
2 Tage Marximal(es) 
Ultimate Frisbee 
Wieder einmal haben wir, die Ultimate Frisbee Mannschaft der Universität Bamberg, uns neu 
erfunden und sind als „Bambears“ zum Zweitagesturnier Marximal nach Chemnitz gefahren. Also 
neue T-shirts gedruckt und die Koffer gepackt und schon ging es los nach Karl-Marx-Stadt. Es sollte 
nicht nur ein Frisbee Turnier werden, sondern auch eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit des 
Ostens. Mit der Wahl zum Held der Arbeit nach jedem Spiel oder auch das Partymotto „Tanz den 
Marx“ bekamen wir so manchen Einblick in die Gepflogenheiten der DDR.    

 

   
Bild 1: Impressionen von 2 Tagen fasst ununterbrochen Ultimate Frisbee 

Schon als wir auf dem Parkplatz angekommen sind wurde uns bewusst, dass wir es mit besonderen 
Bedingungen zu tun haben werden; ein starker Wind peitschte die Bäume um den Sportplatz hin und 
her. Was so ein orkanartiger Sturm mit einer 175 Gramm schweren Scheibe anstellt kann sich ja jeder 
denken. Bei Rückenwind hatte man noch Glück, aber einen langen Pass ein den Gegenwind zu 
werfen, war beinahe unmöglich. So wurde mancher Wurf unabsichtlich lang oder wurde vom Wind 
nach ein paar Meter schon gnadenlos vom Wind in den Kunstrasen gedrückt. Dafür schien 
wunderbar die Sonne, was man am Abend in so manchen Gesichtern ablesen konnte (Bild 2). 

Das Niveau war sehr bunt gemischt und Dank der Turnierorganisation mit mehreren Swiss-Runden1 
spielten wir, nach den ersten Spielen gegen sehr starke Mannschaften, auf unserem Level. So wurden 
die Spiele immer knapper und spannender. Schon im dritten Spiel konnten wir uns zumindest ein 
Unentschieden sichern.  Danach waren wir zumindest so sicher, dass wir uns konstant 2 Punkte pro 
Spiel sichern konnten (Siehe Grafik 2). Was bei uns aber immer auch dem höchsten Niveau blieb, war 

                                                           
1 Für Sieg und Niederlage bekommt man Punkte und man spielt immer gegen die Mannschaften mit ähnlicher 
Punktzahl, aber niemals mehrmals gegen dasselbe Team 



der Spaß am Spiel und die Fairness (in Frisbeekreisen auch Spirit genannt). Dafür haben uns am Ende 
des Spiels die anderen Mannschaften immer wieder gedankt.  

 

 
Bild 2: Nach dem ersten Tag Ultimate mit viel Wind und noch mehr Sonne. 

Am Abend stand dann ein gemeinsames Essen mit allen anderen Teams in der Mensa an. Dafür ein 
besonderes Lob an die Organisatoren, da so etwas normalerweise nicht angeboten wird. Nach 
Schnitzel und Farfalle bis zum Abwinken und einer extra Thüringer Bratwurst, fieberten alle 
gemeinsam dem ersten Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal  während der 
Europameisterschaft entgegen. Mit guter Laune ging es dann noch auf die Party, wo wir genüsslich 
noch den Marx getanzt haben.  

 
Grafik 1: Die Turnierübersicht 

Am zweiten Tag ging es dann mit einer letzten Swiss-Runde los, die wir gleich mal so richtig 
verschlafen hatten. Da sich der Wind vom Vortag zum Glück gelegt hatte, klappte unser Spiel auch 
wirklich gut, dass einzige, was im ersten Spiel nicht funktionieren wollte, war der letzte Pass in die 
Endzone. Somit starteten wir auf dem letzten Platz in die Endrunde und hatten, durch die letzten 
zwei Spielen, immerhin noch die Chance uns um 3 Plätze zu verbessern und den ersten Sieg 
einzufahren. Nach ein paar taktischen Umstellungen im Angriff und der Verteidigung konnten wir im 
ersten Kreuzspiel Punkt um Punkt verhindern und selbst immer mehr Punkte feiern. Leider konnten 
wir am Ende keinen Sieg verbuchen, aber genug Selbstvertrauen für das letzte Spiel sammeln.  Als 
Gegner stand uns ein alter Bekannter gegenüber, die Softheads (Chemnitz) aus Spiel 2. Das 9-0 aus 
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unseren ersten Begegnung steckte noch ein wenig in den Köpfen, aber wir pushten uns gegenseitig 
so sehr, dass der Wille und der Glaube an einen Sieg überwiegte. Und plötzlich war der Knoten 
geplatzt, die Scheibe lief, die Pässe kamen an und die Laufwege passten. Statt die Scheibe kurz vor 
der Endzone zu verschenken, waren wir nun motig genug, immer wieder einen langen Pass in die 
Endzone zu werfen. Wir belohnten uns mit spektakulären Fangeinlagen in der Endzone. Da kamen  
selbst die Chemnitzer ins staunen, so eine starke Bamberger Mannschaft hatten sie nach dem ersten 
Tag wahrlich nicht erwartet.  Doch auch die Softheads gaben nicht auf, so dass wir bis zum Ende 
wach bleiben mussten. Denoch haben wir am Ende das Minimalziel erreicht und einen Sieg nach 
Hause gefahren. Wie heißt es so schön: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.  

Bild 3: Die Bambears (von hinten, links nach rechts): Max, Max, Christoph, Christian, Andy, Eva, 
Varinja, Barbara, Bianca. In Gedanken noch Michi, der musste gesundheitsbedingt leider zu Hause 

bleiben 

 

Bild 4: Alle 16 Mannschaften zusammen. 
 


