
Selbstgeißelung. Nachdem auch die Gastgeber bei einem mittlerweile 

wieder enorm komfortablen Vorsprung zu Beginn des letzten Viertels den 

Schongang einzulegen gedachten und unsere Jungs nach einer 

abermaligen Auszeit dann doch etwas effektivere Schadensbegrenzung zu 

betreiben wussten, plätscherte das Spiel dann so dahin. Grund genug für 

die rund 50 mitgereisten Nürnberger Schlachtenbummler, ein Vollgas-

Feuerwerk von sage und schreibe fünf Spielminuten aufs Parkett zu legen, 

um mit lautstarkem Dauergesang und grenzenlosem Abfeiern unseres NBC 

bis zur Schluss-Sirene für offene Münder beim klatschpappenden 

Heimpublikum zu sorgen. Es bleibt zu konstatieren: Auch wenn wir ohne 

Punkte den Weg heraus aus der trostlosen Provinz zurück ins schöne 

Mittelfranken antraten - den Kampf auf den Rängen hatten die Falcons und 

ihre Fans angesichts einer eher überschaubaren Vorstellung der 

klatschpappenden "Edelfranken" in ihrer Heimkurve mit Grandezza für sich 

entschieden. 

Die Abfahrt von der Viehweide vor selbiger -auktionshalle, die als 

Parkplatz dienen sollte, gestaltete sich ähnlich lange wie bei Abfahrten aus 

den Parkhäusern des Münchner Allianztempels. Herr Romig hatte die 

gefühlten 700 Parkwächter wohl nur für die Einweisung der Fahrzeuge vor 

dem Spiel bezahlt. Die Verkehrsregelung von der Viehweide zurück in die 

Zivilisation ohne jedwede Art der Organisation gestaltete sich daher 

ähnlich chaotisch wie so vieles andere in und um die Halle der 

"Edelfranken". Nun - Provinz eben. Das Schönste in "Edelfranken" ist und 

bleibt eben doch der Highway zurück nach Nürnberg. 

 

Auswärtsfahrt nach Heidelberg am 19.2.2017 

Nach Heidelberg fahren macht eigentlich immer Spaß, auch wenn wir dort 

zumeist an einem Sonntag spielen müssen. Aber dafür wird man dort nett 

empfangen und kann akustisch relativ gut die Oberhand gewinnen. 

Deswegen geht es auch dieses Mal wieder mit einem modernen Reisebus 

dorthin. 
 
Abfahrt:  13 Uhr   

Rückkehr:  ca. 22:15 Uhr 

Abfahrtsort:  Park & Ride Parkplatz Langwasser Süd, Glogauer Straße 

Fahrpreise: BlockErs Mitglieder: 18 Euro/ Normal: 23 Euro 

  Blockers Schüler: 8 Euro/Schüler als Nichtmitglied: 13 Euro 

Anmeldung:  Am Fanstand im BBZ oder per Mail 

 

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. 

 

Homepage:  www.noris-blockers.de  

Mail-Adresse: fans.nbc@gmail.com 

Block[E]rs Bladdl 

Ausgabe Nr. 5 zum Heimspiel gegen Paderborn 
am 21.01.2017 

 
Aloha Freunde des orangefarbenen Leders! 

Nach fragwürdigen Spielverlegungen im Dezember dürfen wir heute nach 

rund sechs Wochen endlich wieder in unser BBZ und begrüßen dabei 

unsere Gäste aus Paderborn insbesondere Ex-NBC Spieler Maxi Kuhle. 

Immerhin konnten wir von den vier Auswärtsspielen zwei gewinnen, was 

auch an einem Rückkehrer lag: 

Herzlich Willkommen zurück Josh Young! Nur selten wurde die 

Verpflichtung eines Spielers so freudig aufgenommen, was natürlich auch 

daran liegt, dass Josh Young ein absoluter Fanliebling ist und auch 

spielerisch sehr viele Qualitäten mitbringt. 
 
Neue Merch-Artikel 

Ab sofort haben die Block[E]rs neues Merch in Form eines Schals und 

einer Mütze. Beides kann am Fanstand erworben werden. Der Schal kostet 

€ 15,00 (für Block[E]rs € 12,00) und die Mütze kostet € 10,00 (für 

Block[E]rs € 8,00). Wer noch kein Mitglied ist, aber ein Schnäppchen 

machen will, kann beides zusammen für € 22,00 erwerben. Beides sieht 

auf jeden Fall sehr schick aus und gerade die Mütze macht in dieser kalten 

Jahreszeit einen echt guten Job. 

 

Auswärts in Hamburg 

Hamburg Inselparkhalle. Die ersten Minuten der Halbzeitpause. In den 

ersten 20 Spielminuten hatten sich verletzungsbedingt stark dezimierte 

Towers gegen unsere mehrheitlich gesundheitlich angeschlagenen Falcons 

einen satten Vorsprung von +17 herausgespielt. Nicht einmal ein bis unter 

die Haarspitzen motivierter Comebacker Josh Young in unseren Reihen 

vermochte angesichts einer bereits in der ersten Halbzeit gegen Ehingen 

dargebotenen, beinahe „schulbuchmäßigen“ No-Defense unserer Jungs ein 

bis dato zu erwartendes Debakel zu verhindern. Zu zweit waren wir in den 

hohen Norden gereist, um den NBC beim Nachholspiel des 15. Spieltages 

der Pro-A zu begleiten. Und hingen nun mit hängenden Schultern ziemlich 

fassungslos in unseren Sitzen unmittelbar hinter unserer Spielerbank. 

Schulterklopfer und aufmunternde Worte der Hamburger Zuschauer in 

unserer Nähe. Ein wahrlich faires Publikum in der ausverkauften Halle, das 

bislang ein furioses Spiel seiner Towers mit extrem hoher Trefferquote 

innerhalb und jenseits der Linie erleben durfte. 

Ein kleines Fünkchen Hoffnung keimte beim „Genuss“ der König Pilsener 

Halbzeit Hopfenkaltschale auf. Hatte der NBC doch bereits am vorigen 

Spieltag gegen Ehingen in den letzten beiden Vierteln eine grandiose 

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


Aufholjagd geboten und einen niemals mehr zu erwartenden Sieg 

eingefahren. Aber sollte dies ein zweites Mal in Folge gelingen? Nahezu 

undenkbar. 

Wir sollten eines Besseren belehrt werden! Angetrieben insbesondere von 

Josh Young, AJ Calvin und Diante Watkins rückten die Falcons bis Ende des 

dritten Viertels Punkt um Punkt heran, gewannen nahezu alle Rebound 

Duelle unter beiden Körben und legten endlich die zuvor vermisste 

Treffsicherheit an den Tag. Mit einem Rückstand von „nur noch“ -9 ging es 

ins letzte Viertel, in welchem die kräftemäßig stark abbauenden Towers 

dann förmlich in ihre Einzelteile zerlegt wurden. Der Jubel auf und hinter 

unserer Bank war groß, als Youngster Pal Ghotra viereinhalb Minuten vor 

Schluss in seinem vielleicht besten Spiel im Dress der Nürnberger Profis 

mit seinem zweiten Dreier in Folge innerhalb von nur wenigen Sekunden 

zum 71:71 ausglich. Im Anschluss sorgte Diante Watkins nach einem 

technischen Foul von Hamburgs Camphor mit einem Freiwurf für die erste 

Nürnberger Führung des Spiels (!).  

Mittlerweile war jedem einzelnen Besucher dieses Spektakels gewahr 

geworden, was die Stunde geschlagen hatte. Auch wenn großartig 

kämpfende Hamburger, die beinahe schon „auf dem Zahnfleisch über das 

Parkett rutschten“, nie aufsteckten und das Spiel bis zum Schluss 

weiterhin offen gestalten konnten, so war es bezeichnenderweise dann der 

„Man of the Match“ Josh Young, der nach einem sehenswert energischen 

Antritt sieben Sekunden vor Schluss die 84:83-Führung für unsere Jungs 

besorgte. Auf die letzte Auszeit von Hamburgs Trainer Attarbashi folgte ein 

eher halbherzig vorgetragener Angriff der vollkommen erschöpften Gäste, 

der mit einem Airball von Canty in der Schlußsekunde erfolglos 

abgeschlossen wurde. Somit war der enorm wichtige Auswärtssieg des 

NBC besiegelt. 

Bereits zum zweiten Mal in Folge war es nun gelungen einen Rückstand 

von über 20 Punkten zur Pause letztendlich in einen Sieg zu verwandeln. 

Man hatte nahezu das Gefühl, erst einmal ein paar Sekunden inne halten 

zu müssen um zu begreifen, was hier gerade vor sich gegangen war. Die 

um sich greifende Fassungslosigkeit – dieses Mal positiver Natur - wurde 

bei uns Fans erst gebrochen, als ebendiese Hamburger Zuschauer, die uns 

noch zur Halbzeit Trost spendeten, uns aufrichtig zum Sieg gratulierten.  

Standesgemäß ging es für uns Schlachtenbummler im Anschluss auf die 

Reeperbahn, um den Sieg unserer Falcons ausgiebig zu feiern. 

Resümierend kann man sagen: Es war eine durchaus lange und feucht-

fröhliche Nacht. Und jedes der unzähligen Lokalitäten, denen wir in dieser 

Nacht unsere Aufwartung machten, kennt nun unsere Farben und unseren 

Schlachtgesang: „Wir sind GEMEINSAM UNAUFHALTSAM, der NBC allez 

allez!!“ 

 

Auswärts in *** 

"Edelfranken" – so bezeichnete sich der selbst ernannte Aufstiegsfavorit 

aus dem Hohenlohischen in einem Vorbericht zum Derby gegen unsere 

Falcons. Ein sehr edler Duft in Form von entsprechend natürlichem 

Düngemittel wehte uns bereits auf dem sogenannten Parkplatz vor der 

Viehauktionshalle namens „Hohenlohe Arena (!)“ entgegen, als wir 

notgedrungen das Fenster zu öffnen hatten und einer der gefühlten 700 

Parkwächter einen Obolus von ganzen zwei Euro erbat. Auf unsere 

durchaus süffisante Nachfrage der Rechtfertigung dieser Art von Gebühr 

auf einem Weidegrundstück wie jenem wurde uns sehr ernsthaft 

entgegnet, wir möchten uns nur einmal diese Pracht einer Halle 

anschauen, dann würden wir verstehen...! Nun, ein überdachter Rund, der 

neben einer Viehauktionshalle wohl eher einem Zirkus als einer 

Sportveranstaltung als Austragungsstätte dienen sollte. Freilich, alles 

besser als unsere Schulturnhalle. Angesichts anderer BBL-Arenen wirkt 

diese "Arena" aber dann doch sehr provinziell. 

 

Gängelung der Gästefans an den Eingangsbereichen. Jutebeutel müssen 

abgegeben werden, mitgebrachte Flüssigkeiten jedoch nicht. Zumindest 

gestatten uns die durchaus moderaten Ordner in der Gästekurve, unseren 

Block von klatschpappelnden "Edelfranken" freizuhalten. Denn selbst einen 

Gästeblock auch als reinen Block für mitgereiste Schlachtenbummler zu 

gewährleisten und nicht durch Heimfans aufzustocken - das ist nicht drin 

am ehemaligen Greencard-BBL-Standort. Eben alles semiprofessionell. 

Irgendwie. Gewollt aber nicht gekonnt. 

 

Professionell lieblos dagegen die Vorstellung des Gästeteams im Turbo-

Stakkato durch den Herrn Stadionsprecher. Nun, "bleibt mehr Zeit für die 

Vorstellung des Heimteams", wie unser Pressesprecher Markus Mende 

twittert. Nur recht und billig, dass der gesamte Gästeblock nach dem 

Begrüßen unserer Falcons dem Spielfeld bei selbigem Spektakel einer 

Heim-Mannschaftsvorstellung demonstrativ den Rücken zuwendet. Und 

man hätte auch recht wenig aus Nürnberger Sicht verpasst, hätte man im 

ersten Viertel den Blick in Richtung Bierstand über unserem Block und 

nicht in Richtung Spielfeld gerichtet. Einmal mehr finden unsere Recken 

überhaupt nicht ins Spiel, lassen sich durch die starke körperliche Präsenz 

und eine durchaus manierliche Defense-Leistung des Gegners massiv den 

Schneid abkaufen. Gepaart mit frappantem Wurfpech und der beinahe 

schon obligatorischen No-Defense unserer Falcons im ersten Viertel stand 

also ein satter Rückstand von über 20 Punkten zu Buche. Dank 

nachlassender Konzentration der "Edelfranken" und besserer Trefferquote 

unserer Jungs war es zumindest noch möglich, den Rückstand zur Halbzeit 

mit 37:50 einigermaßen im Rahmen zu halten. 

 

Leider gelang es den "Comeback Experten vom Berliner Platz" 

(nordbayern.de) dieses Mal nicht, wie bereits zuvor gegen Ehingen und in 

Hamburg in der zweiten Halbzeit dergestalt aufzudrehen und das Spiel 

noch zugunsten des NBC zu entscheiden. Eher das Gegenteil war der Fall. 

Über das dritte Viertel auch nur ein weiteres Wort zu verlieren grenzt an  


