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BLOCK NEWSby TSO 

+++ WEIHNACHTSFAHRT BONN +++ BAMBERG ZU GAST +++ 

 

TSO stellt sich vor  
Heute: Robert 

 

Wie bist du zum TSO gekommen? 
 

Zum TSO kam ich sehr spontan, da 

ich sowieso nicht sitze bei Veran-

staltungen und der Fanblock mir die 

Möglichkeit gibt, trotz passiver Rolle 

doch aktiv zu sein. Da mir die Stim-

mung und die Menschen auf Anhieb 

gefallen haben, war der Entschluss, 

mich dem TSO anzuschließen, nur 

logisch. Und das war ein guter Ent-

schluss. 

 

Was war für dich der bisher beste 

Baskets-Moment? 
 

Da gibt es natürliche mehrere, wie 

wohl bei jedem einzelnen. Aber für 

mich war die Fahrt nach Berlin und 

alles was damit zu tun hatte, das 

bisher schönste Erlebnis. 

 

Was sind deine Erwartungen an die 

Saison? 
 

Nach dem bisherigen Verlauf der 

Saison wäre ich schon froh, den 

achten Platz und damit die Playoffs 

zu erreichen. Das wird schwer ge-

nug, da die Liga so ausgeglichen 

wie lange nicht mehr erscheint. 

RÜCKBLICK:  

AUSWÄRTSSPIEL IN 

GÖTTINGEN 
Nach über 1,5 Jahren sind wir endlich 

wieder mit dem Bus gemeinsam zum 

Auswärtsspiel nach Göttingen gereist. 

Mit knapp 40 Leuten im Bus und weite-

ren Privatfahrern konnten wir in der 

Arena in Göttingen gut auf uns auf-

merksam machen und unser Team 

nach vorne pushen. Das Ergebnis auf 

der Anzeigetafel spiegelte am Ende 

nicht das wider was wir uns erhofft ha-

ben, dennoch war es schön mit vielen 

bekannten Gesichtern und neuen Aus-

wärtsfahrern einige Stunden auf der 

Autobahn zu verbringen.  

 

TSO IM RADIO BEI O1 
Unter dem Titel „2 Baskets-Fanclubs zu 

mehr Zusammenhalt und Verständi-

gung“ sind wir zusammen mit den Fly-

ing Moins in der kommenden Woche 

bei O1 im Radio zu hören. TSO-Vorsit-

zender Jannik hat TSO bei dieser Sen-

dung vertreten. Zu hören ist die Sen-

dung über den O1-Stream am Dienstag 

(19 Uhr) oder nächste Woche Samstag 

(14 Uhr). Den Stream findet ihr unter 

www.oeins.de. 
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WEIHNACHTSMARKTFAHRT NACH BONN +++ 

RÜCKBLICK AUF 2019 
Am 15.12.2019 konnten wir zuletzt unsere Baskets beim Auswärtsspiel 

in Bonn unterstützen. Am 04.12. haben wir nun endlich wieder die Mög-

lichkeit uns mit dem Bus in Richtung Bonn aufzumachen und das Team 

zu supporten. Wir blicken zurück auf diese besondere Fahrt vor zwei 

Jahren und geben euch alle Informationen zur anstehenden Fahrt mit 

auf den Weg. 
 

Über 100 Oldenburger machten sich 

im Dezember 2019 auf den Weg nach 

Bonn. Nicht nur die besondere Atmo-

sphäre eines Pokalspiels zog uns in 

dieser großen Anzahl nach Bonn, 

sondern auch der Bonner Weih-

nachtsmarkt. Zum ersten Mal organi-

sierte TSO eine Tagesfahrt zu einem 

Auswärtsspiel. Bei bestem Weih-

nachtsmarktwetter stimmten wir uns 

vorab auf das wichtige Pokal-Spiel ein 

und genossen Glühwein und andere 

Leckereien. Unabhängig vom Spiel 

war uns da schon klar, dass wir eine 

solche Weihnachtsmarkt-Fahrt in un-

ser jährliches Auswärtsprogramm 

aufnehmen wollen.  

 

Das Pokalspiel im Anschluss rundete 

den Nachmittag ab. Mit einem souve-

ränen 88 zu 81 Auswärtssieg und ei-

nem starken dritten Viertel konnten 

wir den Einzug in die nächste Runde 

feiern. Das Ende der Pokalsaison ist 

bekannt. 

 

Nachdem zum Anfang der Saison klar 

war, das Auswärtsfahrten in dieser 

Saison wieder möglich sind ging der 

Blick direkt auf den Dezember. Wel-

ches Spiel bietet sich für eine erneute 

Weihnachtsmarktfahrt an und schnell 

stellte sich heraus, dass wir wieder 

nach Bonn fahren werden!  

 

 
 

Am 4.12. um 20:30 Uhr ist Sprungball 

im Telekom Dome. Wir wollen ge-

meinsam mit euch unsere Baskets 

zum Auswärtssieg supporten und ei-

nen Schritt raus aus dem Tabellenkel-

ler in Richtung Playoffs machen. 

Vorab werden wir ausreichend Zeit 

haben den Weihnachtsmarkt in der 

Bonner Innenstadt zu erkunden und 

uns auf das Spiel einzustimmen. Ne-

ben einem ausreichenden kulinari-

schen Angebot wird es zusätzlich 165 

Buden auf dem Markt geben. 
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Detaillierte Informationen zum Weih-

nachtsmarkt in Bonn findet ihr auf 

www.bonn.de/weihnachtsmarkt.  

 

Abfahrt ist um 10 Uhr am P&R Park-

platz Wechloy/Oldenburg. Der Bus 

kostet 27€ (TSO-Mitglieder) bzw. 32€ 

(keine TSO-Mitglieder). Tickets in 

Bonn gibt es für 20,50€ (Normalpreis) 

bzw. 16,50€ (ermäßigt) oder 12,00€ 

(Kind). Für die Veranstaltung gilt die 

2G-Regel. Eine Maskenpflicht im Bus 

(am Platz) und im Telekom Dome (am 

Platz) gibt es nicht. Anmelden könnt 

ihr euch unter www.thunderstorm-

oldenburg.de oder direkt über den 

QR-Code.

    

THUNDERSTORM 

OLDENBURG e. V. 
 

Thunderstorm Oldenburg (TSO) 

wurde 2007 ins Leben gerufen (seit 

2010 als eingetragener Verein), um 

sich besser in der Fanszene zu orga-

nisieren. 14 Jahre später organisiert 

TSO unter anderem Auswärtsfahr-

ten, koordiniert den Support im Fan-

block und engagiert sich auch außer-

halb der Arena. TSO hat mittlerweile 

über 170 Mitglieder und ist damit der 

mitgliederstärkste Fanclub der Bas-

kets und einer der aktivsten Fanclubs 

in der BBL. Du hast Lust mit uns kre-

ative Ideen umzusetzen und das 

Team aktiv zu unterstützen und an 

einen der zahlreichen Fanclub-

Events (z. B. Kohlfahrt, Weihnachts-

marktbesuch oder Spieler-Treffen) 

teilzunehmen? Dann melde dich und 

werde Teil einer großartigen Basket-

ball Gemeinschaft! In der Arena fin-

dest du uns im Fanblock oder am 

Fanstand im Arena Foyer neben dem 

Fanshop.  
 

 

AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM 
Aktuell sind folgende Fahrten zur Anmeldung online: 

Bonn am 04.12. (Busfahrt und Privatfahrer) 

Braunschweig am 26.12. (Anmeldung folgt / Busfahrt und Privatfahrer) 

Bayreuth am 30.12. (Anmeldung folgt / nur Privatfahrer) 

 www.thunderstorm-oldenburg.de 
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Unser heutiger Gast: BROSE BAMBERG 
Was erwartet uns heute von Bamberg? Wer ist der Star? 

 

Der Saisonstart verlief für den ehe-

maligen neunfachen Serienmeister 

(letzte Meisterschaft 2017) alles an-

dere als optimal. Mitte September 

musste das Team des niederländi-

schen Coaches Johan Roijakkers die 

erste bittere Niederlage hinnehmen. 

Im Qualifikations-Turnier zur Basket-

ball Champions League musste auf-

grund eines desolaten vierten Viertels 

(14:32) eine knappe Niederlage ge-

gen den litauischen Vertreter Juven-

tus Utena hingenommen werden, wel-

ches das Aus in der Quali bedeutet. 

Auch im Pokal war Bayern München 

eine Nummer zu groß, sodass der 

Traum von einem Titel direkt begra-

ben werden musste.  

Dagegen lief es in dem Alltagsge-

schäft BBL von Anfang an sehr gut. 

Mit Siegen in Göttingen und Ulm setz-

ten die Bamberger dennoch frühzeitig 

ein Ausrufezeichen in der Liga und 

untermauern die Ambitionen das 

schlechteste Saisonergebnis seit 

Jahrzenten (Platz 8) vergessen zu 

machen. Aktuell stehen die Bamber-

ger mit einer Bilanz von 5:2 auf dem 

vierten Platz.  

 

Ein besonderes Auge haben wir hier 

in Oldenburg immer auf unseren Ex-

Spieler und ProB-Meister von 2014: 

Dominic Lockhart befindet sich in sei-

nem zweiten Jahr in Bamberg und hat 

mittlerweile eine wichtige Rolle in der 

Mannschaft. In allen sieben BBL-

Spielen war Lockhart in der Starting 5 

und bekam im Schnitt über 23 Minu-

ten Spielzeit, die er für 6,4 Punkte pro 

Spiel nutzte.  
  

Die Statistik lügt nie und aus diesem 

Grund schauen wir hier einmal näher 

drauf. Auffällig ist die hohe Anzahl an 

Assists pro Spiel (über 20), welches 

den drittbesten Wert der Liga dar-

stellt. Ausschlaggebend ist die große 

Ausgeglichenheit im Kader. Es fehlt 

der ganz große offensive Star, sodass 

auf Teamplay und eine harte aber 

saubere Verteidigung gesetzt wird. 

Top-Scorer ist der deutsche Power 

Forward Christian Sengfelder. Mit 19 

Punkten pro Spiel und sehr guten 

Quoten aus dem Feld (60% 2er und 

40% 3er) ist er in der offensive varia-

bel einsetzbar. Ebenfalls aus der Dis-

tanz gefährlich ist der Amerikaner 

Justin Robinson der mit über 43,5% 

die beste 3er Quote aufweist. 
 

So findest Du uns im Web 
 

 /ThunderstormOldenburg 

 

     /thunderstormoldenburg 

 

www.thunderstorm-oldenburg.de 
 


