
 

Viertel. Im zweiten Abschnitt kämpfte sich dann unsere Truppe langsam 

wieder ran und so ging es durch einen Buzzerbeater von Watkins mit 

42:41 für Essen in die Pause. Bis eine Minute vor Ende des dritten Viertel 

ist Essen dann wieder auf neun Punkte davon gezogen, das einzige was in 

diesen Minuten wirklich nennenswert war, waren 2 Monsterblocks von 

Brooks und Schröder, der einen Fastbreak der Essener sauber abräumt. 

Nun stand es also 61:52 eine Minute vor Ende des dritten Viertels. Dann 

traf Schröder einen Dreier zum 55:61 und so ging es auch in das letzte 

entscheidende Viertel. Dieses begann gleich richtig gut für Nürnberg, nach 

Einwurf traf Schröder erneut einen Dreier. Direkt danach klaute Zinn 

einem der Lodders Brüder beim Einwurf den Ball und legte den Korbleger 

endlich mal entschlossen rein. So stand es nur noch 60:61 für die 

Hausherren. Nun ging es in die letzten, sehr Nerven aufreibenden 40 

Sekunden, es Stand 82:79 für unserer Jungs, aber Essen hatte den Ball. 

Den nun folgenden Angriff verpennten wir komplett und so konnte Essen 

mit einem komplett freien Dreier zum Ausgleich treffen. Nun waren noch 

24 Sekunden auf der Uhr und die Falcons hatten den Ball. So fühlte man 

sich zumindest sicher in der Overtime. Natürlich bekam Watkins bei uns 

den Ball, um es zu richten. Dieser wurde jedoch direkt an der Mittellinie 

von zwei Essenern hart verteidigt und so kam es dazu, dass es 7 

Sekunden vor Ende zum Rückspiel kam und Essen hatte den Ball. Ob 

Watkins wirklich auf der Linie war wage ich zumindest mal zu bezweifeln. 

Essen nahm nochmal eine Auszeit. Nach dem Einwurf kam sofort ein Pfiff 

einen Schiedsrichters. Foul an Essen, daraus folgten durch Freiwürfe von 

Chris Alexander, der mit 24 Punkten bester Spieler war, eine zwei Punkte 

Führung für Essen und das 5 Sekunden vor Ende. Den letzten Wurf nahm 

dann Calvin, der mit 18 Punkten bester Nürnberger war, aber er scheiterte 

am Ring. Das Spiel war aus und nun schon die dritte knappe Niederlage 

der Nürnberger besiegelt. Zum Support in Essen gibt es eigentlich nicht 

viel zu sagen, die Essener haben einen kleinen Fanblock mit ca. 10-15 

Leuten. Davon saßen alle bis auf die 3 Trommler. Ab und zu standen mal 

ein paar in der Halle auf und es wurde ein bisschen lauter, ansonsten war 

die Mittmachquote in der Halle eher nahe 0. Von Nürnberg Seite kamen, 

dadurch das es nur sehr wenig Fans waren, immerhin oft Defense rufe. 

 

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. 2 zu den zwei Heimspielen gegen 
die Dresden Titans am 04.11.2016 und die 

White Wings Hanau am 06.11.2016 
 

 

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. 

 

 

Aktuelle Situation 

Es sind oft die kleinen Dinge, die über das Wohl und Weh eines Vorhabens 

entscheiden. Sei es ein gelungener Ballvortrag mit dem letzten Angriff in 

Essen, dessen erfolgreicher Abschluss sehr wahrscheinlich den Sieg für 

unsere Jungs bedeutet hätte. Oder ein erfolgreicher 2-Punkte-Wurf nur 

wenige Sekunden vor Schluss, der die Verlängerung gegen Kirchheim 

bedeutet hätte. Hätte! So aber standen die Falcons in den vergangenen 

Wochen nicht nur unnötigerweise sondern auch extrem unverdient mit 

leeren Händen da. Konnte vor einigen Wochen noch die sehr kleine (bzw 

manchmal nahezu fehlende) Rotation im Team und ein damit 

einhergehender Kräfteverschleiß im letzten Viertel als Hauptgrund für die 

durchaus unnötige Niederlage gegen Baunach und in Kirchheim 

ausgemacht werden, so scheint dem Team derzeit eher noch die mentale 

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


Stärke zu fehlen, enge Spiele in der Crunchtime auch einmal für sich zu 

entscheiden. Und eng waren sie bis auf den Ausreißer am ersten Spieltag 

eigentlich alle, die Spiele der Falcons. Umso wichtiger wird es für Trainer 

Junge und sein Team sein, in einer ProA-Saison in der in diesem Jahr jeder 

jeden besiegen kann, noch ein wenig mehr Cleverness und Nervenstärke 

an den Tag zu legen und sich das zu holen, was die Jungs sich redlich 

verdient hätten: Deutlich mehr Siege! Denn man kann der neu formierten 

Truppe aus Routiniers und Jungdynamikern so einiges vorwerfen. Aber 

niemals, dass sie nicht in jedem bisherigen Saisonspiel bis zur letzten 

Minute kämpft sowie Herzblut und Engagement vermissen ließe. Mit 

Dresden kommt nun ein direkter Konkurrent im Kampf um den 

Klassenerhalt ins BBZ. Wie auch der NBC war für den Aufsteiger in so 

manchem knappen Spiel definitiv mehr drin als der bislang für die Titans 

zu Buche stehende, eine Saisonsieg. Während die Defensive noch stark zu 

kämpfen hat, ist die Offensive hingegen die Treffsicherste der Liga. 

Nachdem seitens der Falcons die beiden Partien gegen die direkten 

Konkurrenten Baunach und Essen verloren wurden, ist ein Sieg gegen 

Dresden umso wichtiger. Am Sonntag ist wiederum mit Hanau ein 

Anwärter auf die Play-Off-Plätze zu Gast. Nach dem eher überraschenden, 

knapp verpassten Sprung unter die ersten 8 in der Vorsaison ist die 

Mannschaft personell deutlich verstärkt worden und konnte bereits in den 

vergangenen Spielen durchaus den einen oder anderen Favoriten (u.a. 

Gotha) stürzen. Doch wie bereits erwähnt: Insbesondere in dieser Saison 

ist kein Spiel bereits vor dem Tip-Off entschieden, sind schon diverse 

Favoriten mit blutiger Nase und leeren Händen aus vermeintlich 

"einfachen" Spielen gestolpert. Sicher ist zumindest: Wie in allen 

bisherigen Saisonspielen werden unsere Jungs beide Partien mit 

bedingungslosem Siegeswillen und grenzenlosem Engagement angehen. 

Bereits das Spiel gegen Trier hat gezeigt, dass auch das BBZ kein 

Selbstbedienungsladen ist. Wir Fans werden die Mannschaft, wie auch in 

den letzten Spielen, vom Tip-Off bis zur Schlußsirene nach vorne 

peitschen. Denn auch wenn das Glück zuletzt nicht auf der Seite des NBC 

war - die Jungs haben es allemal verdient!! 

 

Vorschau Dresden Titans 

Heute kommt ein Aufsteiger und kompletter Pro A Neuling nach Nürnberg, 

die Dresden Titans. Laut ihrem Blog scheint es dort ja eine relativ aktive 

Fan Szene zu geben, die mit klassischem Vorsänger und der einen oder 

anderen Choreo auf sich aufmerksam macht. Man darf also gespannt sein, 

wie viele Fans den Weg zu uns ins BBZ finden! 

Das Team ist schlecht gestartet, steht aber dennoch nur einen Sieg hinter 

uns und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden, denn sie haben vier 

starke Amerikaner im Kader. Allen voran Point Guard Randal Holt, der 

ähnlich wie Watkins ziemlich beeindruckende Statistiken in dieser Saison 

auflegt (20 Punkte und 4,5 Assists pro Spiel). Dabei überzeugt vor allem 

seine Dreierquote mit 56%. Dazu gesellen sich Guard Ricky Alonzo Price 

Jr., Power Forward David Robert Sturner und Center Keithric Jervon Kelly 

Pressley, der aber im Moment angeschlagen ist und abzuwarten bleibt ob 

er heute wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann. Zusammen machen 

die Vier auf jeden Fall gut 70% der Punkte des ganzen Teams. Ergänzt 

wird die Rotation durch teils sehr erfahrene deutsche Rollenspieler wie 

Jusuf El Domiaty, Walter Simon, Daniel Krause, Helge Baues und 

Sebastian Heck. Zusammen ergibt das das offensivstärkste Team der 

ganzen Pro A – im Schnitt machen die Titans 88,7 Punkte. Wir hingegen 

kommen auf 70,2 Punkte. Man darf also gespannt sein, welche 

Spielphilosophie sich heute mehr durchsetzen wird. 

 

Vorschau White Wings Hanau 

Als zweiter Gegner an diesem Doppelspieltag kommt ein Aufsteiger von 

letzter Saison ins BBZ. Die White Wings Hanau stehen vor diesem 

Wochenende mit vier Siegen und drei Niederlagen auf Platz 8. Hanau hat 

übrigens am letzten Wochenende mit 89:79 gegen Dresden, unseren 

Gegner am Freitag, gewonnen. Letzte Saison war das Ziel noch der 

Klassenerhalt, nun werden die Ziele höher gesteckt, die White Wings 

zählen zu den Playoff-Kandidaten.  

Hanau hat vor der Saison stark verpflichtet, unter anderem mit Ruben 

Spoden aus Würzburg und Julian Albus aus Tübingen zwei Spieler aus der 

BBL geholt. Mit Jordan Timothy Wild (Kirchheim) und Paul Albrecht 

(Essen) haben sie auch noch zwei Spieler die schon ProA Erfahrung haben 

verpflichtet. Leistungsträger sind jedoch zwei andere, ihr Point Guard 

Eugene Leory Harris macht im Schnitt 14,5 Punkte und knapp über 4 

Assists, leistet sich jedoch auch über 3 Turnovers bei einer 

durchschnittlichen Spielzeit von knapp 34 Minuten pro Spiel. Letzte Woche 

beim Spiel gegen Dresden musste er sogar durchspielen. An einem 

Doppelspieltag könnte ihm also durchaus am Ende die Kraft ausgehen. Ihr 

zweiter Leistungsträger mit dem gefühlt längsten Namen der ProA ist der 

Power Forward Kruize Alshaude Zah-Kee Pinkins der mit 18,1 Punkten und 

10,1 Rebounds pro Spiel, im Schnitt ein Double-Double auflegt. Ergänzt 

wird der Kader durch die 4 Deutschen Christian von Fintel, Josef Eichler, 

Benedikt Nicolay und Till-Joscha Jönke. 

Das wird mit Sicherheit ein schweres Spiel aber in dieser Liga kann fast 

jeder jeden schlagen.   

 

Auswärts in Essen 

Am Samstagnachmittag machten sich eine Hand voll Nürnberger auf den 

Weg nach Essen. Nach dem wir nach ca. 5 Stunden Fahrt und einem Stau 

endlich angekommen waren, war es bereits kurz vor Tipp-Off. Wenn der 

Ticketverkäufer ein bisschen schneller gewesen wäre, hätten wir 

wahrscheinlich nicht die ersten 5 Minuten verpasst... Als wir dann endlich 

in der Sporthalle „Am Hallo“ waren flog A.J. Calvin gerade zum Dunk ein, 

zum Spielstand von 10:10. Danach fiel bei uns leider nicht mehr viel im 

ersten Viertel, bei Essen aber umso mehr. So ging es mit 27:15 ins zweite  


