fortzusetzen – es wurden 56 der letzten 57 Cup-Duelle gewonnen. Um also in die 
zweite Runde des Bewerbs aufzusteigen, muss gegen den SV Fügen ein Sieg her, 
wie Andreas Ulmer betont: „Zunächst einmal freuen wir uns, dass es wieder losgeht. 
Natürlich sind wir der große Favorit, aber unser Anspruch ist es, souverän in die 
nächste Runde einzuziehen. Dazu benötigen wir die richtige Einstellung, die wir auch 
an den Tag legen werden.“ 
  
Für Matthias Jaissle ist das erste Pflichtspiel der Saison ein wichtiger Gradmesser: 
„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Das ist unser erstes Pflichtspiel und dazu 
noch gleich eine K.-o.-Partie – entsprechend ernst nehmen wir die Begegnung. Wir 
bereiten uns genauso professionell auf die Partie vor wie auf jedes andere Pflichtspiel. 
Alles andere wäre nicht professionell und auch ein schlechtes Zeichen an die 
Mannschaft. Wir nehmen Spiel und Gegner ernst. Das ist auch eine Frage des 
Respekts.“ 
  
Zur Personalsituation erklärt Jaissle: 
„Einige Spieler sind erst später zum Team gestoßen. Da müssen wir die nötige 
Balance finden. Wer ist schon fit? Wer benötigt noch Spielrhythmus, um fit zu 
werden? Wer ist vielleicht noch nicht ganz so weit? Aber da werden wir schon die 
richtige Mischung finden und eine Truppe auf den Platz bringen, die bereit sein wird.“ 
  
Personelles 
Verletzungsbedingt nicht dabei sind Samson Tijani (Schien- und Wadenbeinbruch), 
Kamil Piatkowski und Dijon Kameri (beide muskuläre Probleme) sowie Justin 
Omoregie, der sich im U19-Nationalteam eine Muskelverletzung im Oberschenkel 
zugezogen hat.  
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