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#GemeinsamUnaufhaltsam #hobbetz 

Da sind wir wieder. Die ewig lange Sommerpause ist vorbei und nicht nur das Team, 

sondern auch das Bladdl-Team greift wieder an. Dabei gibt es gleich eine kleine 
Änderung. So werden wir nicht mehr bei jedem Heimspiel eine Ausgabe rausbringen, 

sondern nur alle 3-4 Heimspiele. Dadurch gibt es wahrscheinlich mehr Inhalt und 

somit mehr zu lesen. 
 

Das erste Spiel in Chemnitz ging leider gleich mal verloren. Und prinzipiell ist das 

auch kein Beinbruch, da Chemnitz deutliche stärker ist als wir. Dennoch wäre 

vielleicht mehr drin gewesen, schließlich haben bei den Sachsen mit Lawson und 
Parker zwei wichtige Spieler gefehlt. Aber leider konnte man nur 27 Minuten lang das 

Spiel offen gestalten. Danach fielen keine 10 Punkte mehr und man verlor doch recht 
deutlich mit 64:82. Dabei konnte man vor allem mit Maiers 19 Punkte sehr zufrieden 

sein, der die Chemnitzer Ausfälle gut ausnutzen konnte. Die 13 Punkte unseres US-

Guard-Trios sind jedoch ausbaufähig. Vor allem Wade hatte offensiv mit 0 Punkten 
bei 9 Wurfversuchen einen rabenschwarzen Tag in der Offensive. 

Wer das Vorbereitungsturnier gesehen hat, weiß aber dass Wade deutlich besser 
spielen kann. Ob er sich aber zusammen mit Gibson in eine lange Reihe großer 

Nürnberger Backcourt Duos einreihen wird, wird sich erst noch zeigen.  

Wenn wir schon dabei sind: Wer sind eure Lieblings Backcourt Duos in 
Nürnberg? Für mich stehen Julius Jenkins/Marcel Tenter aus der damaligen 

Aufstiegssaison immer noch an erster Stelle. Danach folgen Braydon Hobbs/Josh 

Young an zweiter und Ahmad Smith/Zamal Nixon an dritter Stelle.  
Lasst uns euer favorisiertes Nürnberger Backcourt Duo wissen und gewinnt 

mit viel Glück einen Fanschal! Mitmachen könnt ihr bis zum Redaktionsschluss 

des nächsten Bladdls. Gebt einfach den Abschnitt auf der letzten Seite beim BlockErs-
Fanstand ab oder schreibt uns eine Mail. Das Ergebnis gibt es in der nächsten 

Ausgabe! 
 

Jetzt wünsche ich im Namen der gesamten Bladdl-Redaktion uns allen eine tolle 

Saison mit spannenden Spielen, aber ohne großes Zittern am Schluss! Und fahrt 

unbedingt mal mit auswärts! Wir sind immer eine lustige, energiegeladene, aber 

völlig umgängliche Truppe, die sich total freut neue Gesichter im Bus begrüßen zu 

dürfen. Die Termine sind übrigens jetzt schon terminiert, so dass ihr gut planen und 

es euch einrichten könnt!   

                                                           

Unser Gegner am 30.09.: Baunach Young Pikes  

Am ersten Heimspieltag gibt es direkt das Derby gegen Baunach. Dies wird auch 
gleich ein richtungsweisendes Spiel, da Nürnberg und Baunach höchstwahrscheinlich 

gegen den Abstieg kämpfen werden.  Baunach hat, wie wir letzte Saison, knapp den 

Klassenerhalt geschafft. Allerdings haben sie viele Leistungsträger 

verloren. Da ist einmal Leon Kratzer (letzte Saison 15p, 12rb) der jetzt 
für Würzburg in der BBL aufläuft. Ein weiterer Leistungsträger, der 

wahrscheinlich genauso viel wie Kratzer zum Klassenerhalt beigetragen 
hat ist Nikolic (Letzte Saison 17p, 7as), der sich seit dieser EM auch 

Europameister nennen kann. Er wird in der neuen Saison nur noch für Bamberg 

auflaufen und keine Doppellizenz mehr haben. Zudem haben sich die 
Verantwortlichen von Bamberg dazu entschlossen Arnoldas Kulboka (Letzte Saison 

15p, 4rb) in die erste Italienische Liga auszuleihen. Damit hat Baunach die 3 
Leistungsträger der letzten Saison komplett verloren. Auch Malik Müller wird nicht 

mehr für Baunach spielen und nur noch in der BBL für Bamberg auflaufen. 

  
Nun zum neuen Kader:  Baunach hat mit McDowell-White einen mit 19 Jahren noch 

sehr jungen aber talentierten Point Guard geholt. Er konnte beim ersten Spiel (72:87 

gegen Kirchheim) direkt überzeugen und hatte am Ende 11 Punkte und 7 Assists. Auf 

der Shooting Guard Position haben sie sich mit Christopher Flower einen Amerikaner 

mit gutem Wurf von draußen geholt. Er wird wohl einer der besten im neu 

Formierten Baunacher Team sein. Dies zeigte er auch am ersten Spieltag 
eindrucksvoll mit 21 Punkten. Dazu haben sich die Young Pikes noch zwei ProA 

erfahrene Spieler geholt. Zum einen Robert Ferguson, der die letzten drei Jahre für 

die Hamburg Towers auflief. Er soll zumindest versuchen die Lücke von Kratzer zu 

schließen. Und den deutschen Guard Gerad Gomila, der von den Oettiger Rockets 

kommt. Ein weiterer Leistungsträger wird wohl Luis Olinde werden, der letzte Saison 
immerhin schon 8 Punkte und 6 Rebounds im Schnitt holte.       
  

Saisonprognose: 
Wie stark die Baunacher wirklich sind lässt sich momentan noch nicht wirklich 

abschätzen. Sie werden wohl wie die Falcons um den Klassenerhalt kämpfen. 

Backcourt:   

Frontcourt:   
 

 

 
Unser Gegner am 14.10.: Kirchheim Knights  

Mit Kirchheim kommt ein alter Bekannter nach Nürnberg. Und wie jedes Jahr hatten 

die Schwarz-Gelben eine turbulente Offseason. Zwar konnte man 
früh mit den deutschen Leistungsträgern Kronhardt und Koch 

verlängern, jedoch stand man über Nacht ohne Coach da, weil 

sich der Herr Mai lieber den aufstrebenden Karlsruhern anschloss. 
Zudem kämpfte man in der Preseason mit vielen verletzten Spielern, was kurzfristig 

auch die Nachverpflichtung von Corban Collins notwendig machte, da Mc Farland 
wohl länger ausfällt. Jedoch scheint das niemanden dort zu jucken, denn mit einem 

fulminanten Sieg in Baunach startete man sehr gut in die Saison. Neuzugang Collins, 
der sich gerade mal 4 Tage im Training befand, machte zugleich 26 Punkte bei 5 von 



7 Dreiern.  Anscheinend hat man wieder Glück bei der College-Lotterie gehabt. 

Bereits im letzten Jahr zog man mit Carrington Love, der auch direkt vom College 
kam, einen dicken Glückstreffer. 

 
Neben Collins und den bereits erwähnten Koch und Kronhardt sind Rückkehrer 

Rendleman, Neuzugang Elijah Allen (aus Gotha) und Brian Wenzel wichtige Stützen 
im Team. Dazu kommt vermutlich noch ein weiterer Steal, denn mit Charles Barton Jr. 

konnte man einen schwedischen Nationalspieler verpflichten, der letzte Saison im 

Würzburger BBL Team nicht richtig zum Zuge kam, aber definitiv das Zeug hat, einer 
der Top Pro A Spieler in dieser Saison zu werden. Seine 19 Punkte und 5 Assists im 

ersten Spiel sind dabei ein erster Fingerzeig. So hat es der neue Coach Anton 
Mirobylov auf den letzten Drücker geschafft, ein mehr als konkurrenzfähiges Team an 

den Start zu schicken. 

 
Saisonprognose: 

Kirchheim hat mit Collins, Barton, Koch und Allen gute Guards und Flügelspieler. Das 
Team wird auf jeden Fall um die hinteren Playoff-Plätze spielen. Zwischen dem 5. und 

8. Platz ist alles möglich.        

Backcourt:   

Frontcourt:   

 

 
Interview mit Matt Gibson 

Matt, Du kamst als erster Neuzugang im vergangenen Sommer nach Nürnberg. Wie 
kam der Kontakt zu den Falcons zustande? 

Gibson: Ich verfolge sehr intensiv, was meine Freunde tun und wo sie spielen und 

so kannte ich die Falcons durch Josh und Dan. Dann sah ich, dass Nürnberg nicht 

weit von Nördlingen entfernt ist, wo meine Freundin spielt. Und so kam eins zum 
anderen und ich nach Nürnberg. Der Rest ist Geschichte.  

Bladdl: Hast du bereits erste Eindrücke von der Stadt gewinnen können? 

Gibson: Ja, klar. Nürnberg ist eine große, sehr schöne Stadt. Es ist immer irgendwas 

los und es gibt viele Events. Man kann viel sehen und erleben und das gefällt mir 

sehr gut. Die Falcons sind ein Club mit sehr viel Potenzial. Das habe ich sehr schnell 
gemerkt. 

Bladdl: Du hast schon an den verschiedensten Orten gespielt. Hawaii, Mexico, 
Venezuela, Rumänien, Finnland, Frankreich. Welches war die interessanteste Station 
bisher? 

Gibson: Diese Frage wird mir oft gestellt. Aber wisst ihr, es wäre nicht fair zu sagen, 

jener Ort ist besser oder interessanter als die anderen. Egal wo man ist, es gibt 

positive und negative Dinge. Was mich angeht, ich habe die Zeit überall sehr 
genossen. Das war mir das Wichtigste. 

Bladdl: Wie siehst du dein neues Team, die Teamkameraden und insbesondere die 

Chemie innerhalb der Mannschaft?  

Gibson: Wir haben eine sehr gute Truppe beisammen und alle stehen fest auf dem 
Boden. Es gibt keine Egos und jeder ist sehr realistisch. Der wahre Charakter einer 

Mannschaft zeigt sich aber freilich erst in schwierigen Momenten, wenn die echt 
harten Tests kommen. Die stehen uns noch bevor. 

Bladdl: Du wurdest als Leader in die Noris geholt. Was möchtest du den jungen 
Spielern im Team im Besonderen mitgeben – und was können sie von dir lernen? 

Gibson: Als Anführer bin ich jemand, der redet und sich mitteilt. Ich organisiere das 

Spiel und versuche gute Situationen für meine Mitspieler zu schaffen. Was ich den 
Jungs vermitteln möchte ist, dass auch wenn es mal nicht läuft, sie trotzdem einen 

guten Job machen und nie ihr Selbstvertrauen und ihre Energie auf dem Feld 
verlieren dürfen. Da gehe ich voran. 

Bladdl: Welche Ziele hast Du für die Saison 17/18 – persönlich und mit dem Team? 

Gibson: In meiner Karriere habe ich schon einiges mitgemacht und erreicht. Darum 
bin ich inzwischen an einem Punkt, an dem mir solche Ziele nicht mehr wichtig sind. 

Es geht darum, möglichst viele Spiele zu gewinnen. Ich mache keine langfristigen 
Ziele. Darum ist mein Ziel, das erste Spiel zu gewinnen bzw. das nächste. Dann 

konzentriere ich mich auf das nächste Ziel, nämlich, das zweite Spiel zu gewinnen. 
Der Fokus muss immer auf dem nächsten Spiel liegen. Ich habe oft erlebt, dass 

große Ziele formuliert wurden. Wenn man das tut, dann kann man an sich nur daran 

scheitern und sich selbst enttäuschen. 

Bladdl: Matt, vielen Dank für das Interview und alles Gute für die neue Saison!  
 
 

Block[E]rs Classic: Auswärts in Heidelberg (Saison 16/17) 

"Ihr seid die beschde Fans der Liga! Was macht ihr eigentlich erst, wenn ihr 
gewinnt?" Mit diesen Worten klopft uns ein Heidelberger Fan 

ehrfürchtig und zugleich kameradschaftlich auf die Schulter. Die 
Schlusssirene war schon längst erklungen, die Halle zumindest in 

den Heim-Blöcken quasi leer. Unsere Jungs hatten sich achtbar 
geschlagen, aber gegen diese Heidelberger Mannschaft im 

Endeffekt nicht den Hauch einer Chance. Uns als mitgereistem 

Anhang war es egal. Lautstark und farbenfroh wurde unser Team 
von Minute Eins bis weit nach dem Spielende gefeiert. Dass das 

Spiel klar und deutlich mit einer Punktedifferenz von -30 verloren wurde, störte die 
Nürnberger Schlachtenbummler nicht im Geringsten. Es wurde einfach solange weiter 

"abgehaust", bis unsere Helden rund 10 Minuten nach dem Spielende unseren Block 

erklommen und sich von uns nicht minder lautstark und mindestens ebenso herzlich 
aufmuntern ließen. Zwar mit hängenden Köpfen aber irgendwie doch stolz auf die 

durch uns im Seniorenstift alias Olympiastützpunkt aufgezauberte Stimmung. (…) 
 

Schön, dass auch einige neue Gesichter unter den Auswärtsfahrern im modernen 

Reisebus begrüßt werden durften. Es bleibt zu hoffen, dass wir nicht nur im Block 



sondern auch auf der Hin- und Rückfahrt einen bleibenden positiven Eindruck 

hinterlassen haben.  
 

Auch in dieser Saison wird es am 19. November wieder eine fast schon 
traditionelle Auswärtsfahrt nach Heidelberg im modernen Reisebus geben. 

Am besten gleich anmelden und gemeinsam mit uns den alt ehrwürdigen 
Olympiastützpunkt zum Kochen bringen.   

    

 
 
Exkurs: Fankultur in Serbien – Interview mit unserem „Capo“ Emil M. 

Ich treffe unseren „Capo“ an einem dieser lauen Sommerabende bei einem Grüner 
Bier in der Fürther Altstadt um etwas mehr über die Fankultur in 
seinem Heimatland Serbien, insbesondere beim Rekordmeister 
Roter Stern Belgrad, zu erfahren. Normaler-weise beginnt ein 
solches Interview mit etwas Smalltalk und einem sehr sanften 
Einstieg ins Thema. Nicht so mit Emil. Wir sind nach zwei Sätzen 
mittendrin. Weil das Thema eine Herzensangelegenheit für ihn 
ist. Und weil er für die Sache brennt.  

Bladdl: Emil, welchen Stellenwert hat Basketball als Sportart in 
Serbien? 

 
Emil: Im Vergleich zu Deutschland, wo Basketball schon beinahe Randsportart und 

die mediale Präsenz kaum spürbar ist, ist Basketball in Serbien wie auch in den 
gesamten Balkanstaaten absoluter Publikumsmagnet.  

Wir Serben sind ein absolut sportverrücktes Volk. Es gibt nicht nur Fußball, wie hier 

in Deutschland. Und dann lange nichts. Hier wachsen die Kinder mit Fußball, 
Basketball, Handball, Wasserball und anderen Mannschaftssportarten auf.  

B: Woran liegt es, dass die Interessen an den Sportarten so breit gefächert sind? 

E: Dafür gibt es eine ganz einfache Antwort: In Serbien bist du nicht Fan einer 

Sportart und dann eines bestimmten Vereins. Sondern du bist Anhänger eines 

Vereins - wie in meinem Fall von Roter Stern Belgrad. Und supportest den Club 

überall und in jedweder Sportart. Und wenn es Hallenhalma ist. Es zählt nur der 

Verein. Und für den gibt man alles, zu jeder Zeit und mit allem verfügbaren Herzblut 
und ebensolcher Leidenschaft. 

B: Wie kam es zu deiner Leidenschaft für den Roten Stern? 

E: Fan von Roter Stern zu sein bekommt man quasi in die Wiege gelegt. Das 

bekommst du vom Vater, von den Onkels und vom Großvater „vererbt“. Das ist wie 

eine Art Religion. Ebenso ist es natürlich beim großen Rivalen Partizan Belgrad.  

B: Die Übertragungen der Euroleague-Spiele vom Roten Stern sorgen europaweit für 
Aufsehen … 

E: Nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Benchmarks. Im Heimspiel gegen den 

russischen Vertreter Kasan brachte ein Hexenkessel von 24.000 enthusiastischen 

Zuschauern eine Geräuschkulisse von sage und schreibe 109 Dezibel zustande. Das 
ist Europarekord. Gerne wird vor dem Tip-Off auch einfach mal die Europahymne mit 

unseren Gesängen überstimmt, wie beispielsweise beim Heimspiel gegen Malaga. Da 
zollten uns sogar die Spieler des Gastvereins Respekt.  

B: Die „Ultras“ werden beim Roten Stern „Delije“ genannt. Wie sind sie entstanden 
und was macht sie aus? 
Foto: Sportfoto Zink 

E: Das serbische Wort „delija“ bedeutet „mutig“ oder „Held“. Die Delije unterstützen 

traditionell alle Mannschaften von Roter Stern in jeder Sportart, insbesondere aber 
Fußball und Basketball. Die „echten Delije“ stehen dabei in der Nordkurve des 

Fußballstadions, das im 

Volksmund nur „

Marakana“ genant wird.  

B: Zurück zur 
Euroleague: Ein Spiel 
von Roter Stern Belgrad 
fand in der letzten Saison 
auch bei unseren „
Freunden“ nördlich von 
Forchheim statt. Hier 
beschwerten sich im 
Anschluss einige 

Dauerkartenbesitzer der Heimmannschaft über die Gästefans. 

E: Die Kartenkontingente für die zahlreichen Gästefans wurden extrem beschnitten, 
sodass wir ein viel zu geringes Volumen an Tickets hatten. Man muss bedenken: Wir 

haben das absolut erlaubte Minimum an Kontingent bekommen, hätten aber locker 
mit unseren Fans die Halle füllen können. Logisch, dass sich die Anhänger dann für 

Bamberg über andere Wege ihre Eintrittskarten besorgen - auch übers 

Heimkontingent. Zudem sind es die Bamberger Dauerkarteninhaber im Unterrang 
natürlich nicht gewohnt, wenn 1.000 Gästefans direkt über ihnen im Oberrang 60 

Minuten in voller Lautstärke durchsingen, die Tribüne zum Beben bringen und mit 



nacktem Oberkörper T-Shirts wedeln. Da nützen alle Gängelungen bei den 

Einlasskontrollen dann eben auch nichts. 

B: Der Bamberger Manager Stoschek wurde nach dem Spiel befragt, ob er sich einen 
derartigen Support, wie ihr ihn geleistet habt, auch in der BBL vorstellen könnte. Also 
kein eintöniges „Defense“ bei Angriffen des Gegners und ebensolches 
Trommelstakkato bei den eigenen Angriffen. Sondern Dauergesang in maximaler 
Lautstärke, insbesondere auch bei den Auszeiten … 

E: … und er hat verneint. Gerade bei den Auszeiten der eigenen Mannschaft ist es 

doch so wichtig, dass wir unsere Jungs nach vorne pushen. Denn dann liegt Einiges 
im Argen. Da brauchen sie uns! Und dann hören sie uns auch. Während des Spiels 

sind die Spieler viel zu konzentriert als dass sie die Geräuschkulisse wirklich 

wahrnehmen. Aber lass sie nach der Gardinenpredigt des Trainers wieder zurück aufs 
Spielfeld laufen und von einem tosenden Inferno aus Anfeuerungen empfangen 

werden. Dann weißt du was los ist. Da ist Gänsehaut vorprogrammiert. Und die 
Jungs wissen: Wir stehen hinter ihnen. Dann gibt jeder Spieler nochmal 10% mehr. 

Ich denke gerade an das Spiel in Bamberg, als wir mit nahezu 20 Punkten 
zurücklagen und das Spiel mit einem unfassbaren Kraftakt gedreht haben. Was wäre 

wohl gewesen, wenn wir Fans uns - wie in Deutschland bei Auszeiten und beinahe 

uneinholbarem Rückstand leider nicht unüblich - unserem stummen Frust ergeben 
und die Auszeit den DJs und den Cheerleadern überlassen hätten? Ich möchte gar 

nicht daran denken. 

B: Ein derartiger „Auszeit-Support“ würde dem Falcons Team in der kommenden 
Saison doch sicherlich auch helfen, wenn es mal nicht so läuft? 

 
E: Unbedingt! Hier müssen wir auf dem großen Zusammenhalt der letzten Saison 

aufbauen, der sowohl innerhalb der Mannschaft als auch zwischen Verein und Fans 
entstanden ist. Aber das ist noch ausbaufähig, da ist noch Luft nach oben! Da 

appelliere ich auch an unsere Hallen-DJs: In der Auszeit muss die Halle UNS gehören. 

Hier wird möglicherweise sogar der Grundstein für einen späteren Sieg geschaffen. 
Hier müssen WIR Vollgas geben und dem Team nochmal einen zusätzlichen Kick 

mitgeben. 
Gleichzeitig müssen wir aber auch deutlich machen, was uns als Fans wichtig ist! 

Natürlich ist das im besten Fall der Sieg. Aber wenn es einmal nicht reichen sollte, 

dann erwarten wir zumindest von der Mannschaft, dass sie dennoch bis zur 
Schlusssirene alles gibt, sich nie aufgibt, kämpft, rackert, beißt. Da gibt es keine zwei 

Meinungen. Dann werden sie auch nach dem Spiel den Applaus bekommen, der 
ihnen gebührt. 

B: So wie beispielsweise letzte Saison in Crailsheim oder Heidelberg, als es herbe 
Klatschen hagelte, die Mannschaft aber wie Sieger von den zahlreichen mitgereisten 
Fans gefeiert wurden. 

E: Korrekt. Weil die Jungs sich bis zur letzten Sekunde reingehängt und trotz 
schwerer Arme und Beine nicht eine Sekunde mit dem Rennen und Kämpfen 

aufgehört haben. Und dafür haben wir sie vollkommen zurecht gefeiert.  

B: Was können wir vom Support der Falcons durch die BlockErs in der neuen Saison 
erwarten? 

E: Der Wegfall der Gegentribüne, die nahe am Block E dran war, auf die unser 

Support bislang meist binnen weniger Sekunden überschwappte und sich dann in die 
gesamte Halle übertrug, schmerzte zweifellos. Dennoch haben wir es durch unseren 

„Umzug“ innerhalb des Blockes auf die Seite der Haupttribüne und das aktive 

Miteinbeziehen des Tribünenpublikums geschafft eine teilweise wirklich gute 

Stimmung in die Halle zu bekommen. Aber da ist noch mehr drin! Gerade mit der 
Unterstützung der ersten Reihen auf der Haupttribüne ist das Ziel, die ganze Halle 

insbesondere in den kritischen Phasen des Spiels zum Supporten zu bringen und die 
Mannschaft zu pushen. Hier möchte ich noch nicht zu viel verraten. Aber es werden 

nicht nur neue Lieder und Sprechchöre, die wir derzeit entwickeln und im Laufe der 
Saison sukzessive etablieren wollen und aufwändige Choreographien der Infernos wie 

in der letzten Saison gegen Crailsheim dazu gehören. Lasst Euch überraschen! 

 
B: Emil, vielen Dank für das Interview. Zum Abschluss die Frage: Was wünscht du dir 
für die Zukunft der Falcons? 
 
E: Mittelfristig ein Euroleage-Spiel gegen Roter Stern Belgrad. In der neugebauten 

Nürnberger Basketball-Arena. Hierbei müssten mich allerdings Emil D. und Max N. 
mindestens eine Halbzeit lang als BlockErs Capo vertreten. Denn da werde ich wohl 

im Gästeblock gebraucht werden …       
 

 
 
Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Die Inhalte 

der Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der gesamten Redaktion wieder. 
 

 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
(bitte Abschnitt abtrennen) 

GEWINNSPIEL  
 

 

Wer ist Dein persönliches Lieblings Backcourt Duo in Nürnberg? 
 

___________________________________________________________ 
 

 

Name: ______________________ E-Mail: _________________________ 
 


