
was vom NBC ?  
Zinn: Ich denke, Ralph wird auf jeden Fall Wert darauf legen, ein Team 
zusammenstellen, welches den gleichen Kampfgeist hat, wie wir dieses 
Jahr und man wird versuchen, sich mehr Richtung Playoffs zu orientieren. 
Wie es für mich weiter geht, ist noch nicht ganz sicher, aber ich würde 
mich natürlich freuen, weiter für die Falcons zu spielen. 
Bladdl: Was gefällt Dir an der Stadt Nürnberg bis jetzt am besten? 
Zinn: Die vielen leckeren Burger Läden und dass man überall schnell 
hinkommt, obwohl es eine Großstadt ist. Ich habe mir das viel schlimmer 
vorgestellt, weil ich bisher immer in sehr kleinen Städten gewohnt habe, 
aber man ist trotzdem immer schnell am Ziel. 
Bladdl: Wenn Du nicht Basketball spielst, was machst Du am liebsten in 
deiner Freizeit?  
Zinn: Ich studiere an der Fernuni Hagen Wirtschaftswissenschaften und 
versuche täglich etwas zu machen. Und wenn ich dann noch Zeit habe 
zwischen den Trainingseinheiten, koche ich mir etwas oder geh mit 
Freunden in die Stadt. 
Bladdl: Jetzt haben wir noch 10 Entweder/Oder Wortpaare für Dich, bei 
denen du dich immer für je eines der Beiden entscheiden musst. Und zwar 
für das was Dir mehr liegt/ gefällt. Einen Joker darfst Du dabei verwenden, 
wenn Du magst. 
 
1. Burger King oder McDonalds: Da nehm ich direkt den Joker und 
entscheide mich für das Green Lion 
2. Bayern oder Bamberg (im Basketball): Bamberg 
3. Biergarten oder Club Lounge: Club Lounge 
4. Tipico oder Btty Sportwetten: Tipico 
5. Brokkoli oder Blumenkohl: Blumenkohl 
6. Buch oder Film/Serien: Buch 
7. Nürnberg oder Weißenfels: Nürnberg, da man einfach mehr 
unternehmen kann. 
8. Was spielst Du lieber: PG oder SG: PG 
9. In der Zeitung: Politik-oder Wirtschaftsteil: Politik 
10. Urlaub: Individual Tourist oder All Inclusive: Individual Tourist. Ich 
denke es ist cool ein fremdes Land auf seine eigene Art und Weise kennen 
zu lernen und wenn man die meiste Zeit im Hotel ist, entgeht einem 
etwas. 
 
Vielen Dank für die Antworten und hoffentlich bis zur nächsten Saison im 
BBZ! 
 
Homepage:  www.noris-blockers.de  
Mail-Adresse: fans.nbc@gmail.com 
 
Das Bladdl spiegelt nicht die Gesamtmeinung aller Fanclub 
Mitglieder wieder, sondern nur die der Schreiberlinge. 

Block[E]rs Bladdl 
Ausgabe Nr. 9 zum Heimspiel gegen die 

RheinStars Köln am 01.04.2017 
 

Herzlich Willkommen 
zur inzwischen 9. Ausgabe des Block[E]rs Bladdl. Gut 5 Monate ist es her 
seit am 22.10.2016 die erste Ausgabe erschienen ist. Als die Idee damals 
entstand war ein kleiner Kreis sehr euphorisch und man ging davon aus 
locker zu jedem Heim-und zu manchen Auswärtsspielen vier Seiten mit 
Text füllen zu können. Die Realität sieht natürlich anders aus. Um so näher 
der Redaktionsschluss rückt, um so mehr kommt einem immer mehr 
dazwischen und oftmals wird dann in allerletzter Minute noch schnell das 
Vorwort verfasst, das Ganze grob korrigiert und – falls jemand die 
Kapazitäten hat – das Bladdl 100 – 200 mal kopiert. Deswegen hier ein 
kleiner Aufruf in eigener Sache. Wer das Bladdl als Schreiberling oder/und 
auch als Kopiensponsor unterstützen möchte, soll sich bitte gerne melden 
(Kontaktdaten stehen auf der letzten Seite). Denn das Bladdl soll es auch 
in der nächsten Saison geben. Idealerweise mit einer dicken 
Saisonvorschau. 
Heute haben wir zum ersten Mal ein Interview mit einem Spieler im 
Bladdl. Das hatten wir schon länger vor, aber jetzt hat es endlich geklappt. 
Mit Robert Zinn steht uns ein (noch) junger deutscher Spieler Rede und 
Antwort, der nach einigen Anlaufschwierigkeiten gerade in der zweiten 
Saisonhälfte immer besser wurde und einen wichtigen Anteil am 
Klassenerhalt hat. 
Auch wenn die Saison heute endet, heißt das noch lange nicht, dass man 
auf Basketball und den NBC verzichten muss. Bereits morgen steht das 
NBBL Team in Frankfurt auf dem Parkett um den Einzug ins Viertelfinale 
zur deutschen Meisterschaft wenn möglich unter Dach und Fach zu 
bringen. Wie es überhaupt zu diesem dritten Spiel kommen konnte, könnt 
ihr bei uns lesen. 
 
NBBL – Achtelfinale vs Eintracht Frankfurt 
Mit Entscheidungsspielen gegen die SGE aus Frankfurt hat man zuletzt in 
Nürnberg ja eher schlechte Erfahrungen gemacht. Um so beeindruckender 
gelang am letzten Sonntag ein wichtiger 63-51 Heimerfolg gegen den 
Nachwuchs der Hessen, der den Gesamtscore in der Achtelfinalserie der 
Playoffs auf 1-1 stellte und damit den morgigen Sonntag um 12.30 in 
Frankfurt zu einem Pflichttermin für hoffentlich viele NBC Fans werden 
lässt. Doch zurück zur letzten Woche: Nach der unnötigen 
Auswärtsniederlage zuvor in Mainhatten ging das Rematch im heimischen 
Dürer-Gymnasium gleich gut los, schnell ging man in Führung, und baute 
diese vor allem im 2. Viertel auf bis zu 18 Punkte (39-21) aus, auch wenn 



man zum Ende des Viertels hin einen 0-8 Run des Gegners hinnehmen 
musste – Halbzeitstand: 39-28. 
Im 3. Viertel ging auf beiden Seiten nichts mehr: Fehlwurf reihte sich an 
Fehlwurf und auf beiden Seiten verhinderten starke Defense lange Zeit ein 
High-Scoring-Game. Es dauerte fast 7 Minuten, bis unseren Jungs die 
ersten Punkte aus dem Feld gelangen – ein krachender Dunk war dann 
aber der Weckruf, und so konnte man zum Ende des Viertels wieder einen 
Vorsprung von 17 Punkten aufweisen. 
Viertes Viertel – dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen als: Super Defense 
auf Nürnberger Seite, Foul-Trouble auf Frankfurter Seite, die ein oder 
andere seltsame Entscheidung des Refs – doch nichts, was dem Spiel noch 
eine Wendung hätte verpassen können! 
Ein Schlüssel zum Erfolg war vor allem, dass man Isaac Bonga bei 
Frankfurt gut aus dem Spiel nehmen konnte. Der 17-jährige deutsche 
Nationalspieler der Eintracht wird für den NBA Draft 2018 im Moment an 
9. Stelle gehandelt, was schon eine Hausmarke ist. Dass aber auch ein mit 
so krassen Anlagen gesegneter Spieler (was für eine Armspannweite mit 
2,19m!) durch guten Teambasketball in den Griff zu bekommen ist, ist das 
schöne an unserer Sportart. Hoffentlich gelingt das dem Team morgen 
wieder. 
Wir werden auf jeden Fall trotz Tip-Off-Zeiten mitten in der Nacht (12.30 
Uhr? You have got to be kidding me!) in Mannschaftsstärke in FFM 
antreten und unsere Jungs unterstützen, auf dass wir in die nächste 
Runde gegen die IBAM aus München einziehen können! Denn: So ein 
fränkisch-bayerisches Duell hat doch auch immer was! Schließt euch doch 
an! Hobbetz! 
Punktesammler beim NBC: Ghotra 15 Pts., Haßfurther 10 Pts., Feuerpfeil 9 
Pts., Gahlert 8 Pts., Sanders & Handt je 7 Pts., Meredith 4 Pts., Ngom 3 
Pts 
 
RheinStars Köln – unser heutiger Gegner 
Mit den RheinStars Köln kommt zum letzten Spieltag ein Gegner in die 
Halle für den es noch um alles geht. Die Kölner sind vor diesem Spieltag 
auf dem 8. Platz und somit letzten Playoffplatz. Der 9. Platz (Paderborn) 
ist mit gleich vielen Siegen direkt dahinter. Köln wird also unbedingt 
gewinnen wollen um sicher in den Playoffs zu sein und nicht abhängig vom 
Ausgang anderer Spiele zu sein. Für die Falcons geht es dafür heute um 
nichts mehr, trotzdem möchte man sich mit einem Sieg vor den eigenen 
Fans in die verdiente Sommerpause verabschieden.  
Das Hinspiel hat Köln deutlich mit 88:51 gewonnen. Ihr Topscorer war 
damals Hugh Robertson mit 19 Punkten. Er ist auch über die ganze Saison 
der beste Kölner mit knapp 15 Punkten und sogar 6 Rebounds pro Spiel. 
Die RheinStars sind besonders gut auf der Center-Position aufgestellt, wo 
sie mit Anthony King (9 Punkte und 7 Rebounds pro Spiel) einen 
gestanden BBL Profi haben. Er hat 4 Jahre bei den Artland Dragons 
gespielt. Dazu haben sie mit Dennis Heinzmann (5 Punkte und 6 Rebounds 

in 16 min pro Spiel) noch einen sehr guten deutschen Center, den der 
Schreiber für diese Saison gerne in Nürnberg gesehen hätte. 
Ein Sieg gegen Köln ist durchaus machbar aber wird sicherlich kein 
Selbstläufer. Lasst uns heute nochmal die Mannschaft für die doch 
durchaus gute Saison anfeuern und uns dann in die viel zu lange 
Sommerpause verabschieden. Da es für Köln ja noch um etwas geht, ist 
auch mit ein paar Gästefans zu rechnen. 
 
Interview mit Robert Zinn 
Der Klassenerhalt wurde bereits vorzeitig gesichert. Der Trainer hebt 
hierbei immer wieder den Team-Zusammenhalt und die Kampfkraft der 
Mannschaft hervor. Welches Resümee ziehst Du denn persönlich nach 
Deiner ersten Spielzeit beim NBC?  
Zinn: Meiner Meinung nach können wir zufrieden sein mit unserer 
Platzierung, jedoch denke ich, dass wir uns auch mehr zugetraut hätten, 
da wir viele Spiele sehr knapp verloren haben. Hätten wir 1-2 Spiele mehr 
gewonnen wären wir direkt wieder im Playoffrennen gewesen. Aber das 
Wichtigste war, dass wir die Klasse gehalten haben und darauf können wir 
sehr stolz sein. 
Bladdl: Wie siehst Du Deine persönliche Entwicklung in den letzten 
Monaten? 
Zinn: Ich bin sehr zuversichtlich, dass Nürnberg ein guter Standort ist, 
um Spieler weiterzuentwickeln und deshalb bin ich auch zufrieden, wie es 
mit meiner Entwicklung voran geht. Man sollte vor allem den Sommer 
nutzen um an den eigenen Schwächen zu arbeiten, denn während der 
Saison geht es primär darum sich als Team weiter zu entwickeln und sich 
auf die Gegner vorzubereiten. 
Bladdl: Gibt es einen sehr prägenden Moment in der aktuellen Saison, der 
Dir in Erinnerung geblieben ist?  
Zinn: Ich denke, das Spiel gegen Essen war eines unserer besten 
Heimspiele. Alle wussten, worum es geht und alle waren sehr fokussiert 
und dass wir dann noch so gut spielen und treffen, war natürlich für die 
Fans und unser Team der Wahnsinn. 
Bladdl: Die Falcons mussten aufgrund eines sehr turbulenten Sommers 
quasi "bei Null" anfangen. Wie nimmst Du die Stimmung im Umfeld und in 
der Halle wahr? 
Zinn: Ich denke es ist ein sehr familiäres Umfeld und die Stimmung bei 
den Heimspielen war auch größtenteils sehr gut, vor allem wenn wir ins 
Laufen gekommen sind, wurde es immer richtig laut. 
Bladdl: Die Weißenfelser Fans haben Dich sowohl beim Heim- als auch 
beim Auswärtsspiel mit großem Applaus empfangen. Wie sind die Kontakte 
zu den alten Kameraden/Weggefährten ? 
Zinn: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht gegen meine alten Teammates 
zu spielen und auch die Fans wieder zu sehen. Mit ein paar Spielern steh  
ich regelmäßig in Kontakt. 
Bladdl: Was können wir von Dir in der nächsten Spielzeit erwarten ? Und  


