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THUNDERSTORM
OLDENBURG e. V.

Rückblick:
Playoff-Auswärtsspiel in Bonn

Thunderstorm Oldenburg
(TSO) wurde 2007 ins
Leben gerufen (seit 2010
als e. V.), um sich besser
in der Fanszene zu organisieren. Zwölf Jahre später 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 Fanstand im Foyer.

Am vergangenen Dienstag konnten wir in
Bonn das 2:0 feiern. Insgesamt begleiteten über 100 Oldenburger unser Team
in die ehemalige Hauptstadt.
Dienstagabend gegen 22:20 hallten „Auswärtssiege sind schön“-Gesänge durch den
Telekom Dome in Bonn. Über 100 Oldenburger feierten unser Team, welches zuvor
die „Festung Heartberg“ erobert hat. Exakt
neun Stunden vorher traf sich gut die Hälfte
aller mitgereisten Oldenburger am Westkreuz, um gemeinsam im Fanbus den Weg
nach Bonn auf sich zu nehmen. Dank der
Unterstützung der EWE Baskets Oldenburg
war die Fahrt im Fanbus kostenlos (DANKE!).
Nach vielen taktischen Analysen zum Spiel,
sehr zähem Verkehr und vielen Staus kamen
wir rechtzeitig in Bonn an und unterstützten
mit den anderen angereisten Oldenburgern
lautstark das Team bei der Mission Auswärtssieg. Wie bekannt, klappte genau dies
auch sehr erfolgreich! Dementsprechend
glücklich machten wir uns auf die Heimreise
und freuen uns jetzt schon auf das nächste
Auswärtsspiel in den Playoffs. Wer auch das
Erlebnis „Auswärtssieg“ miterleben möchte,
kann sich am TSO-Fanstand oder im Web
über die nächsten Fahrten informieren.
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Planung und Umsetzung der Playoff-Choreografie
Beim vergangenen Heimspiel haben wir mit einer Choreografie den
Playoff-Start eingeläutet. Die Ideenfindung und die Umsetzung einer
solchen Choreo dauert einige Woche.
Mitte April kam der neu gewählte
Vorstand von TSO zusammen (Vorstellung erfolgt in der nächsten Ausgabe), um über die anstehenden
Spiele und Projekte innerhalb des
Fanclubs zu sprechen. Ein Punkt auf
der Tagesordnung war unter anderem der Playoff-Start. Schnell waren
sich alle einig, dass wir wie in den
Jahren zuvor einen besonderen
Moment in der Arena schaffen müssen, um uns Fans und das Team auf
dem Parkett besonders zu motivieren.
Es wurden erste Ideen entwickelt und
Vorschläge auf Papier aufgemalt.
Dabei kam die Idee auf, dass wir aus
der Choreo auch ein Motto schaffen
können, welches uns und das Team
bis zum Ende der Playoffs begleitet.
Nachfolgend wollen wir euch den
Zeitplan und die Umsetzung einer
solchen Choreo näher bringen.
29. April 19:00 Uhr. Über 20 Mitglieder von TSO hatten sich Ende
April zu einem speziellen Fanclub
Treffen zusammengefunden. Gemeinsam diskutierten wir über ein
Motto und entwickelten einen genauen Plan zur Umsetzung der
Choreografie. Wichtig war uns, dass

wir Teile der Choreo auch für den
weiteren Verlauf der Playoffs wiederverwenden können. Mit dem
Textauszug „Auf geht’s ihr blau und
gelben Jungs“ aus einem unserer
Lieder fanden wir zudem ein passendes Motto, welches das Team auf
dem Weg zur zweiten Meisterschaft
begleiten soll.
04. Mai 10:00 Uhr. Der Samstagvormittag ist bekanntlich nicht jedermanns Zeit, dennoch versammelten
sich
Anfang
Mai
über
15
TSO-Mitglieder, um die Malerarbeiten
für die Choreo durchzuführen. Insbesondere die Organisation von
Maltagen ist für uns eine große Herausforderung, da wir zunächst eine
Örtlichkeit finden müssen (hier sind
wir für Tipps immer dankbar!). Ein
solcher Maltag besteht immer aus
zwei Arbeitsschritten. Zum einen das
Vormalen und dann im zweiten Schritt
das Ausmalen. Allerdings steht auch
der Spaß an dem Tag im Vordergrund, der bei solchen eher eintönigen Arbeiten nie zu kurz kommen
darf. Für diese Choreo haben wir
unser Playoff-Motto auf ein 16 Meter
langes und knapp zwei Meter hohes
Stück Stoff gemalt. Unsere Zielsetzung dies in fünf Stunden zu schaf-
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fen, haben wir auch fast eingehalten.

05. Mai bis 19. Mai. Zwischen Maltag
und Playoffs lagen zwei Wochen.
Auch in dieser Zeit war die Choreo
allgegenwertig. Es wurden letzte
Besorgungen für den Aufbau im
Baumarkt getätigt, die Spendenaktion
vorbereitet sowie die Choreo-Spezial
Ausgabe der BLOCK NEWS verfasst
und gedruckt. Alle Materialen haben
uns insgesamt 1097,87€ gekostet.
19. Mai 10:00 Uhr. Spieltag! Playoffs!
Endlich war es soweit. Der Tag an
dem die schönste Zeit im Jahr beginnt
war endlich angebrochen. Schon am
Morgen trafen sich knapp 30
TSO-Mitglieder, um die Choreo in der
Halle aufzubauen. Es mussten gut
1.500 Folienstäbe aufgeblasen und
verteilt sowie die BLOCK NEWS mit
den Choreo-Hinweisen auf den Sitzen geklebt werden. Etwas mehr als
drei Stunden und viel Schweiß später
waren alle Folienstäbe aufgeblasen
und auch das Spruchband war für die

Choreo nochmal extra aufbereitet
worden.
19. Mai 14:56 Uhr. Unsere #24 lief in
die Arena ein und wie in der BLOCK
NEWS beschrieben hielten alle Fans
in den Blöcken 30-36 sowie im
Fanblock ihre Folienstäbe hoch.
Nachdem das Licht anging stimmte
der Fanblock unser Motto der
Playoffs an und das Spruchband
wurde hochgehalten. Die kommenden drei Minuten gehörtem ganz
alleine der Choreo und allen in der
Halle wurde bewusst: Jetzt beginnt
das Rennen um den Titel!

Foto: Ulf Duda
Bedanken möchten wir uns zudem
bei euch allen und sagen ganz laut
DANKE OLDENBURG! Nachdem
Spiel habt ihr uns mit einer Flut an
Spenden für die Choreo überwältigt.
Wir freuen uns, dass ihr mit exakt
1110,83€ unsere Choreo-Kasse
wieder gefüllt habt und arbeiten
schon jetzt wieder (und doppelt motiviert) an der nächsten und sehr besonderen Choreo!
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM
Bei einer Niederlage: Anmeldungen für Spiel 4
direkt nach Spielende am TSO-Stand möglich.
Bei einem Sieg: Alle Infos zu Spiel 2 im Halbfinale
findet ihr zeitnah auf unseren Web-Auftritten.
Übersicht über die BBL-Playoffs 2019
Wie steht es in den anderen Serien? Wer wird unser nächster Gegner?
Bayern vs. Braunschweig 2:0. Der
bisherige Verlauf dieser Serie ist kurz
erzählt. Der Titelfavorit aus München
tut nicht mehr als er muss und hat
beide Spiele souverän gewonnen.
Hinzu kommt, dass der Braunschweiger Scott Eatherton (effektivste Spieler der Hauptrunde) verletzt
ausfällt.
Vechta vs. Bamberg 1:1. Vechta
muss verletzungsbedingt auf nahezu
alle Big-Men verzichten und setzte in
beiden Spielen auf eine 7er Rotation.
Bemerkenswert ist dadurch die Leistung die in beiden Spielen gezeigt
wurde. In Spiel 1 konnte insbesondere Austin Hollins von den Franken
nicht gestoppt werden (30 Punkte – 7
von 12 Dreier), sodass Vechta sich
das 1:0 sicherte. Drei Tage später
konnten wir ein offenes Spiel verfolgen. Bamberg erzwang erst mit der
Schlusssirene den Ausgleich und

entschied
dann
gegen
müde
Süd-Oldenburger das Spiel in der
Verlängerung. Weiter geht es in dieser Serie heute um 20:30.
Berlin vs. Ulm 2:0. Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Berlins Point
Guard Peyton Siva steht diese Serie
morgen vor der Entscheidung. Insbesondere die Geschwindigkeit im
Umschaltspiel und der Teambasketball von Berlin stellt die Ulmer vor
große Probleme. Beide Spiele konnte
Berlin mit großem Vorsprung für sich
entscheiden.

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