
Die Bambis und der Stein zum Schmeißen 

      by J.K. Griechling 

 

In der Dämmerung des Morgens trafen sich am 29.06.2013 um 6:20 Uhr 

acht Bambis, die bis dahin noch gar nicht wussten, dass sie so heißen 

würden, unbemerkt in einer Seitenstraße des Bamberger Bahnhofs. Von 

dort aus begaben sie sich auf ihre Reise nach Leipzig, zum ersten 

„Connewitzer Crawall“. Nach gut 2,5 Stunden Fahrt kamen sie dort auch 

alle gut an und wurden als erstes Team von den Gastgebern Leipziger 

Allerlei begrüßt. 

Nach einem kleinen Ansturm auf die einzige Toilette an der Tanke 

nebenan und einer dortigen „Teambuilding-Maßnahme“ gab es dann auch 

gleich die erste gute Nachricht für uns: Unser Team gewann mit unserem 

Pick-Up Ulle aus Dresden einen neuen Mitspieler dazu, den wir Bamberger 

noch von unserer SBD Turnierfeier kennen, als er versuchte, unsere 

Musikanlage zu reparieren. 

Dann ging es auch schon mit den Poolspielen los. Es wurde in zwei Pools 

mit je 4 Mannschaften gespielt; eine Begegnung dauerte 25 Minuten, 

Unentschieden möglich. In unserem ersten Spiel gegen das mixed Team 

Stoneheads (Chemnitz) – Parkscheiben (Berlin) hatten wir ein paar 

Startschwierigkeiten und lagen schnell mit 2, 3 Punkten hinten. Um die 

Missmatches in der Defence zu minimieren, die sich unweigerlich ergaben, 

da wir das Team mit den meisten Frauen stellten und 

Stoneheads/Parkscheiben insgesamt nur zwei Frauen im Team hatten, 

stellten wir auf eine Zonendefence um, die die meisten von uns erst vier 
Tage zuvor kennengelernt hatten. Wir fanden uns langsam in unsere neue 
Abwehrstrategie ein, standen dadurch auch sicherer, mussten uns am 
Ende aber klar geschlagen geben. Da das Wetter abwechselnd mal 
regnerisch und windig war, also ideales „Zonenwetter“, und wir in der 
Defence dadurch sicherer standen, entschieden wir uns, nun auch in den 
folgenden Spielen mit einer Zone zu agieren. Und die klappte im nächsten 
Spiel gegen die Hallunken aus Halle richtig gut! Wir holten die Defences 
und führten schnell sogar 3:0. Kurz darauf machte Halle das 3:1 und auch 
das 3:2. Der letzte Punkt dauerte gut 7-10 Minuten und war von vielen 
Turns geprägt. Keines der beiden Teams gab auf, jeder kämpfte in der 
Defence und rannte in der Offence. Am Ende konnte Halle dann das 3:3 
erzielen. Den Sieg so knapp noch aus der Hand zu geben, war für viele von 
uns zwar im ersten Moment enttäuschend, motivierte uns aber auch 
gleichzeitig und zeigte uns, dass wir mit den anderen Teams mithalten 
konnten. Und für unser letztes Spiel gegen die Gastgeber Leipziger Allerlei 
kam noch eine zusätzliche Motivation dazu: Mit einem Sieg hatten wir die 



Chance auf das Halbfinale und dort auf ein Spiel gegen Pizza Volante, die 
diesmal nicht mit ihrer 11-14 jährigen Jugend anreisten, sondern zum 
Großteil mit ihrer 8-10 jährigen, von denen oft 2-3 auf der Line standen! 
Respekt für diese Jugendarbeit Leipzig! Unser nächster Gegner, das 
Allerlei, hatte die ersten beiden Spiele zum Teil deutlich gewonnen, was 
uns zunächst ordentlich Respekt einflößte. Wir aber dachten uns: „Die 
haben heute bestimmt noch nicht gegen eine Zone gespielt!“ Gesagt, 
getan, wir boten den Gastgebern etwas Neues und führten schnell 2:0. 
Doch dann kam Leipzig langsam besser ins Spiel und drehte auf 2:3. Es 
folgte unser bestes Spiel, in dem Leipzig zwar immer in Führung ging, wir 
es aber immer wieder schafften, auszugleichen. Dann stand es 5:6, der 
letzte Punkt wurde gespielt, doch am Ende setzte sich das eingespielte 
Team aus Leipzig, dass seit vielen Jahren frei zusammen spielt, mit 5:7 
durch. Doch wir konnten alle zufrieden sein: Wir haben ein starkes Spiel 
abgeliefert und unser Team hat gezeigt, wie schnell es auf diesem Turnier 
gelernt hat! Die Zone stand richtig gut und auch die Angebote wurden 
besser gelaufen; die Scheibenführenden spielten mit deutlich mehr Ruhe.    

Danach waren die Poolspiele beendet und wir schlossen unsere Gruppe als 
Dritter hinter Leipzig und Stoneheads/Parkscheiben ab. Zu erwähnen ist 
noch, dass bis dahin Claudi alle kleinen Spiele nach den Spiritkreisen für 
uns gewonnen hat! Es folgte eine Mittagspause, in der clever organisiert 
das Beerrace stattfand, in dem Max für uns Bamberger galoppelte.  

 

 

 

 

 

 

Galoppel, galoppel, galoppel. 

Im ersten Platzierungsspiel bekamen wir es anschließenden mit dem 
Uniteam aus Dresden zu tun. Vielleicht tat uns die Pause nicht gut oder 
unsere Zonendefence hatte sich bereits rumgesprochen, auf jeden Fall ist 
die Geschichte schnell erzählt: Dresden war das bessere Team und 
gewann mit mindestens 4 Punkten Vorsprung. Das Highlight dieses Spiels 
war dann noch ein no-look back-pass von Dresden. In der letzten Partie für 
uns ging es dann wieder gegen die Hallunken. Allerdings diesmal mit ein 
paar Einbußen: 2 Spielerinnen von uns waren angeschlagen und einer fiel 
verletzt komplett für das Spiel aus. Wir gaben noch einmal alles, doch 
Halle kannte nun unsere Zone, spielte ebenfalls mit einer und bestrafte 

 



unsere Stellungsfehler in dieser ein ums andere mal. Wir stellten auf eine 
Manndefence um und fuhren damit dann auch besser, konnten an der 
hohen Niederlage aber nichts mehr ändern. Als versöhnlicher Abschluss 
gelang uns jedoch noch im letzten Punkt der Ehrentreffer. Dieser war 
nochmal besonders schön, da nicht überhastet ein Wurf versucht wurde, 
sondern wir uns langsam und ruhig nach vorne spielten. 

 

Die Zone im Einsatz 

Sportlich war damit das Turnier für uns beendet. Gut gelaunt verfolgten 
wir dann noch das Finale zwischen den Goldfingers (Potsdam) und Pizza 
Volante, in welchem Potsdam in einem spannenden Spiel am Ende die 
Oberhand behielt. Und es fehlte nicht viel und wir hätten beinahe einen 
unfreiwilligen Landshark im Finale geboten bekommen ;-). Die schönste 
Überraschung gab es dann für uns bei der Siegerehrung, bei welcher jedes 
Team neben einer Gratisscheibe auch einen goldenen Pflasterstein 
(Connewitzer Crawall!) bekam: Gemeinsam mit Pizza Volante wurden wir 
Spiritsieger! Und das trotz des Rauchbiers, das jeder unserer Gegner im 
Spiritkreis leeren musste. Das macht mich wirklich Stolz, danke Team! 

Zur Feier unseres Titelgewinns ging es dann nach dem Duschen noch 
griechisch Essen. Den anderen griechischen Laden, den „Aphrodite Night 
Club“, an welchem wir auf dem Weg zum Restaurant vorbei gefahren sind, 
haben wir aus irgendeinem Grund links liegen lassen… Danach ging es für 
uns nach einem schönen und ereignisreichen Turnier nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

Erst fett was fraisen, dann ging’s ab nach Hause 
  



Danke Allerlei für das Ausrichten; ich kann mir gut vorstellen, dass das 
Connewitzer Crawall II., III., IV. (oder IIII.) usw. in den nächsten Jahren 
folgen wird. Danke auch an unsere Fahrer Claudi und Tobi, für den 
sicheren Hin- und Rücktransport und an Ulle, für die Unterstützung und die 
vielen hilfreichen Tipps! Und danke nochmal an das gesamte Team: Ihr 
habt euch super ins Turnier hereingefunden, jeder hat etwas gelernt und 
sich verbessert, wie wir schnell gegen Halle und Leipzig sehen konnten 
und am Ende wurden die Bambis mit ihrem ersten Titel belohnt. Sehr geil! 
Spiritsieger! BAMBERG!! A U!!! 

 

Für die Bambis spielten (von links nach rechts): Erika, Grieche, Max, Eva, 
Chrissi, Ulle, Claudi, Tobi, Ba 


