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TSO stellt sich vor
Heute: Lukas (Mitglied seit 2018)
Wie bist du zum TSO gekommen?
Über die Auswärtsfahrten kam ich
zum TSO. Nachdem ich zunächst nur
die Tickets über TSO bestellt habe,
habe ich dann irgendwann an einer
Busfahrt teilgenommen. Kurz danach
wurde ich Mitglied.
Was war für dich der bisher beste
Baskets-Moment?
Das Spiel gegen Ulm gehört natürlich
dazu. Aber auch das letzte Hauptrunden-Spiel 2017 in Bonn. Dort
haben wir trotz einer bescheidenen
Hauptrunde doch noch eine gute
Ausgangslage für die Playoffs geschaffen.
Was sind deine Erwartungen an die
Saison?
Das Halbfinale sollte erneut das Ziel
in der Bundesliga sein. Im Eurocup
erhoffe ich mir eine deutliche Leistungssteigerung in den nächsten
Spielen. Für den Fanblock hoffe ich,
dass sich wieder mehr aktiv an der
Stimmung beteiligen und dass wir mit
mehr Fans als letztes Jahr zu den
Auswärtsspielen reisen.

Mit voller Rückendeckung
durch Europa
Nach den enttäuschenden Auftritten in Europa sind die Baskets
nun zum Siegen verdammt. Die
nächste Chance bietet sich schon
beim Heimspiel am Mittwoch.
Europa und die Baskets ist für uns
immer etwas Besonderes. Mit Vorfreude blicken wir auf die Spiele, denn
es bietet uns die Möglichkeit Spitzenbasketball in Oldenburg zu sehen
und neue Orte kennen zu lernen. Bei
jeder Auslosung fiebern wir mit, wo
die nächsten Reisen hingehen.
Diese Reise soll nicht zu schnell Enden. Nach drei enttäuschenden Auftritten braucht das Team nun jeden
Sieg, um das Weiterkommen noch zu
realisieren. Wir wollen unserer
Mannschaft die volle Rückendeckung
geben und sie bei den anstehenden
Aufgaben lautstark unterstützen! Am
Mittwoch (20:00 Uhr) ist wieder EuroCup-Heimspiel und wir würden uns
freuen, wenn ihr auch dann den Weg
in die Arena schafft und wir das Team
gemeinsam pushen (Fanblock bei
EuroCup-Heimspielen: Block 32)!
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Rückblick: Besondere Spiele gegen den FC Bayern
Heute wollen wir passend zu unserem Heimspielgegner auf drei für uns
besondere Spiele gegen den FC Bayern Basketball zurückblicken. Auch
wenn der FCBB erst seit 2011 in der Liga ist, haben wir schon das ein
oder andere gegen den aktuellen deutschen Meister erleben dürfen und
oftmals war die Unterstützung von den Rängen ein entscheidender
Faktor!
Mittwoch, 10.04.2013, 20:00 Uhr
Hauptrunde, 31. Spieltag: EWE
Baskets Oldenburg vs. FC Bayern
Basketball 75:72
15 Punkte Rückstand aufgeholt und
die erste Führung kurz vor Schluss:
Es war wieder eins dieser Spiele, wo
nicht nur die Spieler auf dem Parkett
ans Limit gingen, sondern wir als
sechster Mann wiedermal die kleine
Halle zum Explodieren brachten und
mitverantwortlich für einer dieser
unbeschreiblichen Abende waren.
Dennoch wird sicherlich nicht unbedingt das Spiel mit dem Comeback-Sieg gegen die großen Bayern
das sein, was uns Fans am Ende
dieses Abends für immer in Erinnerung bleiben wird.
„AM ENDE DES WEGES WARTET
EINE NEUE ÄRA“ – Mit diesem
Spruchband und einer großen Choreografie in der zwei Fans symbolisch
von der kleinen Halle zur neuen
großen Arena laufen, läuteten wir
vom Fanclub das vorerst letzte Spiel
in der kleinen Arena ein. Schon eine
Woche später konnten wir mit den

Telekom Baskets Bonn unseren ersten (Dauer-) Gast in unserem neuen
Wohnzimmer begrüßen. Dieser Moment und das Spiel gegen den FC
Bayern werden wir immer mit dem
Umzug nach „nebenan“ und dem
Beginn der neuen Ära verbinden.

Foto: Ulf Duda

Samstag, 31.05.2014, 17:45 Uhr
Halbfinale, 3. Spieltag: FC Bayern
Basketball vs. EWE Baskets
Oldenburg 103:105 n.V.
36 Sekunden sind noch zu spielen.
Der FC Bayern Basketball führt in der
zweiten Verlängerung mit 103:102
und nur ein Sieg der Baskets hält die
Playoff-Serie am Leben. Es sind die
emotionalsten 36 Sekunden die wir je
in München erleben durften. Adam
Chubb bekommt von Julius Jenkins
den Ball am Rand der Zone, dribbelt
einmal in Richtung Korb und passt auf
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den in der Ecke wartenden Nemanja
Aleksandrov. Der zögert nicht lange
und schmeißt seinen vierten erfolgreichen 3er an diesem Abend über
Deon Thompson hinweg direkt ins
Münchener Herz. Die kommenden
Sekunden kann Bayern nicht nutzen
und unser Team kann das vorzeitige
Saisonaus abwenden.
Es ist vielleicht die Auswärtsfahrt die
uns allen am Meisten in Erinnerung
bleibt. Knapp 36 Stunden waren wir
mit zwei vollen Fanbussen in der
bayrische Landeshauptstadt unterwegs mit den Erwartungen noch
einmal das Team für eine großartige
Saison und auch wenig sich selber zu
feiern. München und insbesondere
der englische Garten sah an diesem
fantastischen Tag nicht „Rot“ sondern
überwiegend „Blau-Gelb“.
Auch wenn die Saison in Spiel 5 ein
wenig zu deutlich zu Ende ging,
werden wir immer an diesen Tag
zurückblicken und uns immer wieder
erzählen wie Nemanja Aleksandrov
vor 300 Oldenburgern im Audi Dome
den 3er aus der Ecke traf!

schlagener Tabellenführer an die
Hunte, aber auch unser Team hatte
einen Lauf. Es war das Top-Spiel in
der BBL und wie kann das Team uns
an Valentinstag besser beschenken
als mit einem Heimsieg?
Angeführt von Will Cummings führten
wir nahezu über das ganze Spiel
zweistellig und zeigten, dass wir zu
Hause mit der Unterstützung von uns
Fans kaum schlagbar sind. Etwas
überraschend kamen die Münchener
am Ende ran und gingen acht Sekunden vor Ende durch zwei Freiwürfe mit zwei Punkten in Führung.
Aber der Basketball-Gott hatte an
diesem Abend etwas Romantischeres vor: Rickey Paulding versuchte
direkt mit einem 3er zu antworten und
wurde dabei gefoult. Die kommenden
drei Versuche von der Linie verwandelte unser Kapitän und wir waren
das erste Team, welches den FC
Bayern in der Saison 2018/19 in der
BBL geschlagen hat!

Donnerstag, 14.02.2019, 18:30 Uhr
Hauptrunde, 21. Spieltag: EWE
Baskets Oldenburg vs. FC Bayern
Basketball 83:82
Das letzte Duell gegen den FCBB
liegt acht Monate zurück. Der FC
Bayern Basketball kam als unge-
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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: FC Bayern Basketball
Was erwartet uns heute von den Münchenern? Wer ist der Star?
Die Erwartungen In der BBL wird die
Meisterschaft erwartet und auch im
Pokal wollten unsere heutigen Gäste
bis zum Ende dabei sein. Allerdings
war in der ersten Runde überraschend Schluss. In der Euroleague
will das Team von Headcoach Dejan
Radonjic als erstes deutsche Team in
die Playoffs einziehen (aktuelle Bilanz
2-1). Letztendlich ist entscheidend
wie gut mit der doppelten Belastung
(67 Spiele bis zu den BBL-Playoffs)
umgegangen wird.
Die Abgänge Neben Robin Amaize
und Braydon Hobbs haben auch drei
Leistungsträger das Team verlassen:
Derrick Williams (Fernabahce Istanbul) sowie Stefan Jovic und Devin
Booker (beide Khimki Moskau).
Die Zugänge Die entstandene Lücke
wurde sehr prominent besetzt. Mit
Greg Monroe verpflichtete der FC
Bayern einen absoluten Superstar.
Mit über 632 NBA-Spielen haben die

Münchener nun einen der besten
Center in Europa. Zudem konnte mit
DeMarcus Nelson der MVP der
französischen Liga verpflichtet und
mit Paul Zipser einer der besten
deutschen Spieler nach München
zurückgeholt werden. Erwähnenswert
ist sicherlich noch der Euroleague-erfahrene Center Mathias Lessort (aus Málaga) und der ehemalige
Vechteraner TJ Bray (aktuell verletzt).
Die Statistik In der BBL spielt kein
Spieler im Schnitt mehr als 23 Minuten und keiner weniger als 10 Minuten. Top-Scorer ist Greg Monroe mit
durchschnittlich 13,7 Punkten.

So findest Du uns im Web
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