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+++ VORSÄNGER MARKUS +++ LUDWIGSBURG ZU GAST +++

TSO stellt sich vor

Auswärts immer dabei

Heute: Julian (Mitglied seit 2013)

Das Auswärtsspiel bei RASTA
Vechta war die erste, große Auswärtsfahrt dieser Saison. Wir blicken zurück auf einen ereignisreichen Tag.

Wie bist du zum TSO gekommen?
Ich bin seit 2007 regelmäßig bei den
Baskets und hatte ab der Saison
2009/10 eine Dauerkarte im Fanblock. 2009 war ich auch das erste
Mal bei einer Auswärtsfahrt dabei. So
entstand dann auch schnell die Verbindung zum Fanclub.
Was war für dich der bisher beste
Baskets-Moment?
Für mich gibt es zwei beste Momente! Die Meisterschaft in der kleinen
Halle bleibt natürlich in Erinnerung.
Aber auch das Playoff-Spiel gegen
Ulm mit der unglaublichen Aufholjagd
werde ich nicht so schnell vergessen.

Knapp 300 Oldenburger machten sich
vergangenen Samstag auf den Weg
nach Vechta, um beim Nachbarschaftsduell endlich mal wieder einen
Sieg in Vechta feiern zu können. Über
110 Oldenburger nahmen zudem
unseren Bustransfer nach Vechta in
Anspruch. Für uns gab es dabei auch
eine kleine Premiere: Zum ersten Mal
fuhren die Busse nicht am Westkreuz
sondern am P+R Parkplatz in
Wechloy ab.

Was sind deine Erwartungen an die
Saison?
Sportlich hoffe ich, dass wir das
Heimrecht für die Playoffs sichern
können und wir attraktiven Basketball
zu sehen bekommen. Für den Fanblock hoffe ich, dass der Umbruch
des letzten Jahres weiter vollzogen
wird und wir alle auf die Fortschritte
und positiven Aspekte des letzten
Jahres aufbauen können.

In Vechta konnten wir dann gemeinsam von der Tribüne aus unser Team
lautstark unterstützen und vielleicht
einen entscheidenden Faktor zum
Sieg beitragen. Wer in den nächsten
Wochen
wieder
Auswärtsluft
schnuppern will, der kann sich jetzt für
die
nächsten Fahrten anmelden.
Zudem haben wir in dieser Ausgabe
einen kleinen Flyer beigelegt, mit allen
Infos für die nächsten Fahrten.
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Vorsänger Markus im Interview
Markus ist seit über einem Jahr unser Vorsänger im Fanblock und damit
maßgeblich an der Stimmung beteiligt. Zudem ist er seit März auch der
2. Vorsitzende in unserem Fanclub. Wir haben ihn nach seiner Motivation gefragt und wollen natürlich auch seine sportliche Einschätzung
wissen.
Moin Markus! Du bist als Vorsänger
einer der auffälligen Figuren im Fanblock und maßgeblich für die Stimmung verantwortlich. Wie bist du
denn zu den Baskets gekommen?
Schon als Kind habe ich mich immer
für den Basketballsport an sich begeistert. So war ich immer besonders
glücklich, wenn im Schulsport Basketball dran war. Für die Baskets
habe ich mir zu meinem 16. Geburtstag Tickets gewünscht und war
direkt infiziert. Durch meinen damaligen Wohnort war es relativ schwierig
die Spiele zunächst regelmäßig zu
besuchen. Aber auch das wurde dann
schnell besser.
Und zu TSO?
Das hat sich dann relativ schnell
entwickelt. Ich habe mich schon immer für Support und Fanblocks interessiert. Ich bin relativ offen auf TSO
zugegangen und wurde auch offen
empfangen!
Kommen wir zunächst zur sportlichen
Einschätzung. Was glaubst du erwartet uns diese Saison?

Diese Saison schätze ich noch
schwierig ein. So genau mag ich mich
da nicht festlegen, wo die Entwicklung dieses Jahr hingeht, aber die
Playoffs sollten auf jeden Fall locker
erreicht werden.
Auch der Fanblock und die Stimmung
in der Halle entwickeln sich immer
weiter und verändert sich auch hin
und wieder. Als Vorsänger bist du hier
stark involviert. Was hat sich in den
vergangenen Jahren getan?
Ja, das stimmt. Ich bin da stark involviert. Letztendlich bin ich stolz auf
unseren kreativen und ausgewogenen Support, den wir schon jetzt
haben. In den letzten ein bis zwei
Jahren hat sich einiges verändert,
auch personell. Im Moment befindet
sich der Stimmungskern des Fanblocks in einer Neuausrichtung und
wir versuchen natürlich alle in der
Halle mitzunehmen. Dadurch werden
bei Heimspielen öfters einfachere
Gesänge zu den Klatschrhythmen
eingestreut. Auswärts werden dagegen häufiger längere Lieder gesungen.
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Wie möchtest du in deiner Position
darauf Einfluss nehmen?

Dort war es immer schwierig auf sich
aufmerksam zu machen.

Ich möchte ein wenig meine Denkweise als Vorsänger umsetzen. Mein
Ziel ist es natürlich die Stimmung in
der Halle aufs Maximum zu bringen.
Wichtig ist mir dabei, dass die Kreativität nicht verloren geht und unser
Support womöglich nur noch aus
Trommeln besteht.

Zum Ende noch ein zwei kurze Fragen. Wer wird deutscher Meister?

Das klingt alles plausibel. Lässt sich
das auch so einfach umsetzen?
Wichtig ist, dass wir immer weiter im
Fanblock sowie im Fanclub wachsen
und neue Leute ansprechen oder
neue Fans direkt auf uns zukommen,
die Lust haben was zu bewegen.
Gemeinsam können wir dann mehr
erreichen und noch stimmungsvoller
agieren. Auch wir sind alle einmal in
jungen Jahren angefangen und wissen den ungefähren Weg. Wer also
Lust hat sich zu engagieren oder den
Stimmungskern erweitern will, kann
und darf uns ansprechen. Gerade bei
einer Auswärtsfahrt bietet sich auch
die Gelegenheit uns näher kennen zu
lernen. Habt keine Scheu!

Ich denke, dass keiner Bayern München schlagen kann.
Wer ist dein Lieblingsspieler?
Die Frage kann ich gar nicht so richtig
und kurz beantworten. Rickey gehört
natürlich dazu, aber er ist nicht der
einzige Spieler. Dominik Bahiense de
Mello oder Konrad Wysocki fand ich
als Typen zum Beispiel unglaublich
stark und beeindruckend. Aber auch
ein Julius Jenkins hat mich fasziniert.
Wenn ich über den Tellerrand gucke,
dann muss ich natürlich auch Dirk
Nowitzki nennen!
Vielen Dank für das Interview und die
interessanten Einblicke. Für alle die
bei den Gesängen noch nicht textsicher sind, empfehlen wir einen Blick
auf unsere Website. Dort findet ihr in
der Kategorie „Fanblock“ eine Auswahl an aktuellen Gesängen.

Welche Halle ist deiner Meinung nach
einer der Lautesten?
Ich glaube das unsere Hallen schon
ziemlich laut sind. Gerade auch die
kleine Arena kann schnell sehr unangenehm für den Gegner werden.
Ansonsten finde ich Hagen sehr laut.
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM
Nächste Auswärtsfahrt am 27.10. nach Gießen.
Anmelden könnt ihr euch am TSO-Stand oder
unter www.thunderstorm-oldenburg.de.
Unser heutiger Gast: MHP RIESEN Ludwigsburg
Was erwartet uns heute von den Ludwigsburgern? Wer ist der Star?
Die Erwartungen Am Ende der letzten Saison stand nur Platz 10 da.
Erstmals nach fünf Jahren verpassten
die Ludwigsburger die Playoffs. Dieses Jahr sollen die Playoffs wieder
erreicht werden. Allerdings ist ein
erneutes verpassen wohl kein Weltuntergang in der Barockstadt. In den
ersten Spielen konnten die Ludwigsburger zu Hause gegen Bonn
überzeugen und deutlich gewinnen.
Ebenfalls wurde beim MBC gewonnen. Lediglich eine knappe Niederlage in Braunschweig verhinderte bis
dato eine makellose Bilanz.
Die Abgänge Fast der komplette
Kader wurde ausgetauscht. Insgesamt verzeichnete Ludwigsburg 12
Abgänge im Sommer. Auch Publikumsliebling und BBL-Urgestein
David McCray steht Ludwigsburg als
Spieler nicht mehr zur Verfügung.
Allerdings werden wir McCray als
Assistant-Coach bei den RIESEN
weiterhin in der BBL sehen.

Die Zugänge Insgesamt elf neue
Spieler stehen im Kader von Coach
John Patrick. Wie so oft in Ludwigsburg wurden junge Spieler geholt. Zu
erwähnen sind sicher auch die deutschen Neuzugänge Hans Brase,
David Brembley (beide MBC) sowie
Jonas Wohlfahrt-Bottermann (Frankfurt).
Der Spielstil John Patrick setzt in
seinem Spiel auf „Vollgas-Basketball“
und vertraut einer relativ großen
Rotation mit vielen Wechseln. Bemerkenswert ist die geringe Turnover-Zahl. Ludwigsburg verliert nur
halb so oft den Ball wie unser Team!

So findest Du uns im Web
/ThunderstormOldenburg
/thunderstormoldenburg
www.thunderstorm-oldenburg.de
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