
beiden Vierteln konnte man im Rahmen des Möglichen gut mithalten und
den  Rückstand  so  gering  wie  möglich  halten.  Zudem wenig  Turnovers
produziert. Das gilt es durchaus positiv herauszuheben. Mit zunehmender
Spieldauer  wurde jedoch die  körperliche und spielerische Überlegenheit
der Hausherren immer sichtbarer und irgendwann galt es dann schlicht,
sich an die Schadensbegrenzung zu machen. So weit,  so gut.  Da zwei
Tage zuvor ein nicht für möglich gehaltener Sieg - der erste überhaupt in
der Pro A - in Kirchheim gelang, darf hier durchaus auch einmal Milde in
jedweder Hinsicht walten.

Schön,  dass  auch einige neue Gesichter  unter  den Auswärtsfahrern  im
modernen Reisebus begrüßt werden durften. Es bleibt zu hoffen, dass wir
nicht nur auf dem Block sondern auch auf der Hin- und Rückfahrt einen
bleibenden  positiven  Eindruck  hinterlassen  haben.  Herzlichen  Dank  an
dieser  Stelle  nochmals  an  unseren  Sven  und  die  BrotZeit  für  die
hervorragende kulinarische Verpflegung an Bord sowie unseren Martin P.
für das Sponsoring des Flüssigbrotes aus der Fränkischen Schweiz.

Auswärtsfahrt nach Bamberg gegen Baunach am 12. März
Zum Auswärtsspiel gegen Baunach fahren wir mit dem Zug. Vom Bahnhof
Bamberg aus ist die Halle  zu Fuß gut in 15 Minuten zu erreichen. Die
Bayern-und Gruppenfahrtickets werden unter allen Bahnfahrern aufgeteilt,
so dass nur Kosten in Höhe von ca. 7€ - 9€ für die Fahrt anfallen. Der
Eintritt kostet € 13,00 (ermäßigt € 8,00).

Treffpunkt:
Infopoint Nürnberg Hbf um 17:20 Uhr
Hinfahrt:
Nürnberg Hbf 17:49 Uhr
Bamberg 18:46 Uhr

Rückfahrt:
Bamberg 22:11 Uhr
Nürnberg Hbf 23:10 Uhr
oder
Bamberg 22:36
Nürnberg Hbf 23:19

Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Wenn alles normal läuft, müsste man den
erst genannten Zug gut erwischen.
Wer noch Infos braucht, kann sich gerne bei uns am Fanstand melden.
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. 7 zum Heimspiel gegen Essen am

26.02.2017

#KeineAusreden #HeuteGiltEs #Hobbetz #110%Support

Aloha Freunde des orangefarbenen Leders!
Heute also Essen, mal wieder.
Zwei  ProA  Urgesteine  treffen  aufeinander  und  so  wie  es  im  Moment
aussieht,  könnte  tatsächlich  eines  davon  den  Gang  in  die  dritte  Liga
antreten müssen. Lediglich zwei Siege trennen beide Teams voneinander.
Zwei Siege bei noch ausstehenden sieben Spielen klingt erst mal nicht so
dramatisch, wenn man aber bedenkt, dass bei einer heutigen Niederlage
auch der direkte Vergleich flöten geht, kann man sich vorstellen, dass das
große  Zittern  bei  unseren  Jungs  beginnt.  Und  das  sollte  verhindert
werden. Deswegen gilt es heute gegen Essen an die großartige Stimmung
gegen Hamburg und in Heidelberg anzuknüpfen. Ebenso wie es für unsere
Mannschaft NICHT reichen wird, "nur" 100% beim heutigen 4-Punkte-Spiel
zu  geben,  so  werden  auch  110% Support  notwendig  sein,  um unsere
Jungs zum Sieg zu tragen und den Klassenerhalt ein großes Stück näher
zu kommen.   

                                                          
#KeineAusreden #HeuteGiltEs #Hobbetz #110%Support

Gedanken zum aktuellen Pokalmodus in Deutschland
Kann sich noch jemand daran erinnern, als wir im Pokal als ProB Ligist in
Würzburg gespielt haben? Mit Basti Doreth und Robinson Louisme. Es gab
damals sogar einen gut gefüllten Fanbus. Und wir haben überraschend gut
mitgehalten, vor allem in der ersten Halbzeit. Danach ging uns gegen den
höherklassigen Gegner die Luft aus und wir  verloren dennoch deutlich.
Dennoch hat das Spiel Spaß gemacht und für 20 Minuten lag sogar eine
Sensation in der Luft. Etwas von dem ja der Pokal lebt. Wenn der David
gegen den Goliath über sich hinaus wächst und den Großen ein wenig
ärgert.
Doch wenn man jetzt den deutschen Pokalmodus anschaut, interessiert
sich doch außer den vier Final Four Teilnehmern niemand mehr so richtig
dafür.  Viele  reden  zwar  von  einem  tollen  Spektakel  und  einem
überragendem Niveau  beim Final  Four  Wochenende,  dennoch  kann  ich
mich null erwärmen für eine Veranstaltung, bei der wie immer die starken
und reichen Teams den Pokal unter sich ausmachen und es nur selten eine
Überraschung gibt.
Auf dem deutschen Baskteball Forum Nr.1, Schönen Dunk, wurde in den
letzten Tagen viel über einen neuen Modus diskutiert und einer ist  mir
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dabei in die Augen gestochen und den möchte ich kurz vorstellen:
1. Runde
Die 6 besten ProB Teams (3 pro Staffel), die 16 ProA Teams und die 10
BBL  Teams,  die  nicht  in  die  Playoffs  kamen,  spielen  gegeneinander
(zufällig  ausgelost;  es  gilt  immer  die  Platzierung  der  Vorsaison).  Aus
diesen 32 Teams kommen 16 weiter.
2. Runde
Die 16 Sieger aus der 1. Runde spielen gegeneinander und ermitteln acht
Teams, die in die nächste Runde kommen.
Achtelfinale
Nun spielen  diese  acht  Teams gegen  die  acht  BBL  Teams,  die  in  den
Playoffs  waren.  Es  bleiben  acht  Teams  übrig.
Elite Eight Turnier
An drei  Tagen  werden Viertelfinale  (Freitag),  Halbfinale  (Samstag)  und
Finale (Sonntag) ausgespielt. Das Spiel um Platz 3 entfällt.

Mir gefällt dieser Modus. Natürlich ist er zeitlich ein wenig aufwendiger.
Wobei  es  die  letzten  beiden  Runden  auch  jetzt  schon  gibt
(Qualifikationsspiel und Final Four). Von den ersten beiden Runden könnte
man eine in die Preseason setzen,  zB. eine Woche vor Saisonstart.  So
müsste man im Prinzip nur noch Platz für eine Runde finden. Ich denke,
wenn  man  das  will,  würde  man  das  auch  hinbekommen.
Die Frage ist nur wer so etwas überhaupt will? Wahrscheinlich sind es nur
die  Basketballromantiker  und die  Gerechtigkeitsdenkenden,  die  sich  bei
einem  Pokalmodus  die  gleiche  Chance  für  Alle  wünschen,  zumindest
theoretisch.  Aber  leider  ist  das  geringe  Interesse  der  Vereine,  der
Sponsoren,  der  Medien  und  vieler  Fans  deutlich  zu  spüren.  Man  hat
manchmal das Gefühl der einzige Grund, warum der Pokal überhaupt noch
stattfindet, ist, dass er eine Einnahmequelle darstellt und weil man eine
schwer beladene Tradition immer noch fortführen möchte.

So oder so ist der Modus so wie er jetzt ist einfach uninteressant. Darüber
sind sich zumindest sehr viele einig. Und ich würde mir wünschen wenn
der DBB, die BBL und die junge Liga sich zusammen setzen würden, um
einen  neuen  Modus  zu  diskutieren.  Gerne  auch  mit  den  regionalen
Verbänden, die wegen mir auch einen Vertreter stellen könnten. Und wer
weiß, vielleicht fahren auch wir mal wieder im Pokal nach Würzburg und
kehren mit einem Sieg in die schönste Stadt Frankens zurück ;)

Auswärts in Kirchheim
Am Doppelspieltag Nr.1 waren wir zu Gast in Kirchheim. Eine kleine, aber
motivierte  Reisegruppe  machte  sich  auf  dem  Weg  nach  Baden-
Württemberg.  Das  erste  Viertel  war  spielerisch  sehr  schön  anzusehen.
Nürnberg  gelang  einfach  viel  mehr  als  Kirchheim  und  so  führte  man
überraschenderweise  nach  10  Minuten  beim  Tabellendritten.  Kirchheim
gelang es aber wieder ins Spiel zurück zu kommen und es entwickelte sich

eines der spannendsten Spiele dieser Saison. 1,5 Minuten vor Schluss lag
Kirchheim schon mit 6 Punkte vorne, aber durch großen Einsatz gelang
das Comeback und es ging in die Verlängerung.  Diese entschieden die
Nürnberger nach zwei schnellen Dreiern für sich, auch wenn man bis zur
Schlußsirene zittern musste.
Und da war er auf einmal der erste Sieg in Kircheim nach dem damaligen
ProA  Aufstieg.  Eine  Premiere  also,  die  natürlich  gebührend  mit  einer
gemeinsamen Humba zusammen mit den Spielern gefeiert wurde.
Die Halle in Kirchheim ist zusammen mit Ehingen die kleinste in der Liga.
Zudem hat sie den Charme eines Campingplatzes,  da hinter dem Korb
lauter Gartenstühle stehen. Immerhin gibt es inzwischen Cheerleader, die
fürs  erste  Mal  keine  schlechte  Figur  abgaben.  Der  Support  war
überschaubar.  Dennoch waren manche Trommeln wahrscheinlich  größer
als ich selbst :D.

Auswärts in Heidelberg
"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 aufgezauberten Stimmung. 

Eine  derart  südländische  Atmosphäre  scheint  man zwischen  Rhein  und
Neckar nicht wirklich gewohnt zu sein. Ein Kaffeekränzchen in einem der
netten Cafés der Heidelberger Altstadt hat definitiv mehr Drive als das
heimische  Basketballpublikum.  Und  das  auch  ohne  Eier-  oder
Pfefferminzlikör.  Nun,  es  erscheint  nicht  ungewöhnlich,  dass  man
stimmgewaltige  Auswärtsfans  in  den  Hallen  der  ProA  kaum  mehr
wahrnimmt. Sind es doch mittlerweile eine nahezu hässliche Vielzahl an
Trommeln, die in monotonem "Gebumber" das Gros des Geräuschpegels
ausmachen. Manch einer denkt sicherlich sofort an unsere "Freunde" aus
dem Hohenlohischen. Jene sind bekanntlich besonders in dieser Disziplin
ganz groß.

Zum Spiel selbst sollte man nicht zu viele Worte verlieren. In den ersten 


