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TSO stellt sich vor
Heute: Jannes
Wie bist du zum TSO gekommen?
Im Fanblock bin ich durch meine besten
Freunde gelandet. Für mich war auch
schnell klar, dass hier der richtige Platz für
mich in der Halle ist. Mir haben die Aktionen vom TSO wie z.B. Auswärtsfahrten
und Choreos sowie die Gemeinschaft im
Fanblock super gefallen, so bin ich zum
TSO gekommen.

Was war für dich der bisher beste
Baskets-Moment?
Mein bester Baskets-Moment war mein
erstes Spiel. Ich wurde zum Playoff Halbfinale in München in der Saison
2013/2014 mitgenommen, da zufällig ein
Platz bei der Auswärtsfahrt frei geworden
war. Ich hatte keine Ahnung vom Basketball, aber seit diesem Spiel hat mich das
Basketball-Fieber gepackt. Ein wahnsinnig spannendes Spiel, welches wir in der
Overtime gewonnen haben.

Was sind deine Erwartungen an die
Saison?
Momentan ein schwieriges Thema. Ich
hoffe, dass wir Rickey mit einem einigermaßen guten Saisonabschluss verabschieden können. Dafür muss sich einiges
verbessern, aber ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch.
Heimspiel GIESSEN 46ERS

SPENDENAKTION
BEIM HEUTTIGEN
SPIELTAG:
DEIN PFANDBECHER
FÜR MUTPERLEN
Einmal pro Saison sammeln wir
bei einem Heimspiel für den guten
Zweck. Auch heute wollen wir mit
eurem Pfandbecher wieder Gutes
tun und die Mutperlen-Aktion des
Elisabeth-Kinderkrankenhaus im
Klinikum Oldenburg unterstützen.
Bei jedem Heimspiel in der Saison findet ihr unser blauen Bechertonnen im
Umlauf der Arena. Mit eurer Pfandspende finanzieren wir die Erstellung
unserer großen Choreografien, neue
Fahnen oder auch neue Trommeln für
die gemeinsame Unterstützung der
Baskets.
Einmal pro Saison (in der Regel in der
Vorweihnachtszeit) nutzen wir die Erlöse aus der Bechertonne für die Unterstützung einer gemeinnützigen
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Aktion. In den vergangenen Jahren
konnten wir so die ein oder andere
Aktion bereits erfolgreich unterstützen.
Auch in diesem Jahr wollen wir an dieser Tradition festhalten und die Aktion
Mutperlen-Kette für krebskranke Kinder und Jugendliche des ElisabethKinderkrankenhaus
im
Klinikum
Oldenburg unterstützen. Bei der Erstaufnahme in der onkologischen Station erhalten die jungen Patienten
eine lange Schnur, auf der zunächst
ihr Vorname aufgefädelt wird und eine
Perle mit dem Hoffnungssymbol des
Ankers, welche den Beginn der Behandlung symbolisiert. Mit der Zeit
kommen die unterschiedlichsten MutPerlen hinzu, die einzelne Behandlungen, den Therapieverlauf oder auch
wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel
Geburtstage oder das Ende der Behandlung darstellen.
Die Perlenkette dient als Kommunikationsmittel zwischen den Kindern, die
sich mit den Symbolen der Kette über
Erfahrungen einfach austauschen
können, aber auch in der Eltern-KindKommunikation. Des Weiteren ist die
Kette ein Belohnungssystem. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen
sind zudem stolz auf ihre Perlen, also
auf das, was sie schon durchgestanden haben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erinnerung. Die Krebserkrankung bleibt ein Teil des weiteren
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Lebens.
Durch eure Becherspende wird das
Klinikum neue Mutperlen kaufen die
betroffenen Kinder und Jugendliche
durch diese schwierige Zeit führen
sollen. Die Spende werden wir dem
Klinikdirektor der Klinik für Allgemeine
Kinderheilkunde, Hämatologie/ Onkologie und langjährigen Baskets-Fan
Prof. Dr. Hermann Müller übergeben
und euch an dieser Stelle über den
Erfolg der Aktion informieren.
Die Bechertonen findet ihr im Umlauf
(bei Block 22 sowie 43) der Arena.
Eure Becher könnt ihr aber auch
gerne vorm Spiel sowie einige Minuten nach dem Spiel am TSO-Stand
abgeben.

Vielen Dank für eure Unterstützung!
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LETZTE CHANCE:
ANMELDUNG ZUR
AUSWÄRTSFAHRT
NACH BONN
Am 04.12. wollen wir gemeinsam den
ersten Auswärtssieg in der Saison in
Bonn holen. Verbinden wollen wir den
Ausflug mit einem Besuch auf dem
Bonner Weihnachtsmarkt. Bereits
jetzt können wir mitteilen, dass der
Bus fahren wird (vorbehaltlich möglicher neuer Corona-Auflagen). Insgesamt werden wir über 70 Oldenburger
im Telekom Dome sein!
Anmelden könnt ihr euch noch dieses
Wochenende unter www.thunderstorm-oldenburg.de. Die Busfahrt
kostet 27€ (TSO-Mitglied) bzw. 32€
(kein TSO-Mitglied). Tickets in Bonn
gibt es für 20,50€ (Normalpreis) bzw.
16,50€ (ermäßigt) oder 12,00€ (Kind).
Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel.

THUNDERSTORM
OLDENBURG e. V.
hunderstorm Oldenburg (TSO) wurde
2007 ins Leben gerufen (seit 2010
als eingetragener Verein), um sich
besser in der Fanszene zu organisieren. 14 Jahre später organisiert TSO
unter anderem Auswärtsfahrten, koordiniert den Support im Fanblock
und engagiert sich auch außerhalb
der Arena. TSO hat mittlerweile über
170 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 und an
einen der zahlreichen FanclubEvents (z. B. Kohlfahrt, Weihnachtsmarktbesuch oder Spieler-Treffen)
teilzunehmen? Dann melde dich und
werde Teil einer großartigen Basketball Gemeinschaft! In der Arena findest du uns im Fanblock oder am
Fanstand im Arena Foyer neben dem
Fanshop. Am Fanstand könnt ihr
euch zudem für unsere Auswärtsfahrten anmelden oder unsere beliebten Spieler-Buttons erwerben. Wir
freuen uns auf deinen Besuch!

Alle Infos zur Mitgliedschaft findest du auch unter www.thunderstorm-oldenburg.de.
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AUSWÄRTSFAHRTEN ALARM
Aktuell sind folgende Fahrten zur Anmeldung online:
Bonn am 04.12. (Busfahrt und Privatfahrer)
Für folgende Fahrten könnt ihr euch zeitnah anmelden:
Braunschweig am 26.12. (Busfahrt und Privatfahrer)
Bayreuth am 30.12. (nur Privatfahrer)

Unser heutiger Gast: JobStairs GIESSEN 46ers
Was erwartet uns heute von Gießen? Wer ist der Star?
Der Saisonstart für den WildecardGewinner (letzte Saison als 17. Sportlich abgestiegen) verlief alles andere
als berauschend. Nach einem sehr
souveränen Sieg gegen Bayreuth am
ersten Spieltag folgten drei Niederlagen am Stück bevor gegen den MBC
zu Hause der zweite Saisonsieg eingefahren wurde. Es folgte direkt eine
schmerzhafte Niederlage gegen den
direkten Abstiegskonkurrenten aus
Würzburg und eine katastrophale
Vorstellung gegen die Zauberer aus
Crailsheim. Für die 46ers wird es
auch diese Saison nur um den Klassenerhalt gehen.
John Bryant dürfte jedem Oldenburger spätestens nach den großartigen
Duellen gegen Rasid Mahalbasic ein
Begriff sein. Der Ex-Ulmer und Münchener spielte bereits zwischen 20172020 in Gießen bevor er nach einem
kurzen Ausflug nach Paderborn dieses Jahr den Weg zurück nach Gießen fand. In dieser Saison spielt Bryant im Schnitt nur noch knapp 17min
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und erzielt dabei 6,4 Punkte. Auch
sein 3er fällt nicht mehr zuverlässig
(23%), jedoch wissen wir, dass John
Bryant gerne gegen Oldenburg seine
beste Saisonleistung zeigt.
Die Statistik zeigt, dass Gießen das
schlechteste Team der Liga von der
3-Punkte Linie ist (30,1%) und auch
nur pro Spiel im Schnitt auf 77,7
Punkte kommt. Das Team um Coach
Pete Strobl versucht gerne den Korb
zu attackieren und sich den einen
oder anderen Punkt von der Freiwurflinie zu verdienen. Die Oldenburger Antwort wird vermutlich, wie gegen Bamberg eine Zonenverteidigung
sein, um Gießen zum Werfen jenseits
der 6,75m Linie zu zwingen.

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