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BLOCK NEWSby TSO 

+++ REISEBERICHT GDYNIA +++ BONN ZU GAST +++ 

 

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

 

Wie bist du zum TSO gekommen? 
 

Ganz genau weiß ich das gar nicht 

mehr, wie letztendlich der Kontakt 

entstand. Ich habe die Spiele der 

Baskets oft aus dem Fanblock ver-

folgt und bin dann auch Auswärts 

mal mitgefahren. Dadurch hat sich 

der Kontakt entwickelt. 
 

Was war für dich der bisher beste 

Baskets-Moment? 
 

Einer der besten Baskets-Momente 

war das Spiel 3 in den Playoffs 2014 

in München. Mit so vielen Olden-

burgern in der Halle nach Verlän-

gerung in München zu gewinnen 

war beeindruckend. In Erinnerung 

wird aber auch immer der Re-

kord-Sieg gegen Ulm bleiben. 
 

Was sind deine Erwartungen an die 

Saison? 
 

Insgesamt erhoffe ich mir eine 

deutliche Leistungssteigerung in 

den kommenden Spielen. Insbe-

sondere in der Verteidigung war der 

Einsatz noch nicht ausreichend. 

Das Ziel sollte dann auch das Halb-

finale sein. 

 
 

 

Tagesfahrt: Pokalspiel und 

Weihnachtsmarkt in Bonn 

Am 15.12. müssen die Baskets im 

Pokal in Bonn antreten. Wir wollen 

das Team bei dieser Aufgabe un-

terstützen und haben uns etwas 

ganz besonderes geplant. 
 

Wir wollen euch mitnehmen zum Po-

kal-Kracher in Bonn. Jedoch wollen wir 

nicht nur das Spiel besuchen, sondern 

uns gemeinsam vorab auf dem Bonner 

Weihnachtsmarkt auf das Spiel ein-

stimmen. Für nur 17€ nehmen wir euch 

im Bus mit nach Bonn. Die Ticketpreise 

für das Spiel liegen bei 20,50€ (Nor-

malpreis) bzw. 16,50€ (ermäßigt). 

Abfahrt ist um 10:00 Uhr am Bahnhof 

Wechloy. 
 

Lasst uns gemeinsam einen schönen 

Tag in Bonn verbringen und die Bas-

kets bei diesem schwierigen Aus-

wärtsspiel lautstark unterstützen. An-

melden könnt ihr euch am 

TSO-Fanstand (Arena Foyer) oder 

online unter www.thunderstorm- 

oldenburg.de. 
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Reisebericht EuroCup-Auswärtsspiel in Gdynia 

Vor zwei Wochen spielten die Baskets in Gdynia/Polen. Bei diesem 

wichtigen und letztendlich erfolgreichen Auswärtsspiel haben einige 

Oldenburger das Team vor Ort unterstützt. Gerade europäische Spiele 

bieten nicht nur spannende Spiele, sondern bietet uns Fans auch die 

Möglichkeit neue Orte zu entdecken. 
 

Sonntag, 03.11. 08:15. Am Tag nach 

dem Sieg über Crailsheim ging es für 

die erste Gruppe schon nach Danzig. 

Danzig ist gut 25km südlich von 

Gdynia und bietet das ein oder an-

dere für touristische Erkundungen. 

Nach der Landung haben wir direkt 

einen kleinen Spaziergang durch die 

Stadt gemacht, bevor es in Richtung 

Hostel ging. Dort angekommen gab 

es dann schon das erste Problem. 

Unser gebuchtes und bezahltes 

Zimmer war nicht mehr verfügbar. 

Nach einigem hin und her haben wir 

dann noch ein Zimmer bekommen. 

 
 

Montag, 04.11. 08:00 Uhr. Am 

nächsten Tag wurde das nächste 

TSO-Mitglied eingesammelt und 

gemeinsam sind wir zum KZ-Lager 

Stutthoff gefahren. Viele bleibende 

Eindrücke konnten wir dort sammeln, 

die wir so schnell nicht vergessen 

werden. Am Abend kamen dann die 

letzten Fans unserer kleinen Reise-

gruppe in Danzig an, die über 

Crailsheim den Weg nach Danzig 

gefunden hatten! Gemeinsam konn-

ten wir für unglaublich wenig Geld 

unsere Bowling-Künste zeigen und 

ließen den Abend in einer Bar aus-

klingen. 

 

 
  

Dienstag, 05.11. 09:00 Uhr. 

GAMEDAY! Am Abend sollte der 

nächste Sieg im EuroCup geholt 

werden. Vorher jedoch blieb noch ein 

wenig Zeit für etwas Kultur. Besucht 
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haben wir ein Museum über den 2. 

Weltkrieg, dessen Zeit die Region in 

Danzig noch heute prägt.   
 

Dienstag, 05.11. 13:00 Uhr. In Blau 

und Gelb machten wir uns am Mittag 

auf den Weg in Richtung Gdynia mit 

einem Zwischenstopp in Sopot. Der 

Ort an der Ostsee ist ein moderner 

und netter Ort für Urlaube an der 

Ostsee. Nach einem kurzen Besuch 

ging es weiter nach Gdynia, wo wir 

vor dem Spiel noch gemeinsam zu 

Abend gegessen haben. Die Halle in 

Gdynia wirkte von außen riesig mit 

hohen Decken. Von innen war es 

dann überraschend Gelb, sodass wir 

uns direkt heimisch gefühlt haben. 

Der Verlauf des Spiels ist dann weites 

gehend bekannt. Nach einem gran-

diosen letzten Viertel konnten wir 

Gdynia schlagen. Das die Polen 

tatsächlich über Minuten keine 

Punkte im letzten Viertel gemacht 

haben, ist uns tatsächlich erst kurz 

vor Schluss aufgefallen.  

 

Nach dem Spiel war die Freude na-

türlich sowohl bei uns als auch beim 

Team gigantisch. Ein gemeinsames 

Erinnerungsfoto mit dem Team wurde 

auch noch gemacht. Glücklich und 

zufrieden fuhren wir wieder zurück 

nach Danzig, um den Sieg bei einem 

letzten polnischen Kaltgetränk zu 

feiern. 

 
 

Mittwoch, 05.11. 09:00 Uhr. Am 

nächsten Morgen hatten wir dann 

noch etwas Zeit, bevor der Flieger 

nach Bremen zurück ging. Wir be-

suchten noch das Fußballstadion von 

Danzig bevor es zum Flughafen ging, 

wo wir die Mannschaft wieder trafen. 

Allerdings trennte uns dort schon 

wieder der Weg. Die Mannschaft 

nahm einen Flug in Richtung Mün-

chen, währenddessen wir nur wenige 

Minuten später direkt nach Bremen 

flogen. 
 

Auch in diesem Jahr können wir 

wieder sagen: „Baskets International 

ist immer wieder etwas ganz Beson-

deres!“ 
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM 
 

Nächste Auswärtsfahrt am 15.12. nach Bonn. 
 

Anmelden könnt ihr euch am TSO-Stand oder 

unter www.thunderstorm-oldenburg.de. 
 

Unser heutiger Gast: Telekom Baskets Bonn 

Was erwartet uns heute von den Bonnern? Wer ist der Star? 
 

Der Saisonbeginn In der BBL laufen 

die Bonner den Erwartungen deutlich 

hinterher. Mit nur einem Sieg aus den 

ersten fünf Spielen stehen die Bonner 

aktuell auf Rang 12. Insbesondere die 

deutlichen Heim-Niederlagen gegen 

Crailsheim und Bamberg waren für 

die Bonner sehr enttäuschend. Da-

gegen läuft es sowohl in der Cham-

pions League als auch im Pokal nach 

Plan. Insbesondere der Sieg bei den 

Bayern im Pokal-Achtelfinale zeigte 

das Potential des Teams. Sportliche 

Erwartungen wurden bewusst nicht 

formuliert. Das Ziel soll sein langfristig 

ein neues erfolgreiches Konzept mit 

dem neuen Headcoach Thomas Päch 

aufzubauen. 

 

Die Abgänge Die Bonner vollzogen 

einen kompletten Umbruch im Som-

mer. Der prominenteste Abgang ist 

der Top-Scorer Josh Mayo. Der 

US-Amerikaner hat nach drei Jahren 

in Bonn den Verein in Richtung Italien 

verlassen.  

Die Zugänge Der bekannteste Neu-

zugang dürfte Joshiko Saibou sein. 

Der 29-jährige Ex-Berliner Guard soll 

einer der Stützen im Bonner Spiel 

werden. Der aktuelle Top-Scorer 

spielt ebenfalls seine erste Saison für 

die Baskets Bonn. Aus Spanien 

wechselte der Point Guard Branden 

Frazier in die BBL und beeindruckte 

bisher mit einer starken 3er Quote. 
 

Die Statistik In keinem Statistik-Wert 

kann Bonn herausstechen. Insbe-

sondere fällt allerdings die Schwäche 

im Bereich Rebound und Block aus. 

Hier belegen die Bonner die letzten 

Plätze in der Liga. 
 

So findest Du uns im Web 
 

 /ThunderstormOldenburg 

 

     /thunderstormoldenburg 

 

www.thunderstorm-oldenburg.de 


