
 

Ultimate Frisbeeturnier „Geil, oder?!“ 
 

Wie bereits 2011, ging es mit einigen Anfängern des Uni-Frisbeesports zum Ein-Tages-

Turnier auf dem wunderschönen Unigelände, inklusive Pool, nach Darmstadt. Der giftige 

Laufgrund um den Rasenplatz wurde ausgewechselt. Leider musste auch das Spielfeld mit 

echtem Rasen einem Kunstrasenfeld weichen. Zum Glück ein Kunstrasen der neueren 

Generation, so dass man sich auch gut noch nach der Scheibe werfen konnte. Gespielt wurde 

sieben gegen sieben, mit maximal zwei erfahrenen Spielern auf dem Feld, die allerdings nicht 

den letzten Pass werfen durften. Alles in allem beste Bedingungen, damit die Anfänger ihr 

Können zeigen konnten und mussten. 

 

 
BILD 1  -  ERSTER TEST DES NEUEN KUNSTRASENS 

Vorab kann man sagen, dass wir unser bisher bestes Turnier gespielt haben und es diesmal 

echt jeder Mannschaft schwer gemacht haben, auch wenn der Start sehr nervös war. So sind in 

den ersten beiden Spielen noch viele kleinere Fehler passiert und die Scheibe ist oft ohne 

Fremdeinwirkung auf den Boden gefallen. Insbesondere im vierten Spiel mussten wir der 

Hitze und der Tatsache Tribut zollen, dass wir nur drei Auswechselspieler mit dabei hatten, 

während unsere Gegner mit insgesamt 16 Spieler einmal komplett durchwechseln konnten 

und so immer frische, ausgeruhte Spieler auf dem Feld standen. Im letzten Spiel der 

Poolphase standen wir den Sportstudierenden aus Darmstadt gegenüber, alle durchtrainiert 

und laufstark. Besseres Ultimate spielten allerdings wir und so konnten wir relativ ruhig und 

konzentriert das Spiel 5:2 zu unseren Gunsten entscheiden. Das machte natürlich Mut, 

zumindest den ersten Platz in der unteren Hälfte zu holen, der in den darauf folgenden 

Überkreuzspielen ausgespielt werden sollte. 

 

 

BILD 2  -  VOLLEN E INSATZ MUSSTEN AUCH DIE ERFAHRENEN ZEIGEN 



 

Unser erstes Spiel in der KO-Runde war dann ein echter Krimi. Das Spiel gegen den 

Gastgeber aus Darmstadt ging hin und her und keiner der Mannschaften konnte sich so richtig 

absetzen, fünf Minuten vor Ende stand es 3:1 für Darmstadt. Wir zeigten einen starken 

Kampf- und Spielwillen, nach Ablauf der Zeit stand es Gleichstand und das Spiel musste in 

einem sogenannten Universe-Point entschieden werden. Ein Universe-Point ist vergleichbar 

mit einem Golden Goal aus dem Fußball, der nächste Punkt entschied also das Spiel. Einen 

kleinen Nachteil hatten wir allerdings: Wir hatten nur die Verteidigung und somit nicht die 

Scheibe. Hellwach und hoch motiviert hatten wir dennoch bereits nach den ersten Pässen der 

Gegner die Scheibe selbst in den Händen und holten uns mit nur drei Pässen den Punkt und 

damit den Sieg! Somit spielten wir voller Freude um den ersten Platz im unteren Pool. 

 

 

BILD 3  -  LOB VON DEN GEGNERN FÜR UNSER SICHERES PASSSPIEL GAB ES VOR ALLEM IM DRITTEN SPIEL 

 

Gegen die altbekannten Flying Igels aus Stuttgart ging es dann in das letzte Spiel. Gegen die 

Igels hatten wir bereits im März beim Hallenturnier in Stuttgart eine Niederlage einstecken 

müssen, es galt also noch eine Rechnung zu begleichen. Es war ein sehr heißes Spiel, da wir 

uns Nichts schenkten und jeder Punkt auch hart erkämpft werden musste. Im Schnitt ging 

jeder Punkt gute fünf Minuten. Am Ende wurde uns ein Gegenspieler mit dem Namen 

„Legolas“ zum Verhängnis, der für einen Anfänger irgendwie einen sehr guten Tag hatte. Ob 

es nun ein Spitzname für seine präzisen und extrem langen Würfe war, konnten wir nicht ganz 

herausbekommen, aber am Ende mussten wir uns den Flying Igels geschlagen geben und 

gratulierten ihnen zu Platz Fünf. Im Spiritkreis kam dann noch unser Outing, dass nicht 

zuletzt wegen unserer bitteren Niederlage in Stuttgart wir als Trainer das Training noch 

einmal überdacht hatten und ein paar Dinge verändert haben. Das allein erklärt allerdings 

nicht, warum dieses Jahr das Uniteam so wunderbar zusammen gespielt hat. Ein großes Lob 

geht wirklich an alle Teilnehmenden des Unisportkurses Ultimate Frisbee 2014, die seit dem 

Winter immer zahlreich und voller Freude in den Kurs gekommen sind. Wir (die Trainer) sind 

stolz auf euch und ihr könnt das auch auf euch selbst sein. Es macht einfach Spaß, mit euch zu 

spielen! 

 



 

BILD 4  -  DIE FRISBEEVERRÜCKTEN VON DER UNIVERSITÄT BAMBERG 

Am Ende Platz Sechs von neun Mannschaften, im Vergleich zum letzten Mal haben wir uns 

also um drei Plätze verbessert. Danach ging es erstmal in den Pool zum Abkühlen und 

natürlich … zum Frisbee spielen. 

 

BILD 5  -  E INE SCHÖNE MÖGLICHKEIT, SICH GLEICH NEBEN DEM PLATZ ABZUKÜHLEN (LEIDER AUCH , UM SICH EINEN SONNENBRAND 

ZU HOLEN) 


