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BLOCK NEWSby TSO 

+++ JAHRESRÜCKBLICK 2019 +++ HAMBURG ZU GAST +++ 

 

TSO stellt sich vor  
Heute: Markus (Mitglied seit 2013) 

 

Wie bist du zum TSO gekommen? 
 

Als ich damals immer öfters zu den 

Baskets gekommen bin und im 

Fanblock meinen Platz gefunden 

habe, bin ich ziemlich schnell auf 

TSO zugegangen und habe die 

Mitglieder angesprochen. 
 

Was war für dich der bisher beste 

Baskets-Moment? 
 

Dazu gehört auf jeden Fall mein 

erster Baskets-Besuch im Jahr 

2006. Aber nie vergessen werde ich 

die Playoff-Serie gegen München 

2014, wo wir zwei Mal innerhalb von 

einer Woche mit jeweils zwei Bus-

sen nach München gefahren sind 

und ein unglaubliches Spiel 3 ge-

sehen haben. 
 

Was sind deine Erwartungen an die 

Saison? 
 

Ich hoffe darauf, dass wir das 

Heimrecht erreichen. In erster Linie 

geht es mir jedoch darum, dass das 

Team in jedem Spiel kämpft. Die 

Stimmung im Fanblock ist wieder 

auf dem richtigen Weg. Dort haben 

wir eine gute Entwicklung geschafft.  

Rückblick: Auswärts in 

Bonn und Braunschweig 
Zum Jahresende konnten wir nochmal 

zwei volle Busse auf die Straße bringen 

und die Baskets bei den Auswärts-

spielen in Bonn und Braunschweig mit 

jeweils über 100 Oldenburgern unter-

stützen. 
 

Insbesondere die Auswärtsfahrt nach 

Bonn wird vielen von uns noch lange in 

Erinnerung bleiben. Bevor wir den 

Telekom Dome eroberten, waren wir 

gemeinsam noch auf dem Bonner 

Weihnachtsmarkt unterwegs und 

konnten uns dort für das Spiel stärken. 

 

 
              Foto: Privat 

Alle Infos zu anstehenden Fahrten 

findet ihr unter 

www.thunderstorm-oldenburg.de. 
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Jahresrückblick Thunderstorm Oldenburg e. V. 
Wir wollen mit euch gemeinsam auf das Jahr 2019 zurückblicken. Was 

waren die Highlights im Jahr 2019 und wie sieht die Entwicklung des 

Fanclubs aus? Den kompletten Jahresrückblick mit vielen Bildern und 

Videos findet ihr auf unserer Website: www.thunderstorm-oldenburg.de! 
 

FEBRUAR 
 

Im Februar erwarteten uns einige 

Highlights. Am 10.02. machten wir 

uns mit über 200 Oldenburgern auf 

den Weg nach Bremen, um vorerst 

das letzte Mal unser Team bei einem 

Auswärtsspiel gegen Bremerhaven 

zu unterstützen. Am Ende konnte 

Nachwuchsspieler Alex Hopp nicht 

nur seine ersten BBL-Punkte ver-

zeichnen sondern auch seine erste 

"HUMBA" anstimmen! 
 

Vier Tage später durften wir dann 

erneut mit dem Team im Fanblock 

feiern! Kapitän Rickey Paulding hatte 

mit drei erfolgreichen Freiwürfen den 

Sieg gegen den FC Bayern Basket-

ball perfekt gemacht! 

 

Ende Februar machte die BBL Pause. 

Für uns war es der perfekte Zeitpunkt 

für unsere TSO-Kohltour. Mit über 20 

Mitgliedern machten wir uns an einem 

sonnigen Tag auf den Weg und ver-

brachten zusammen einige schöne 

Stunden! 
 

MAI 
 

Der Mai stand ganz im Zeichen der 

Playoff-Vorbereitung. Für uns im 

Fanclub aus organisatorischer Sicht 

die anstrengendste Zeit des Jahres. 

Wer wird unser Gegner sein? Wann 

spielen wir und wo? Am Ende durften 

wir wie gefühlt jedes Jahr - aber si-

cher nicht 2020 - in den Playoffs 

gegen Bonn ran. 
 

Bevor der erste Korb in den Playoffs 

geworfen wurde, waren alle 

TSO-Mitglieder zum Fantalk einge-

laden. Jacob Hollatz und Justin Sears 

standen uns Rede und Antwort. 
 

Beim ersten Heimspiel in den Playoffs 

legten wir mit einer großen Choreo 

das Motto der Playoffs fest und 

standen wie eine Wand hinter unse-

rem Team. Auch in Bonn konnten wir 

mit über 100 Fans das Team tragen, 

bevor wir zu Hause den "Sweep" 

perfekt machten. 
 

JUNI 
 

Am 02.06. ging es zu Hause mit der 

Halbfinal-Serie gegen ALBA Berlin 

los. Eine Serie die leider nur eine 

Woche dauerte und mit 3:0 letztend-

lich viel zu deutlich, aber dennoch 

verdient an die Berliner ging. High-

light der Serie war sicherlich die 

Auswärtsfahrt nach Berlin. Mit über 

100 Oldenburgern konnten wir in  

der Mercedes-Benz Arena auf uns 

aufmerksam machen! 

https://thunderstorm-oldenburg.de/wordpress/index.php/2019/08/21/rueckblick-exklusiver-fantalk-fuer-tso-mitglieder/
https://thunderstorm-oldenburg.de/wordpress/index.php/2019/08/21/rueckblick-exklusiver-fantalk-fuer-tso-mitglieder/
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Dennoch können wir stolz sein auf 

das Team der Saison 2018/19! Die 

Mannschaft und das ganze Team der 

EWE Baskets Oldenburg konnten uns 

viele tolle Momente geben. Wir haben 

mit dem Team viele Siege gefeiert 

und herausragende Spiele gesehen! 

Auch bei der Saisonabschluss-Feier, 

die für uns Fans immer wieder ein 

toller Abschluss darstellt, konnten wir 

alle schon wieder positiv in die Zu-

kunft schauen! 
 

SEPTEMBER 
 

Im September ging es dann wieder 

richtig los. Anfang September feierten 

wir unser jährliches TSO Sommer-

fest. Wir organisierten einen gemüt-

lichen Grill-Abend, bei dem auch die 

ganze Mannschaft vorbeischaute! 
 

Mitte September ging es dann für uns 

zum ersten Mal zurück in die Halle. 

Beim Baskets Day konnten wir uns 

einen ersten Eindruck vom Team 

verschaffen. Nach dem Spiel kam es 

zum emotionalen Höhepunkt des 

Tages. Zehn Jahre nach der Meis-

terschaft von 2009 war die Meister-

mannschaft zu Gast. Auch wir von 

TSO überreichtem jedem Spieler als 

Andenken an das unbeschreibliche 

Jahr 2009 ein kleines Geschenk. 
 

NOVEMBER 
 

Der November begann mit einem 

Auswärtsspiel bei Gdynia (Danzig). 

Einige TSO-Mitglieder machten sich 

auf den Weg nach Danzig, um das 

Team vor Ort zu unterstützen. Be-

lohnt wurden sie mit einem überra-

genden letzten Viertel und einem 

wichtigen Auswärtssieg. Mit zwei 

weiteren Heimsiegen stand bereits 

Ende November fest, dass auch 

Anfang 2020 die Europa-Tour wei-

tergeht! 
 

Insgesamt war das Jahr 2019 nicht 

nur aus sportlicher Sicht ein erfolg-

reiches Jahr. TSO konnte viel be-

wegen und erreichen. Insgesamt 

schickten wir acht Busse zu Aus-

wärtsspielen. Mit eurer Hilfe geht hier 

aber sicherlich noch der ein oder 

andere Bus mehr! Wir haben das 

größte Mitgliedswachstum seit der 

Gründung von TSO verzeichnet und 

auch die Stimmung im Fanblock 

verzeichnet einen sehr positiven 

Trend! 
 

Wir freuen uns auf das Jahr 2020, um 

mit euch zusammen den Oldenburger 

Basketball weiter nach vorne zu 

bringen! 
 

 
Scanne den QR-Code für den kom-

pletten Jahresrückblick! 
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MIT NEUEM SCHAL  

INS NEUE JAHR 
Reserviert euch jetzt unseren neuen Seidenschal! 

 

Muster und die Reservierung findet ihr unter 

www.thunderstorm-oldenburg.de. 
 

Unser heutiger Gast: Hamburg Towers 
Was erwartet uns heute von den Hamburgern? Wer ist der Star? 

 

Der Saisonstart Die Erwartungen 

sind hoch an der Elbe. Vor der Saison 

wurde offensiv angesprochen, dass 

schon in der ersten Saison in der BBL 

mehr erreicht werden soll als nur der 

Klassenerhalt. Die Realität sieht je-

doch anders aus: Mit nur drei Siegen 

aus den ersten 13 Spielen stehen die 

Hamburger mit unten drin. Allerdings 

verzeichnen die Hamburger einen 

positiven Trend. Bemerkenswert ist, 

dass alle Spiele in fremder Halle 

gewonnen wurden (Gießen, Braun-

schweig, Bonn). 
 

Der Star Heiko Schaffartzik ist si-

cherlich der Spieler auf den die Blicke 

gerichtet sind. Kurz vor Saisonstart 

verpflichteten die Hamburger den 

ehemaligen Nationalspieler. Schaffa-

rtzik macht im Schnitt bei gut 26 Mi-

nuten Spielzeit 12,1 Punkte pro Spiel. 
 

Der Oldenburger Freuen können wir 

uns auf die Rückkehr von Jannik 

Freese. Freese stand bislang bei 

neun Spielen auf dem Parkett und 

erzielte 2,3 Punkte im Schnitt.  
 

Die Nachverpflichtungen So richtig 

scheinen die Verantwortlichen noch 

nicht zufrieden zu sein mit ihrem 

Kader. Nachdem im November mit 

dem Point Guard Jorge Gutierrez 

(aktueller Top-Scorer der Hamburger) 

sowie Power Forward Michael Car-

rera zwei neue Spieler während der 

Saison an die Elbe wechselten, 

wurde am Donnerstag die Verpflich-

tung vom deutschen Center Bogdan 

Radosavljevic bekanntgegeben. Ra-

dosavljevic stand zuletzt für ALBA 

Berlin auf dem Parkett. 
 

So findest Du uns im Web 
 

 /ThunderstormOldenburg 

 

     /thunderstormoldenburg 

 

www.thunderstorm-oldenburg.de 


