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Ultimate Frisbee: 4. Subbä Bambärcher Durnierla  2013 

 

Fliegende Scheiben und viel Wurfkultur 
 
 

Der amtierende Fränkische 
Meister im Ultimate Frisbee, 
die „Wurfkultur Bamberg“, 
richtet am  Wochenende vom 
06. bis 07. April 2013 auf dem 
Gelände  des   FC  Wacker am 
Margaretendamm das  „Subbä 
Bambärcher Durnierla (SBD)“ 
aus.     Bereits    zum    vierten 
Mal hat das Ultimate-Team 
deutschlandweit zu diesem 
Wettkampf eingeladen. Insge- 
samt zwölf Teams werden sich 
zwei Tage lang  auf dem Rasen 
spannende Duelle liefern. 

Die Bamberger freuen sich 
sowohl auf Mannschaften mit 
kurzer Anreise wie die  aus 
Würzburg, Erlangen und Bay- 
reuth, als auch auf  die  Teams 
aus  Berlin,  Halle  und Mainz. 
Im   Vorfeld    hatten  sich    29 
Mannschaften aus  der gesam- 
ten  Bundesrepublik um  einen 
der  begehrten Startplätze für 
das  Turnier beworben, das  als 
eines der ersten die diesjährige 
Outdoor-Saison eröffnet. 

Seit Mai 2006 gibt es in Bam- 
berg  eine  Gruppe von etwa  20 
sportlichen Exoten, die  ihre 
Freizeit der  Sportart Ultimate 
Frisbee  widmen.  Der   Name 
der  Mannschaft, „Wurfkultur 
Bamberg“, ist angelehnt an die 
Bezeichnung „Weltkulturerbe- 
Stadt  Bamberg“. Die  Gruppe 
ist    bunt   gemischt:  Schüler 
und Studenten spielen mit 
wettkampferprobten „alten 
Hasen“ zusammen. Die Wurf- 
kultur-Junioren haben bereits 
mehrmals den Vize-Titel  bei 
den Deutschen Meisterschaf- 
ten  geholt. Einige  von  ihnen 
spielen sogar im Kader  der 
Deutschen Junioren-National- 
mannschaft. 

Ultimate Frisbee ist ein lauf- 
intensiver Mannschaftssport, 
bei  dem Männer und Frauen 
in gemischten, siebenköp- 
figen  Teams gegeneinander 
antreten. Das taktische Spiel 
mit  der  Frisbee-Scheibe steht 
im  Mittelpunkt. Das  Spielfeld 

ist so lang wie ein Fußballfeld, 
aber nur  halb  so breit. Eine 
Mannschaft punktet, sobald 
ein  Mitspieler die  Frisbee in 
einer der Endzonen der Längs- 
seiten gefangen hat. Wenn ein 
Spieler durch einen geschick- 
ten  Pass  und ein  schnelles 
Austricksen seines Verteidi- 
gers  die  Frisbee ergattert hat, 
darf er sich nur im Sternschritt 
bewegen. Dann gilt es, Ruhe zu 
bewahren und sich  nicht vom 
Verteidiger irritieren zu lassen. 
Dieser zählt die Sekunden he- 
runter, die  die  Scheibe maxi- 
mal  im Besitz  eines einzelnen 
Angreifers sein  darf.  Nähere 
Auskünfte zum Ultimate Fris- 
bee  in Bamberg und den Trai- 
ningszeiten der Mannschaft 
gibt’s auf der Homepage unter 
www.wurfkultur.wordpress. 
com sowie per E-Mail (info@ 
wurfkultur.com). Weitere In- 
formationen über die   Sport- 
art  sind  auch unter www.fris- 
beesportverband.de abrufbar. 

http://www.wurfkultur.wordpress/
http://www.wurfkultur.wordpress/

