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BLOCK NEWSby TSO 

+++ AKTUELLE THMEN +++ WÜRZBURG ZU GAST +++ 

 

TSO stellt sich vor  
Heute: Hendrik (Mitglied seit 2018) 

 

Wie bist du zum TSO gekommen? 
 

Letztes Jahr bin ich mit nach Gießen 

gefahren. Dort herrschte sowohl in 

der Halle als auch im Bus eine super 

Stimmung. Zudem hatte ich auch 

Lust mich in einem Verein zu enga-

gieren. 
 

Was war für dich der bisher beste 

Basket-Moment? 
 

Das Rekordspiel gegen Ulm. Ich 

habe die Arena noch nie so laut 

erlebt und man spürte den Sieges-

willen der Mannschaft. Das war ein 

ganz besonderes Gefühl! 
 

Was sind deine Erwartungen an die 

Saison? 
 

Sportlich hoffe ich, dass das Team 

das Heimrecht für die Playoffs sichert 

und auch international einen guten 

Eindruck macht. Für TSO bzw. den 

Fanblock, wünsche ich mir, dass wir 

von Beginn an den Support auf die 

gesamte Halle übertragen können. 

Zudem hoffe ich, dass wir einige 

neue Gesichter im TSO oder Fan-

block sehen und grandiose Aus-

wärtsfahrten erleben werden! 

Endlich geht es wieder los 

Das Kribbeln ist schon lange 

wieder zu spüren. Nach einer wie 

immer viel zu langen Offseason 

geht es nun endlich wieder los. 
 

Das viel zu schnelle Aus im Halbfinale 

gegen ALBA Berlin ist nun über drei 

Monate her. In diesen drei Monaten 

konnten wir auf eine Saison voller 

Rekorde zurückblicken und vor eini-

gen Tagen auch unsere Helden von 

2009 feiern. Die Tage sind nun vorbei, 

wo wir die Zeit haben zurückzublicken 

und vergangenes zu analysieren. 

Jetzt gilt es den vollen Fokus wieder 

auf die kommenden Monate zu rich-

ten, um das Team bei der Reise durch 

die Saison zu unterstützen. 
 

Ein weiteres Highlight wird dieses 

Jahr wieder die Teilnahme an einem 

europäischen Wettbewerb sein. 

Durch den Halbfinal-Einzug im letzten 

Jahr darf unser Team diese Saison 

am Eurocup teilnehmen. Uns erwar-

ten viele spannende Spiele gegen 

Top-Teams aus Europa! 
 

Wir freuen uns auf eine tolle, erfolg-

reiche und emotionale Saison mit 

euch.
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Aktuelle Themen aus dem Sommer 

Wir geben euch heute einen kleinen Überblick, über das was in den 

letzten Wochen rund um TSO passiert ist. Zudem geben wir euch alles 

Wissenswerte für die kommende Spielzeit mit auf dem Weg. 
 

TSO-Sommerfest mit dem Team 

Dank der Baskets Oldenburg konnten 

wir unser diesjähriges Sommerfest im 

Clubhaus der Baskets feiern. Anfang 

September fanden wir uns im Club-

haus ein und freuten uns auf einen 

gemeinsamen Abend mit vielen Ge-

sprächen über die neue Saison. Wir 

ließen uns bei voller Vorfreude auf die 

nächste Saison die Wurst und das 

Bier richtig schmecken. 
 

Nach dem ersten „Gang“ durften wir 

dann auch das Team bei uns am Grill 

begrüßen. Hungrig vom Training 

gesellten sich die Jungs zu uns und 

wir konnten den ersten Kontakt zum 

Team aufbauen. Wir sprachen über 

die neue Saison und insbesondere 

über den Alltag der Profis in der 

Offseason. Danke an das Team, dass 

ihr euch die Zeit genommen habt! Wir 

konnten weiter den Abend genießen 

und ließen ihn in gemütlicher Runde 

ausklingen.  
 

Wir bedanken uns nochmal bei den 

Baskets, dass wir unser kleines Fest 

zum Saisonstart im Clubhaus feiern 

durften. 

 

TSO-Website im neuen Glanz 

Eines der größeren Projekte war die 

Neugestaltung unserer Homepage. 

Die technischen Möglichkeiten in 

diesem Bereich haben sich in den 

letzten Jahren rasant weiterentwickelt 

und auch wir wollten die „neuen“ 

Möglichkeiten besser nutzen.   
 

Auf unserer mobil-optimierten Webs-

ite findet ihr nun alles, was ein Fan 

der Baskets benötigt. Ihr könnt aktu-

elle Nachrichten und Berichte von 

TSO folgen, euch über Auswärts-

fahrten informieren und auch an-

melden. Mit dem Fankalender haben 

wir einen Wunsch von euch umge-

setzt. In dem Kalender findet ihr alle 

Spiele der Baskets sowie die Heim-

spiele der Baskets Juniors in der 

ProB. Des Weiteren findet ihr dort alle 

Termine zu TSO-Aktionen. Die Ter-

mine lassen sich auf die gängigen 

Kalender direkt exportieren! Zudem 

haben wir für euch einige Gesänge 

aus dem Fanblock niedergeschrie-

ben. Somit hat jeder die Möglichkeit 

sich die Texte einzuprägen und unser 

Team lautstark zu unterstützen. Na-

türlich erfahrt ihr auf der Seite auch 

alles über TSO und wie ihr bei uns 

Mitglied werden könnt.  
 

Die Website soll sich mit der Zeit 

weiterentwickeln. Wenn ihr eine Idee 
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für ein neues Format auf der Website 

habt, dann meldet euch gerne direkt 

bei uns. Wir haben zudem noch ein 

Instagram-Profil sowie eine Face-

book-Seite. Schaut auch dort vorbei, 

sodass ihr keine Neuigkeit rund um 

TSO verpasst.  
 

Die Website findet ihr hier: 

www.thunderstorm-oldenburg.de. 

 

Der Fanblock im Eurocup 

Die Baskets sind endlich wieder zu-

rück in Europa und wir wollen das 

Team auf der hoffentlich langen 

Reise lautstark unterstützen. Bei 

Eurocup spielen dürfen wir unseren 

Fanblock allerdings nicht nutzen, da 

Stehplätze im Eurocup nicht erlaubt 

sind. Für die drei Heimspiele in der 

großen Arena werden wir daher um-

ziehen und aus Block 32 heraus das 

Team lautstark unterstützen. In die-

sem Block wird freie Platzwahl herr-

schen! Bei den beiden Heimspielen in 

der kleinen Arena werden wir uns wie 

gewohnt direkt hinter dem Korb plat-

zieren. Unterstützt die Baskets im 

Eurocup und macht die Halle voll! 

Uns erwarten hochklassige Gegner 

und nur gemeinsam kann die nächste 

Runde erreicht werden! 

TSO in der Arena 

Bei den Heimspielen der Baskets 

findet ihr uns wie gehabt im Arena 

Foyer am TSO-Stand. Dort informie-

ren wir euch vor dem Heimspiel über 

aktuelle Auswärtsfahrten und weitere 

TSO-Aktivitäten oder diskutieren mit 

euch über Aktuelles rund um die 

Baskets. Zudem haben wir für euch 

neben unseren Sticker wieder neue 

Spieler-Buttons, die ihr am Stand für 

1€/Stück erwerben könnt. Wir freuen 

uns auf euren Besuch am Stand. 
 

Hinweisen wollen wir zudem nochmal 

auf unsere beiden Bechertonnen, die 

wir im Umlauf der Arena platzieren. 

Mit eurem Pfandbecher in der Tonne 

unterstützt ihr unsere Choreo-Kasse. 

 

Wie kann ich TSO-Mitglied    

werden? 

Wir freuen uns immer über neue 

Gesichter in unserem Verein. Ge-

meinsam wollen wir den Basketball in 

Oldenburg und speziell die Baskets 

unterstützen. Spreche uns gerne an, 

wenn du Teil einer großartigen Ge-

meinschaft werden möchtest. Zudem 

bietet die Mitgliedschaft, neben den 

vielen TSO-internen Aktionen, den 

ein oder anderen Vorteil: 
 

 10% auf deine Dauerkarte 

 Rabatt bei Heimspielen der 

Juniors in der ProB 

 Ermäßigungen bei Aus-

wärtsfahrten 

 interne Fanclub-Events 

(Kohlfahrt, Sommerfest, ex-

klusiver Fan-Talk, 

TSO-Treffen, Arenaführun-

gen und vieles mehr) 

 interne Mitgliedergruppe. 
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM 
 

Nächste Auswärtsfahrt am 27.10. nach Gießen. 
 

Anmelden könnt ihr euch zeitnah am TSO-Stand 

oder unter www.thunderstorm-oldenburg.de. 
 

Unser heutiger Gast: s.Oliver Würzburg 

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

Die Erwartungen Die Enttäuschung 

am Ende der Spielzeit war in Würz-

burg groß, als mit Platz 9 zum zweiten 

Mal in Folge die Playoffs knapp ver-

passt wurden. Dennoch konnten die 

Franken stolz auf die Saison zurück-

blicken, denn mit dem Einzug ins 

FIBA Europe Cup Finale hatte vor der 

Saison keiner gerechnet. Dieses Jahr 

ist das klare Ziel die Playoffs in der 

BBL endlich wieder zu erreichen, 

auch wenn dies nicht einfach für die 

Franken wird. 

 

Die Abgänge Mit Gabriel Olaseni 

(Ziel unbekannt), Mike Morrison 

(Griechenland) und Kresimir Loncar 

(Karriereende) haben drei Center die 

Würzburger im Sommer verlassen, 

die zusammen im Schnitt über 21 

Punkte pro Spiel aufgelegt und über 

1/3 aller Rebounds geholt haben. 

Zudem verließen noch die beiden 

Starter Devin Oliver und Xavier 

Cooks das Team sowie der Ex- 

Oldenburger Brad Loesing (Jena). 

Die Zugänge Der prominenteste 

Neuzugang ist der 2,11m große 

Center Luke Fischer vom spanischen 

Spitzenteam Gran Canaria. Fischer 

konnte im letzten Jahr Euroleague- 

Erfahrung sammeln und erzielte in 

allen Spielen (Euroleague + Spani-

sche 1. Liga) in knapp neun Minuten 

etwas mehr als drei Punkte pro Spiel. 
 

Der Star Mit Jordan Hulls konnte 

Würzburg einen der besten 3-Punkte 

Schützen der BBL für zwei weitere 

Jahre in Würzburg halten. Hulls 

kommt in der Regel als sechster 

Mann von der Bank und war dennoch 

der Top-Scorer in der letzen Saison. 
 

So findest Du uns im Web 
 

 /ThunderstormOldenburg 

 

     /thunderstormoldenburg 

 

www.thunderstorm-oldenburg.de 


