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+++ INTERVIEW MIT DIRK +++ HAMBURG ZU GAST +++

TSO stellt sich vor
Heute: Jannik (Mitglied seit 2007)
Wie bist du zum TSO gekommen?
Ich besuche seit 2003 nahezu jedes
Heimspiel unserer Baskets. Nach einem
Jahr Dauerkarte im damaligen Fanblock
habe ich Kontakt zu Sebi und Maik geknüpft, die gerade den Fanclub aufbauen wollten. Ich war von der Idee die
Halle gelber, lauter und stimmungsvoller
zu machen direkt angetan und engagiere mich seitdem mit vollem Herzen
und liebe was wir tun.
Was war für dich der bisher beste
Baskets-Moment?
In mittlerweile 18 Jahren Baskets gibt es
viele Momente, die für mich besonders
sind. Ich liebe es auswärts zu fahren, die
Emotionen und Verbindungen, die dort
entstehen haben mein Leben sehr bereichert und machen es für mich so wertvoll. Aber der eine Moment, dieses eine
Gefühl für das ich in die Halle gehe war
der Gewinn der Meisterschaft. Kurz danach folgt die Reise zum Pokalfinale.
Was sind deine Erwartungen an die
Saison?
Nach den Eindrücken der ersten Spiele
und dem Ausscheiden aus dem Pokal
sind meine Erwartungen recht gedämpft. Ich wünsche mir für uns und vor
allem für Rickey, dass er in seiner letzten Saison Playoffs spielen darf und wir
zum Ende der Saison unseren besten
Basketball spielen.
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ZUSAMMEN ZUM
HEIMSIEG + GEMEINSAM NACH GÖTTINGEN
Der Saisonstart ist nicht so verlaufen,
wie wir Fans und sicher auch das Team
es sich vorgestellt haben. Aus diesem
Grund brauchen wir heute eine LAUTSTARKE Arena, um unser Team bei
dem schwierigen Spiel gegen die Hamburg Towers nach vorne zu pushen!
Lasst uns gemeinsam 40 Minuten alles
geben und die zwei Punkte in Oldenburg behalten!
Nächste Woche Sonntag (31.10. um 15
Uhr) spielen die Baskets bei der BG
Göttingen zur besten Mitreisezeit! Auch
bei diesem Spiel wollen wir unser Team
nicht allein lassen. Meldet euch noch
bis zum 25.10. für die Fahrt nach Göttingen an. Anmelden könnt ihr euch
heute vorm Spiel beim TSO-Fanstand
oder online unter www.thunderstormoldenburg.de. Busfahrt inklusive Ticket
(Normalpreis) gibt es bereits ab 30€!
Bei Fragen zu der Auswärtsfahrt kommt
gerne direkt auf uns zu oder kontaktiert
uns per Mail (info@thunderstormoldenburg.de) oder über unsere SocialMedia Kanäle.
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INTERVIEW MIT UNSEREM MITGLIED UND
VIELFAHRER DIRK
Unser Mitglied Dirk ist seit Jahren leidenschaftlicher Fan der Baskets.
Diese Saison hat Dirk wie so oft noch kein Spiel der Baskets vor Ort
verpasst. Wir haben ihn gefragt, wie es ist mit dem Rollstuhl in fremden
Hallen unterwegs zu sein und was er von der Saison noch erwartet.
Moin Dirk! Du bist einer der versucht
bei jedem Spiel, Auswärts und natürlich zu Hause dabei zu sein. Wie bist
du denn zu den Baskets überhaupt
gekommen?
So genau weiß ich das gar nicht mehr.
Ich glaube damals haben mich
Freunde mitgenommen. Das hat mich
dann gefesselt. Nach der Meisterschaftssaison habe ich mir dann eine
Dauerkarte geholt.
Du bist mit dem Rollstuhl unterwegs.
Ist das schwierig für dich und gibt es
gerade bei Auswärtsspielen Hürden
bei der Anreise?
Ich habe keine Probleme damit. Das
hat sich alles sehr gut eingespielt. Mir
wird auch immer geholfen von anderen Fans.
Welche Halle ist denn für die als Rollstuhl-Fahrer am besten?
Das ist definitiv Bonn. In Bonn kann
ich am besten gucken und das Spiel
genießen. Anders ist es immer in Hagen gewesen. Da ist alles was dem
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Rolli geboten wird eine Katastrophe.
Du hast deinen Platz in den fremden
Hallen in der Regel nicht bei uns im
Auswärtsblock sondern auch teilweise direkt vorm Fanblock der Heimmannschaft, wie zum Beispiel in Ulm.
Wie ist das für dich?
Ja, das ist richtig und das ist auch oft
nicht schön. Viel lieber würde ich bei
euch im Gästeblock in der Nähe sein
und nicht direkt vor dem Heimblock.
Da es aber in der Regel freie Platzwahl gibt, kann das so gedreht werden, dass ich zumindest den Platz
habe, der am nächsten dran ist. Das
ist dann angenehm und es wird einem
auch immer bei der Suche geholfen.
Du warst mit den Baskets schon viel
unterwegs. Diese Saison hast du zum
Beispiel auch noch kein Spiel verpasst. Was waren denn deine
schönsten Momente und Erlebnisse
mit den Baskets Oldenburg?
Ich würde da jetzt definitiv das Pokalfinale in Berlin im letzten Jahr nennen.
Das war das schönste Auswärtsspiel.
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Natürlich auch das Rekordspiel gegen Ulm, wo wir zur Halbzeit schon
als sicherer Verlierer feststanden.
Und auch viele Spieler hast du im
Baskets-Trikot schon gesehen. Wer
war oder ist dein Lieblingsspieler?
Das war Chris Kramer.
Wir hatten einen sportlich eher
schwierigen Saisonstart. Was erwartest du vom weiteren Verlauf der Saison?
Ich erwarte, dass wir eine gute Saison
spielen und in die Playoffs kommen.
Diese Saison wird Rickey Paulding
seine letzte Saison spielen. Wir haben viel mit ihm zusammen erlebt.
Was war aus deiner Sicht der
schönste Rickey-Moment?
Alle Rickey-Momente waren schön!
Danke Dirk für das Interview!

THUNDERSTORM
OLDENBURG e. V.
Thunderstorm 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:
Göttingen am 31.10. (Busfahrt und Privatfahrer)
München am 07.11. (nur Privatfahrer)
Bonn am 04.12. (Tagestour mit Weihnachtsmarkt und Privatfahrer)

Unser heutiger Gast: HAMBURG TOWERS
Was erwartet uns heute von den Hamburgern? Wer ist der Star?
Der Saisonstart verlief nicht optimal.
Das Team hat in der BBL die ersten
beiden BBL-Spiele gegen die beiden
Playoff-Kandidaten Ludwigsburg und
Chemnitz verloren. Hinzu kam eine
deutlichere Pokal-Niederlage in Bayreuth. Seitdem läuft es aber besser.
Sowohl in Frankfurt als auch gegen
starke Bayreuther konnte gewonnen
werden, sodass die Towers sich zunächst im Mittelfeld der BBL-Tabelle
wiederfinden. Am Dienstag feierten
die Hamburger im EuroCup gegen
den europäischen Top-Klub ihre Europa-Premiere. Gegen den Titelfavoriten zeigte unser heutiger Gegner
eine sehr ansprechende Leistung und
verlor am Ende nur knapp.
Die Erwartungen sind hoch in Hamburg. Auch wenn vom Management
versucht wird den Druck auf das
Team möglichst gering zu halten, wird
eine sichere Playoff-Teilnahme erwartet. Die für Hamburg ungewohnte
Doppelbelastung mit 18 zusätzlichen
Spielen im EuroCup dürften das
größte Hindernis auf dem Weg in die
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Playoffs sein. Im EuroCup gelten die
Hamburger dagegen als absoluter
Außenseiter.
Der Star ist das Team. Ein Spieler
lässt sich nicht direkt herauspicken.
Am ehesten nimmt diese Rolle der
Guard Caleb Homesley ein, welcher
im Sommer auch in der NBA-Summe
League für die Washington Wizards
aktiv war. Homesley der oftmals erst
von der Bank kommt macht in der
BBL im Schnitt 16 Punkte bei einer
starken 3er Quote von 43,3%. Mit
Justus Hollatz und Lukas Meisner
sind zudem zwei deutsche Nationalspieler zu nennen, die wichtige Rollen
im Laufe der Saison einnehmen können.

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