
 

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.  

Weitere Termine 
Freitag 17.02. Auswärtsspiel in Kirchheim. Mitfahrgelegenheit gesucht? 

Bitte einfach per Email an fans.nbc@gmail.com oder am Fanstand melden. 

Geplante Abfahrt ca. 16.30 Uhr 

 

 

 

Nächstes Heimspiel Sonntag 26.02. um 17 Uhr.  
Wir sehen uns! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage:  www.noris-blockers.de  

Mail-Adresse: fans.nbc@gmail.com 

 

Block[E]rs Bladdl 

Ausgabe Nr. 6 zum Heimspiel gegen Hamburg 
am 11.02.2017 

 

 

Auswärtsfahrt nach Heidelberg am 19.02.2017 

 

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.  

Treffpunkt: 12:45 Uhr 

Abfahrt: 13:00 Uhr 

Rückkehr: ca. 22.15 Uhr 

Abfahrtsort: P&R Parkplatz Langwasser Süd, Glogauer Str. 

Fahrpreise: 

BlockErs Mitglieder: 18 Euro/ Normal: 23 Euro 

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

 

SUPPORT YOUR LOCAL TEAM – IMMER UND ÜBERALL 

 

 

Auswärts in Ehingen  
 

Am Sonntagnachmittag machte sich eine Handvoll Nürnberger auf den 

Weg nach Ehingen an der Donau. 

 

Das Spiel fing, wie so viele in dieser Saison, sehr schleppend an. Leider 

fanden die Ehinger besser ins Spiel und so musste Ralph Junge zur Mitte 

des Viertels die erste Auszeit nehmen, es stand 13:5. Diese Auszeit tat 

den Falcons sichtlich gut, denn man fand in das Spiel hinein und holte 

nach einem 11:2-Lauf die knappe Führung zum Ende des ersten Viertels 

(15:16). 
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Nach Start des zweiten Viertels lief es die ersten 3 Minuten, ähnlich wie 

am Anfang des Spiels, nicht gut und so gelang es den Hausherren eine 7-

Punkte Führung aufzubauen. Erst durch Moritz Sanders machten die 

Falcons in diesem Viertel die ersten Punkte. Nach einem Schlagabtausch 

zwischen den Falcons und Ehingen stand es dann zur Halbzeit 40:33 für 

Nürnberg. 

 

Leider, wie schon seit einigen Jahren auch, war das dritte Viertel auch 

wieder eines der schlechtesten der Falcons. Man verlor es mit 24:13 und 

so ging es mit einen 4-Punkte Rückstand (57:53) in das letzte Viertel. Das 

was im dritten Viertel nicht lief machten die Falcons allerdings im letzten 

Viertel wieder wett, indem man nach fünf Minuten wieder ausgleichen 

konnte (66:66). Ab jetzt war es ein Kopf an Kopf Rennen, bis die Ehinger 

zwei Minuten vor Ende wieder mit fünf Zählern vorne lagen. Nichts desto 

trotz wurde es wieder spannend als 4 Sekunden vor Schluss die Ehinger 

mit 77:74 vorne lagen und die Falcons in Ballbesitz kamen. Die 

Nürnberger wollten Wiedergutmachung für Paderborn leisten und so gaben 

sie noch mal alles. Der Ball landete beim Kapitän Basti Schröder der, aus 

der Drehung und an der Dreier-Linie, den Ball mit Ertönen des Buzzers 

versengte. Es stand 77:77, das bedeutete Verlängerung. 

 

Man merkte den Falcons in der Overtime allerdings an, dass sie 

ausgepowert waren und mit personellen Abzügen (Moritz Sanders 5 

Fouls), zu kämpfen hatten. Sie vergaben leider zu viele Freiwürfe. Der 

Gastgeber behielt bei diesem Basketball-Krimi allerdings die Nerven und 

legte vor (88:82). Die Falcons konnten leider nicht mehr herankommen 

und so verloren wir das Spiel, und was noch schlimmer ist, den direkten 

Vergleich gegen Ehingen mit 91:83. 

 

Nürnbergs Top Korbjäger an diesem Abend waren der Kapitän Basti 

Schröder und Diante Watkins, mit jeweils 19 Punkten. Etwas geknickt und 

leider mit leeren Händen machten wir uns nach einem durchwachsenen 

Spiel auf dem Heimweg, allerdings in der Hoffnung, dass wir das nächste 

Heimspiel gegen Hamburg, für uns entscheiden können und so wichtige 

Punkte für den Klassenerhalt sichern. 

 

Zum Ehinger Fan-Support ist wenig zu sagen, immer, wenn wir zu den 

Ehinger Fans geschaut haben saßen diese, auch die Trommler, und das 

restliche Publikum musste oftmals durch den Hallensprecher ermuntert 

werden. Erst gegen Ende der Partie stand das Publikum auf und feuerte 

die Mannschafft an. Auch war unsere kleine Trommel stellenweise deutlich 

lauter, als die Trommeln der Ehinger, was allerdings eher der Halle 

geschuldet war, da uns die Akustik im Gäste-Block sehr entgegen kam. 

 

 

 

 

Vorschau Hamburg Towers 
 

Heute kommt mit den Hamburg Towers kein leichter Gegner ins BBZ, aber 

gegen wen können wir schon sagen, dass es ein leichtes Spiel wird. Die 

Towers haben vor der Saison das Ziel „mindestens Playoffs“ ausgegeben, 

aber bisher spielen die Jungs aus dem Norden unter den Erwartungen. In 

den letzten Wochen lief es aber wieder besser. So sind sie mit 9 Siegen 

aus 21 Spielen zwei Plätze vor uns auf Platz 10 und nicht komplett außer 

Reichweite der Playoff-Plätze. Ihr letztes Spiel gewannen sie letzte Woche 

gegen Paderborn deutlich mit 79:59. Gegen genau die Mannschaft gegen 

welche wir noch vor 2 Wochen eine bittere Heimniederlage einstecken 

mussten (71:75). Dennoch haben unsere Jungs heute keine schlechten 

Siegchancen. Immerhin haben wir das Hinspiel in Hamburg vor ca. einem 

Monat knapp mit 84:83 gewonnen. Und das obwohl wir zur Halbzeit mit 

fast 20 (!) Punkten zurücklagen.  

 

Nun zum Kader der Towers: Mit Enosch Wolf, Cornelius Adler und Mario 

Blessing haben die Hanseaten gleich drei Ex-Nürnberger im Kader. Davon 

werden wir heute aber wohl nur 2 auf dem Spielfeld sehen, da sich Adler 

schon recht früh in der Saison verletzt hat und nur 7 Spiele bestritt. 

Enosch Wolf legt in Hamburg gute Zahlen auf, in 20 Minuten Spielzeit pro 

Partie kommt er im Schnitt auf fast 10 Punkte und 7 Rebounds. Mario 

Blessing hingegen konnte in der Saison noch nicht überzeugen, so macht 

er in 10 Minuten pro Spiel lediglich einen Punkt und einen Assist. Hamburg 

hat mit Roderick Camphor und Anthony Canty zwei starke Guards, die 

beide im Schnitt fast 15 Punkte machen. Dazu kommt auch noch ein 

dritter guter Guard mit DeAndre John Lansdowne, der auch auf über 10 

Punkte im Spiel kommt. Unterm Korb haben die Hamburger neben Enosch 

Wolf noch Robert Ferguson und Justin Raffington, die mit 9 Punkten und 

über 5 Rebounds pro Spiel auch keine schlechten sind. Ergänzt wird der 

Kader durch die Deutschen Youngsters Leon Bahner (Center), Moritz 

Hübner (Forward), Marius Behr (Forward), Lars Kamp (Guard) und Rene 

Kindzeka (Guard). Mit nur 3 Ausländern im Kader haben die Towers, auch 

neben den jungen Deutschen, überdurchschnittlich viele Deutsche in der 

Mannschaft. 

 

Das wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe heute, aber wenn JEDER 

alles gibt, damit sind auch die Fans gemeint, dann ist ein Sieg drin. Dieser 

wäre ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Mit vielen Gästefans ist 

aufgrund der doch recht weiten Entfernung heute wahrscheinlich nicht zu 

rechnen.  

 

 

  


