
Ende schlichtweg ausgepowerten Jungs  in  der  Crunch Time dann doch
irgendwann  die  Puste  ausging  und  die  Wölfe  nichts  mehr  anbrennen
ließen.  Am  Ende  schaukelte  der  MBC  -  anders  kann  man  es  nicht
ausdrücken - das Ding mit 89:74 nach Hause. 

Auf  dem  Platz  hatte  das  Team,  wie  auch  wir  auf  den  Rängen,  eine
kompakte und mehr als ProA-reife Performance abgeliefert und trat somit
zwar  dezent  frustriert  ob  des  Endresultates  aber  dennoch  höchst
erhobenen  Hauptes  den  Rückweg  ins  schöne  Mittelfranken  an.
Rückblickend eine unterm Strich  wahrlich  gelungene  Auswärtsfahrt  und
somit  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  noch  im  Bus  die  ersten  15
Anmeldungen  für  das  Auswärtsspiel  unserer  Jungs  in  Chemnitz  am
12.11.2016  eingegangen  sind.  Womit  wir  schon  beim nächsten  Thema
wären:

Auswärtsfahrt nach Chemnitz am 12.11.2016
Bekanntlich  spielt  ja  mittlerweile  unser  ehemaliger  Kapitän  und
langjähriger Spieler  Michael  Fleischmann dort.  Als  Gastgeschenk wollen
wir ihm die Punkte aber ganz bestimmt nicht überreichen. Hier die Infos
zur Fahrt:

Treffpunkt: 14:30 Uhr
Abfahrt: 14:45 Uhr
Rückkehr: ca. 00:30 Uhr
Abfahrtsort: Pirnaer Straße Ecke äußere Bayreuther Straße (beim Obi an
der U-Bahn Haltestelle Herrnhütte)
Fahrpreise:
BlockErs Mitglieder: 20 Euro/ Normal: 25 Euro
Blockers Schüler: 10 Euro/Schüler als Nichtmitglied: 15 Euro
Anmeldung: Am Fanstand im BBZ oder unter fans.nbc@gmail.com

Wer  sich  bei  uns  für  eine  Fahrt  anmeldet,  erklärt  sich  mit  den
Reisebedingungen einverstanden. Die Reisebedingungen sind auf unserer
Homepage zu finden.  Dort  und auch  auf  facebook findet  ihr  auch  alle
weiteren  Infos,  die  euch  vielleicht  interessieren  könnten.

Weitere Termine
Donnerstag 17.11. 18.30 Uhr Fan-Stammtisch in der Brotzeit (Klaragasse
30, 90402 Nürnberg)
Sonntag, 27.11. 14.30 Uhr Fahrt mit einer historischen Straßenbahn durch
Nürnberg  vor  dem  Heimspiel  gegen  Heidelberg  inkl.  Adventlicher
Verpflegung - mehr dazu im nächsten Bladdl!

Homepage: www.noris-blockers.de 
Mail-Adresse: fans.nbc@gmail.com

Block[E]rs Bladdl
Ausgabe Nr. 1 zum Heimspiel gegen die

Kirchheim Knights am 22.10.2016

Herzlich Willkommen
zur  allerersten  Ausgabe  des  Block[E]rs  Bladdl.  Der  Fanclub  der  NBC
Falcons,  die  Noris  Block[E]rs  wollen  mit  dieser  Ausgabe  versuchen  so
regelmäßig  wie  möglich  über  ihren  Lieblingsclub  und  auch  aus  dem
Fanclubleben  zu  berichten.  Das  Bladdl  wird  zukünftig  kostenlos  an
unserem  Fanclubstand  im  Foyer  erhältlich  sein  und  evtl.  je  nach
personellen  Ressourcen  auch  verteilt  werden.  Das  Ganze  ist  natürlich
kostenlos, wer aber eine Kleinigkeit spenden möchte kann das natürlich
gerne tun. Bevor es jetzt zu den heutigen Inhalten geht noch ein Hinweis
in eigener Sache: das Bladdl wird zwar von einzelnen Block[E]rs verfasst,
spiegelt aber nicht die Meinung des kompletten, inzwischen auf über 60
Fans angewachsenen Fanclubs wieder (auch wenn oftmals die Wir Form
verwendet wird). Uns ist wichtig, dass es  authentisch rüber kommt und
wenn nötig auch mal kritischere Töne anschlägt. Für heute soll es jetzt
aber erst mal reichen mit den kurzen Backgroundinfos – bestimmt folgen
in Zukunft noch weitere.

Aktuelle Situation
Mit 2 Siegen aus 5 Spielen kann man durchaus zufrieden sein, auch wenn
man  das  Derby  gegen  Baunach  nicht  hätte  verlieren  dürfen.  Dennoch
steht  man  über  den  Abstiegsplätzen  und  nur  das  zählt  in  dieser
Konsolidierungs-Saison.  Festzuhalten  bleibt,  dass  immer  wenn  wir  mit
dem kompletten Kader antraten, auch als Sieger vom Platz gegangen sind.
Das macht Hoffnung, auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass
wir uns mit diesem dünnen Kader kaum Verletzte/Ausfälle leisten können.
Für uns Hardcore Fans sind Auswärtsfahrten immer das Größte. Um so
größer wiegt bei einigen der Ärger darüber, dass der Verein auf eigenen
Wunsch hin das Gastspiel in Hamburg vom 17.12. auf den 30.12. verlegt
hat.  Da  einige  bereits  für  das  Wochenende  um  den  17.12.  Urlaub
genommen,  Flüge  und  Hotels  gebucht  haben  ist  die  Enttäuschung
natürlich  erst  mal  groß.  Deswegen  könnte  es  heute  durchaus  ein
Spruchband oder einen kleinen Stimmungsboykott geben – sollte es so
sein,  seid  ihr  nun  zumindest  über  die  Hintergründe  informiert.

Zum heutigen Gegner 
Heute kommt mit Kirchheim eine starke Mannschaft die in dieser Saison
mit drei Siegen in den letzten Spielsekunden auch schon einiges an Glück
auf ihrer Seite hatte. Vielleicht gelingt es uns ja heute den Favoriten zu
ärgern. Spielen wir ähnlich gut wie letztes Wochenende und das noch über

http://www.noris-blockers.de/


40 Minuten, könnte uns das tatsächlich gelingen.
Die  Starting Five  der  Kirchheimer hat  mit  den drei  Amerikanern Love,
Hinrichs  und  Williams  und  den  beiden  deutschen  Spielern  Koch  und
Kronhardt eine Menge Erfahrung zu bieten, denn bis auf Love sind alle
Spieler schon mehrere Jahre im Profi Basketball tätig. Alle fünf sind bis auf
Kronhardt ausgewiesene Offensiv Spieler  und sogar dieser reiht sich in
dieser Saison ein, so dass alle fünf über 12 Punkte im Moment im Schnitt
machen.  Die  Bank  ist  ähnlich  wie  bei  uns  sehr  dünn,  aber  mit  der
Rückkehr des verletzten Brian Wenzel im letzten Spiel haben sie auch hier
inzwischen eine Baustelle weniger. Wird auf jeden Fall ein harter Brocken
und  auf  unsere  Defensive  kommt  so  einiges  zu.
Die Kirchheimer Fans teilen mit uns ja eine Gemeinsamkeit und zwar die
„Liebe“ zu den Crailsheimern. Aber das war es dann auch schon. Zuhause
haben sie  eine  noch kleinere  Fan-Ecke als  wir,  was  leider  immer ganz
schön  traurig  aussieht.  Sie  versuchen  das  dann  immer  mit  einem
Megaphon Vorsinger wett zu machen, was aber bei 10 Leuten natürlich
etwas unglücklich rüber kommt. Aber auswärts haben sie in den letzten
Jahren  zugelegt,  vor  allem  weil  sie  die  Möglichkeit  haben  im
Mannschaftsbus mit  zu fahren. Deswegen werden sich auch dieses Mal
wieder 20 -30 gelbe Käfer auf den Tribünen versammeln und dank der
guten Akustik da oben ganz gut Stimmung machen.

Auswärts im Land der Frühaufsteher
Auswärts!  Weißenfels!  Die  Vorfreude  stieg  bereits  Tage  zuvor  in
ungeahntem Maße. Knapp 40 Supporter machten sich auf den Weg in den
"wilden Osten". Genauer gesagt: Nach Anhalt. Das "Sachsen" im Namen
ihres  Bundeslandes  wollen  die  Anhaltiner  Gerüchten  zufolge  offenbar
loswerden. Ebenso wie ihre Schilder an der Landesgrenze, die da einst
lauteten "Willkommen im Land der Frühaufsteher." 

Früh aufstehen musste  unsere Truppe nicht  unbedingt.  Busfahrer  Hans
fuhr mit seinem modernen Reisebus zu sehr moderater Zeit - gegen 14:45
Uhr - vor, um uns sicher ins rund 250 km entfernte Weißenfels zu bringen.
Bereits nach wenigen Metern Fahrstrecke wurden bereits das erste neue
Lied  "Gemeinsam  Unaufhaltsam"  einstudiert.  Eben  jenes  "Gemeinsam
Unaufhaltsam",  was  die  NBC  Falcons  ab  dieser  Saison  als  Motto
auserkoren haben.  Entstanden ist  es jedoch bereits  viel  früher.  Als  wir
letztes Jahr in Bamberg gegen Baunach spielten hat Inferno NBC, als die
Jüngeren  unter  den  Fans,  genau  diesen  Slogan  in  einer  Choreo
verarbeitet. Dass es der Verein nun übernommen hat ist aber schon ok –
schließlich ist es ein tolles Motto nach den gemeinsamen Zitterwochen im
Sommer.

In  Weißenfels  angekommen  ergibt  sich  ein  trostloses  Bild:  viele
leerstehende  Gebäude  und  leergefegte  Straßen  sind  die  Realität.  Aber
nette  Leute sind's,  die  Weißenfelser.  Kaum aus dem Bus ausgestiegen,

wurden  wir  bereits  von  einem  Weißenfelser  Original,  der  sich  selbst
"Stalin" nannte, herzlich und redselig begrüßt. Beim Basketball war er, so
berichtete er mit einem Wink auf die moderne Stadthalle, noch nie. Er
komme immer nur zum Biertrinken ... und lässt einige von uns sogleich
von  seinem  Becher  mit  "leckerem"  Ur-Krostitzer  kosten.  Nun  ja,  der
fränkische Gaumen gewöhnte sich dann doch recht schwer an die dortige
Hopfenkaltschale. Dennoch: Zum Dank haben wir dem Herrn Stalin ein
echt fränggisches Seidla geschenkt. Völkerverständigung mal anders.

Lautstark (und sicherlich auch etwas bierselig) in die Stadthalle einziehend
begrüßten  wir  unsere  Jungs,  die  sich  auf  dem  Court  bereits  warm
machten. Und machten sogleich einmal nicht minder lautstark klar, dass
auch hier freilich nur einer "regiert": Der NBC! 
Nach kurzem aber recht intensivem Talk eines Mitgliedes der Reiseleitung
mit dem Vereinsboss der MBC Wölfe wurde uns auf wundersame Weise
sogar gestattet, unsere ursprünglichen Stehplätze im Umgriff zu verlassen
und  in  einen  näher  am  Spielfeld  gelegenen  Block  zu  wechseln.  Im
Endeffekt die beste Lösung für alle: die Halle sah aus MBC Sicht etwas
voller  aus  und  wir  standen  kompakter  und  konnten  somit  besser
supporten.

Unsere  Mannschaft  hielt  vom  Tip-Off  an  in  den  ersten  Minuten
überraschend  gut  mit  dem  hohen  Favoriten  mit.  So  mancher  Fan  in
Orange rieb sich verwundert die Augen, wie mühelos unser Aufbauspieler
Watkins  durch  die  Reihen  der  Weißenfelser  marschierte  und  wie
diszipliniert unsere Mannschaft den Gegner bei dessen Angriffen in Schach
zu  halten  vermochte.  Die  Anfeuerungen  aus  dem  Gästeblock  wurden
abermals  intensiviert.  "Wir  sind  gemeinsam  unaufhaltsam"  und  "Hier
regiert  der  NBC".  Denn  auch  in  Sachen  Lautstärke  können  unsere
Schlachtenbummler durchaus mit den gefühlten 15 großen und monoton
"bumbernden" Trommeln in der Heimkurve mithalten.

Wenn da nur nicht diese Unkonzentriertheiten -  im schlimmsten Fall auch
noch  beim  Anspiel  unterm  eigenen  Korb  -  wären,  mit  denen  unsere
Recken dann dem Gegner doch immer wieder gestatteten, sich ein ums
andere Mal ein kleines Punktepolster zu erarbeiten. Immer wieder kämpfte
sich  der  NBC  -  insbesondere  treffsicher  jenseits  der  3-Punkte-Linie  -
heran.  Glich  sogar  drei  Minuten vor  der  Halbzeit  zum 31:31 aus.  Und
immer wieder zogen die Wölfe daraufhin ein klein wenig davon, sodass zur
Pause ein keinesfalls deutliches, aber dennoch nicht unverdientes 41:35
für die Weißenfelser zu Buche stand. Den Gästeblock stört dies nicht im
Geringsten.  Es  herrschte  weiterhin  beste  Stimmung  unter  den
Mitgereisten.

Im Endeffekt zog sich dieses Jo-Jo-Spielchen der ersten 20 Minuten auf
dem Court auch in der zweiten Halbzeit weiter durch, ehe Unseren am 


