
 Heimspiel Berlin PO HF3 Block News 06/2019 

BLOCK NEWSby TSO 

+++ Organisation einer Auswärtsfahrt +++ Berlin zu Gast +++ 

 

THUNDERSTORM 

OLDENBURG e. V. 

Thunderstorm Oldenburg 

(TSO) wurde 2007 ins 

Leben gerufen (seit 2010 

als e. V.), um sich besser 

in der Fanszene zu orga-

nisieren. Zwölf Jahre spä-

ter organisiert TSO unter 

anderem Auswärtsfahrten, 

koordiniert den Support im 

Fanblock und engagiert 

sich auch außerhalb der 

Arena. TSO hat knapp 140 

Mitglieder und ist damit der 

mitgliederstärkste Fanclub 

der Baskets und einer der 

aktivsten Fanclubs in der 

BBL. Du hast Lust mit uns 

kreative Ideen umzusetzen 

und das Team aktiv zu 

unterstützen? Dann melde 

dich und werde Teil einer 

großartigen Basketball 

Gemeinschaft! In der 

Arena findest du uns im 

Fanblock oder am Fan-

stand im Foyer. 

Gemeinsam den Traum vom Fi-

nale am Leben halten 

Aufgeben ist keine Option! Trotz der 

beiden enttäuschenden Niederlagen in 

dieser Serie ist noch nichts verloren. 

Heute muss die Arena zum Hexenkessel 

werden! 
 

23.05.2017! Dienstagabend! 22:20 Uhr! 

Freudenschreie in ganz Oldenburg! Unser 

Kapitän hat gerade eine verloren geglaubte 

Serie ohne Heimrecht in letzter Sekunde 

gerettet und für den ersten kleinen Schritt in 

Richtung Finale gesorgt. Damals waren wir 

auf den Tribünen, trotz 27-Punkte Rückstand 

zur Halbzeit, alle bereit in den übrigen Minu-

ten trotzdem alles zu geben. Gemeinsam 

haben wir damals mit dem Team dieses 

Wunder möglich gemacht! 
   

Auch heute stehen wir mit dem Rücken zur 

Wand. Auch heute müssen wir wieder über 

das komplette Spiel hinter unserem Team 

stehen! Auch heute müssen wir Siegen! 

Gemeinsam wollen wir den Traum vom Finale 

und einer zweiten Meisterschaft am Leben 

erhalten. Das ist für uns noch nicht das Ende 

der Saison!  

 

AUF GEHT’S IHR  

BLAU UND GELBEN JUNGS! 
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Auswärts immer dabei: Organisation einer Auswärtsfahrt 

Zu jedem Auswärtsspiel organisieren wir eine Auswärtsfahrt und bieten 

die Tickets für den Gästeblock an. Wie eine solche Fahrt geplant und 

durchgeführt wird, wollen wir euch am Beispiel unserer letzten Fahrt 

nach Berlin näher bringen. 
 

Sonntag – 26.05 Nach unserem 

Sweep über Bonn am Tag zuvor, 

schauen wir gespannt wer unser 

Gegner im Halbfinale wird. ALBA 

Berlin zieht allerdings ebenfalls mit 

einem Sweep in die nächste Runde 

ein. Gut für uns in der Planung, aber 

natürlich schlecht für die Spannung in 

der BBL. 

Montag – 27.05. Der Gegner sowie 

der Spieltermin stehen fest. Am 

Morgen wird direkt beim Busunter-

nehmen ein Bus reserviert und bei 

ALBA Berlin die Ticketpreise, sowie 

der Anmeldeschluss für die Tickets 

erfragt. Am Abend wird die Anmel-

dung mit allen Informationen auf 

unserer Website online gestellt.  

Bis Sonntag – 02.06. Für ein 

Playoff-Spiel haben wir aufgrund der 

beiden Sweeps eine ungewöhnlich 

lange Anmeldephase. Erst am 

Sonntagabend nach der bitteren 

Heimspielniederlage schließt die 

Anmeldung. Bis dahin bleiben wir 

allerdings nicht untätig. Auf unseren 

Auftritten im Social Web bewerben 

wir unsere Fahrt und versuchen zu 

motivieren mit nach Berlin zu kom-

men, um das Team zu unterstützen. 

Die eingehenden Anmeldungen 

werden gepflegt und die ver-

schiedensten Anfragen beantwortet. 

Wir hofften, dass sogar noch ein 

zweiter Bus gefüllt werden kann. 

Allerdings reichte es nicht, sodass wir 

leider neun Fans absagen mussten, 

die wir nicht mehr in dem ersten Bus 

unterbringen konnten.   

Montag – 03.06. Nach der letzten 

Pflege der Anmeldeliste gaben wir 

unsere Ticketbestellung bei ALBA 

Berlin auf. Neben den Busfahrern 

hatten auch noch weitere Oldenbur-

ger nur Tickets für den Gästeblock 

bestellt. Sowohl die Busfahrer als 

auch die privat Anreisenden wurden 

über alle wichtigen Infos per Mail 

(Treffpunkt, Abholen der Tickets etc.) 

informiert. Zudem suchten wir den 

Kontakt zu den Verantwortlichen der 

Mercedes-Benz Arena, um unser 

Material anzumelden (Megaphone, 

Fahnen, Trommel).  

Dienstag – 04.06. Die letzten Vor-

bereitungen für die Fahrt werden 

getroffen. Es gibt eine letzte Über-

prüfung, ob jeder Busfahrer seinen 

Ticketbetrag schon überwiesen hat 

und Kaltgetränke werden besorgt. 
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Mittwoch – 05.06. Um 12 Uhr finden 

sich die ersten Fans an unserem 

Treffpunkt ein. Unser 2. Vorsitzender 

begrüßt alle Mitfahrer und informiert 

über den Ablauf der Fahrt. Pünktlich 

um 12:30 rollen wir Richtung Auto-

bahn und nehmen Kurs auf Berlin.  

Mittwoch – 05.06. 17 Uhr Nach 

unserer zweiten Pause bei einem 

bekannten Fast-Food Restaurant und 

einer Außentemperatur von 34 Grad 

starten wir das bekannte und beliebte 

Tippspiel im Bus gegen eine Spende 

von einem Euro (bei keinem Sieger 

gehen die Einnahmen 1:1 in die 

Choreo-Kasse). Die Regeln sind 

denkbar einfach: Kein Tipp doppelt 

und kein Tipp für den Gegner. Kurz 

vor den Toren der Hauptstadt haben 

alle Tippfreunde ihren Tipp abgege-

ben und wir alle sind bereit Berlin zu 

erobern. 

Mittwoch – 05.06. 18:30 Uhr Bei 

über 33 Grad am Abend empfängt 

uns die Hauptstadt. Wir holen die 

hinterlegten Tickets an der Abend-

kasse ab und machen noch schnell 

ein gemeinsames Erinnerungsfoto 

vor der noch geschlossenen Arena. 

Mittwoch – 05.06. 19:30 Der ein oder 

andere hat das kulinarische Angebot 

der Arena getestet. Ab jetzt liegt 

allerdings bei allen der Fokus auf das 

Spiel. Wir wollen den Auswärtssieg. 

40 Minuten standen wir bedingungs-

los hinter dem Team. Der Ausgang ist 

bekannt. 

Mittwoch – 05.06. 22:30 Gemeinsam 

verlassen wir die Arena in Berlin und 

steigen mit gemischten Gefühlen in 

den Bus. Mit den Busfahrern einigen 

wir uns auf eine kurze Essenspause 

kurz hinter Berlin. Bis dahin wurde 

das Spiel bei allen nochmal analy-

siert. Nach der Pause kehrt Nacht-

ruhe im Bus ein. 

Donnerstag – 06.06. 04:50 Olden-

burg! Wir sind zurück. Unsere Bus-

fahrer haben wie immer einen klasse 

Job gemacht und uns sicher in die 

schönste Stadt der Welt zurückge-

bracht. Trotz des enttäuschenden 

Spiels sind wir dennoch alle guter 

Dinge und hoffen, dass wir Dienstag 

nochmal nach Berlin fahren dürfen!  

Donnerstag – 06.06. 18:00 Die letz-

ten Abrechnungen der Fahrt werden 

getätigt und die Planungen für ein 

mögliches Spiel 4 beginnen! 
 

Wir freuen uns jeden von euch am 

Dienstag auf der Fahrt nach Berlin 

begrüßen zu dürfen und hoffen, dass 

wir euch einen kleinen Einblick geben 

konnten. Anmeldeschluss für Spiel 4 

(sofern wir heute gewinnen) ist Mon-

tag um 18:30 Uhr! Anmelden könnt ihr 

euch am TSO-Fanstand in der Arena 

oder online auf unserer Website 

(www.thunderstorm-oldenburg.de).  
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM 
 

Bei einem Sieg spielen wir am Dienstag um 18:30 

Uhr in Berlin! 
 

Anmelden könnt ihr euch am TSO-Stand oder 

unter www.thunderstorm-oldenburg.de. 
 

Die Busfahrt ist kostenlos! 
 

Unser heutiger Gast: ALBA Berlin 

Was lief gut und was lief schlecht in den ersten beiden Spielen? 
 

Mit 2:0 führt ALBA Berlin in unserer 

Halbfinal-Serie. Damit haben die 

Hauptstädter heute die Möglichkeit 

uns in den Urlaub zu schicken. Wir 

haben die Schwächen und Stärken 

der letzten Spiele herausgesucht. 
 

Schwäche: Rebounds  Insbeson-

dere der 2,08m große Kameruner 

Landry Nnoko ist im Halbfinale in 

bestechender Form und ist ein Grund, 

warum unser Team ein großes 

Problem hat die Rebounds einzu-

sammeln. Hier muss um jeden Ball 

gekämpft werden, damit keine 2. 

Chancen zugelassen werden.  
 

Schwäche: Turnovers Nur zehn 

Ballverluste verursachten die Baskets 

im Schnitt pro Spiel. Diese Zahl ist in 

den beiden Spielen gegen Berlin 

rasant angestiegen. Konzentration im 

Spielaufbau ist nun gefragt. 
 

Stärke: Kampf und Leidenschaft In 

beiden Spielen war ALBA schon das 

ein oder andere Mal enteilt. Allerdings 

kämpfte sich unser Team immer 

wieder heran.    
 

Stärke: WIR Heute müssen wir, wie 

das Team, alles geben und uns voll 

hinter das Team stellen. Gemeinsam 

kann alles geschafft werden! 
 

So findest Du uns im Web 
 

 /ThunderstormOldenburg 

 

     /thunderstormoldenburg 

 

www.thunderstorm-oldenburg.de 


