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BLOCK NEWSby TSO 

+++ NEUIGKEITEN VON TSO +++ BERLIN ZU GAST +++ 

 

TSO stellt sich vor  
Heute: Simon (Mitglied seit 2014) 

 

Wie bist du zum TSO gekommen? 
 

Zuerst bin ich zum Sanitätsdienst 

mehr unfreiwillig in die Arena ge-

schickt worden. Nach und nach hat 

mich der Sport begeistert, so dass 

ich irgendwann lieber im Block ste-

hen wollte. Danach war für mich 

schnell klar, dass ich neben dem 

Basketball-gucken auch den ge-

meinschaftlichen Aspekt im TSO 

schätze. 
 

Was war für dich der bisher beste 

Baskets-Moment? 
 

Das Pokalfinale 2020 war für mich 

ein absolutes Highlight. Mit solch ei-

ner großen Gruppe nach Berlin zu 

fahren und ausgelassen unsere 

Mannschaft zu supporten, ist mir 

sehr in Erinnerung geblieben. Wir 

haben der Hauptstadt gezeigt, dass 

unsere „gelbe Wand“ was zu bieten 

hat. 

Was sind deine Erwartungen an die 

Saison? 
 

Ich wünsche mir, dass sich die Ver-

jüngung des Teams gut etabliert 

und Rickey eine gute Abschlusssai-

son erhält. 

AUSWÄRTS ZU HAUSE: 

BUSFAHRTEN NACH 

GÖTTINGEN UND BONN 
Nach über 1,5 Jahren können wir end-

lich wieder mit dem Bus die Baskets bei 

ihren Auswärtsspielen unterstützen. 

Für die Spiele in Göttingen (31.10.) so-

wie in Bonn (04.12.) bieten wir Busfahr-

ten an und freuen uns über blau-gelbe 

Mitfahrende! Das Spiel in Bonn wird als 

Tagesfahrt angeboten: Vor dem Spiel 

besteht die Möglichkeit den Bonner 

Weihnachtsmarkt zu besuchen und 

sich entsprechend auf das Spiel vorzu-

bereiten.  

 

Anmelden könnt ihr euch wie gewohnt 

über unsere Homepage. Der Anmelde-

schluss für Göttingen ist am 25.10. um 

15:00 Uhr. Für die Weihnachtsmarkt-

Fahrt nach Bonn wird die Anmeldung 

voraussichtlich ab nächster Woche 

möglich sein. Prüft hierzu regelmäßig 

unsere Social-Media-Kanäle und un-

sere Homepage.  

 

Alle Infos zu den anstehenden Aus-

wärtsfahrten findet ihr unter  

www.thunderstorm-oldenburg.de. 
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NEUIGKEITEN VON  

THUNDERSTORM OLDENBURG e. V. 
Im vergangenen Monat haben wir vom Fanclub Thunderstorm Olden-

burg e. V. unsere jährliche Jahreshauptversammlung durchgeführt. Ne-

ben einigen personellen Veränderungen war dies für uns auch der Start-

schuss für die neue Saison, in der auch wir möglichst viel zur (neuen) 

Normalität beitragen wollen. Heute geben wir euch einen kleinen Über-

blick. 
 

Jahreshauptversammlung 2021 

Durch die Vorstandswahlen auf der 

diesjährigen Jahreshauptversamm-

lung kam es zu Veränderungen im 

Vorstand von TSO. Anika und Hen-

drik sind nicht mehr zur Wiederwahl 

angetreten. Wir sagen DANKE für eu-

ren Einsatz und eure Bereitschaft in 

den letzten Jahren! Neu im Vorstand 

sind dafür Simon (Kassenwart) und 

Lukas (Schriftführer)! Wenn ihr uns 

näher kennenlernen wollt, oder Fra-

gen zu TSO habt sprecht uns gerne 

im Fanblock oder am TSO-Stand im 

Arena Foyer an. Eine aktuelle Über-

sicht aller Vorstandsmitglieder findet 

ihr auf unserer Homepage: 

www.thunderstorm-oldenburg.de. 

 

TSO-Stand im Arena Foyer 

Ab heute haben wir wieder unseren 

beliebten TSO-Stand im Arena Foyer 

für euch aufgebaut. Der TSO-Stand 

dient zu allen BBL-Heimspielen als 

Treffpunkt vor und nach dem Spiel im 

Foyer. Zudem könnt ihr hier die neuen 

Spielerbuttons, den TSO-Seidenschal 

(hoffentlich zeitnah wieder erhältlich), 

oder Aufkleber erwerben. Auch die 

BLOCK NEWS könnt ihr euch bei je-

dem BBL-Heimspiel bequem am 

TSO-Stand abholen. Zudem könnt ihr 

euch für die Auswärtsfahrten anmel-

den oder euch über den Fanclub in-

formieren. Der TSO-Stand befindet 

sich links neben dem Fanshop. 

 

Bechertonne 

Auch in dieser Saison stehen im Um-

lauf wieder unsere Bechertonnen. Die 

beiden blauen Tonnen freuen sich 

über jeden Becher, der eingeworfen 

wird. Mit der Bechertonne finanzieren 

wir insbesondere Fanmaterial (Fah-

nen, Trommel etc.) und unsere Cho-

reografien, damit wir das Team ent-

sprechend einheizen können. Einmal 

in der Saison nutzen wir die Becher-

tonne als Spendentonne für eine so-

ziale Einrichtung. Wann und für wel-

che Einrichtung wir in dieser Saison 

sammeln, werden wir vorab über un-

sere Kanäle bekanntgeben. 
 

Fanblock 

 

Der Fanblock bleibt der 
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Stimmungskern der Arena. Mit Mar-

kus stellen wir seit Jahren den Vor-

sänger in der Arena. Auch wenn wir 

durch Corona noch im Fanblock noch 

die ein oder andere kleinere Ein-

schränkung (Auslastung) haben, wol-

len wir natürlich mit euch gemeinsam 

alles geben. Ab dem heutigen Spiel 

sind auch unsere Fahnen endlich wie-

der im Einsatz. Wenn ihr Interesse an 

der aktiven Mitgestaltung des Sup-

ports habt, sprecht uns gerne im Fan-

block an! 

 

Mitgliedschaft 

Wir freuen uns immer wieder über 

neue Mitglieder im Fanclub, um das 

gemeinsame Ziel, den Basketball in 

Oldenburg und speziell unseren Lieb-

lingsverein die Baskets, zu unterstüt-

zen. Neben dem aktiven Fanleben 

bietet TSO ein aktives Fanclub-Le-

ben. Wenn ihr Mitglied werden wollt, 

braucht ihr lediglich unseren Mit-

gliedsantrag ausfüllen. Dies könnt ihr 

entweder direkt am TSO-Stand bei 

den Heimspielen oder ihr druckt den 

Antrag über unsere Homepage aus 

und gebt dem einen von uns beim 

nächsten Heimspiel. 

So findest Du uns im Web 
 

 /ThunderstormOldenburg 

 

     /thunderstormoldenburg 

 

www.thunderstorm-oldenburg.de 

 

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.  

Alle Infos zur Mitgliedschaft findest 

du auch unter www.thunderstorm-

oldenburg.de.
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM 
Aktuell sind folgende Fahrten zur Anmeldung online: 

Göttingen am 31.10. (Busfahrt und Privatfahrer) 

München am 07.11. (nur Privatfahrer) 

 www.thunderstorm-oldenburg.de. 
 

Unser heutiger Gast: ALBA BERLIN 
Was erwartet uns heute von den Berlinern? Wer ist der Star? 

 

Der Saisonstart Der Deutsche Meis-

ter der vergangenen Saison ist durch-

wachsen in die neue Saison gestartet. 

Im Eröffnungsspiel verloren die Berli-

ner gegen Bonn und auch zehn Tage 

später im Pokal konnte eine Nieder-

lage gegen ebenfalls gut spielende 

Bonner erst in der Verlängerung ab-

gewendet werden. Ein deutlicher Sieg 

über Frankfurt und eine ganz schwa-

che Leistung in Ludwigsburg passen 

dazu ins Bild. Hinzukommen viele 

Verletzungen von Schlüsselspieler 

wie 3er Spezialist Eriksson oder dem 

deutschen Center Thiemann. In der 

Euroleague konnte ALBA dagegen 

am Dienstag ein Ausrufezeichen set-

zen. Beim 84:70 Sieg gegen Fener-

bahce Istanbul überzeugten insbe-

sondere Maodo Lo und die Nachver-

pflichtung Oscar da Silva. 

 

Der Star Luke Sikma bleibt auch in 

der neuen Saison der Spieler, der den 

Ball in der Offensive clever verteilen 

soll. Mit 13,7 Punkten, 5 Rebounds 

und 5,3 Assists pro Spiel (in der BBL) 

ist er an fast jedem spielentscheiden-

den Spielzug beteiligt.    
 

Der Coach Israel González heißt der 

neue Trainer bei ALBA Berlin. Der As-

sistent Coach von Trainer-Legende 

Aito hat seit dieser Saison die Verant-

wortung über das Team und versucht 

die Aito-Philosophie Teambasketball 

zu spielen weiter umzusetzen.   
 

Der Umbruch Die Abgänge u. a. von 

Aufbauspieler Peyton Siva (Neusee-

land) oder dem Ur-Berliner und Iden-

tifikationsfigur Niels Giffey (Kaunas, 

Litauen) haben Berlin hart getroffen. 

Mit Tamir Blatt (Jerusalem), Zoos-

mann (Tel Aviv) und dem letzjährigen 

BBL-MVP Smith (Ludwigsburg) 

wurde versucht die Lücken zu schlie-

ßen. Blatt hat allerdings auf der PG-

Position bisher nicht überzeugt und 

auch Smith tut sich in seiner neuen 

Rolle schwer. Zum Saisonstart wurde 

mit Oscar da Silva nachverpflichtet, 

der sich in seinen ersten Spielen sehr 

gut in das System eingefügt hat. 
 


