
 

 

 

 

 
 

Wieder einmal ging es für die Bambies der Universität Bamberg nach Darmstadt, um einen Tag lang 

sportlich alles zu geben. Mit viel Motivation aus dem Training und mit einem tollen Mannschaftsgeist 

machten wir uns an einem Sonntagmorgen auf die lange Reise. Im Training zuvor hatten wir bereits 

eine lange Liste an persönlichen Zielen und Ziele für das ganze Team erarbeitet, die wir im Laufe des 

Tages Stück für Stück abarbeiten wollten und konnten. 

Erstes Ziel: Allererster Punkt im ersten Spiel! Zu unserer Erleichterung glückte uns das auch wie 

gewünscht. Psychologisch war das für uns einer der wichtigsten Punkte, gerade da wir in den letzten 

Turnieren allzu gerne die Anfangsphase verschlafen haben. Der Gegner im ersten Spiel waren die 

Maultaschen aus Tübingen;  wir gewannen souverän mit 8:4. Unser zweites Spiel gegen die 

hässlichen Erdferkel aus  Marburg war  dagegen um einiges knapper.  

 

Auf beiden Seiten zeigten sich viele kleine Unsicherheiten aber auch viele intensive Zweikämpfe von 

zwei auf Augenhöhe spielenden Mannschaften. Es war ein ewiges Hin und Her bis zum letzten 

entscheidenden Punkt, kein Team konnte sich absetzen. Bei Gleichstand hatten wir die Offence und 

spielten uns nach abgelaufener Zeit mit zuvor festgelegter Taktik bei nur noch drei verbleibenden 

Würfen zum Sieg. Einer der schönsten Punkte der Ära Bambies Bamberg! 6:5 für Bamberg lautete das 

offizielle Endergebnis. Mit dem letzten Spiel gegen die Gastgeber Ars Ludendi II (8:1) beendeten wir 

die Poolspiele ungeschlagen und zogen als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Ausgeruht und voller 

Vorfreude gingen wir dann in unser wichtigstes Spiel des Tages.  

 
Frankfurt spielte aggressiv und intensiv, vergaß dabei aber leider über weite Strecken des Spiels den 

Spirit. Die Führung wechselte von Angriff zu Angriff, keine Mannschaft konnte sich absetzen. Kurz vor 

Ende der Spielzeit vergaben wir die Chance auf eine zwei Punkte Führung und kassierten leider den 



Ausgleich, sodass der letzte Angriff über Sieg und Niederlage entscheiden sollte. Mit der fast exakten 

Kombination wie gegen Marburg holten wir uns den entscheidenden Punkt und zogen verdient aber 

genervt vom Spiel ins Finale ein. 

   

 
Im Finale trafen wir erneut auf die hässlichen Erdferkel aus Marburg. Diese spielten sich im Verlauf 

des Turniers immer besser ein und besiegten im Halbfinale ihren Gegner aus Nastätten, die ohne 

Frau, aber dafür mit Jugendlichen und einem ca. einen Meter großen Neunjährigen, angereist waren, 

nach zwischenzeitlicher 10:0 Führung mit 16:3. 

 

Wir nahmen uns vor, uns für eine tolle Turnierleistung zu belohnen und mit einer konzentrierten 

Partie den Turniersieg zu holen. In einer umkämpften Partie gelang es Marburg die Spielkontrolle an 

sich zu reißen und eine drei bis vier Punkte Führung zu erspielen. Trotz großem Kampf konnten wir 

Marburg nichts mehr entgegensetzen und unterlagen dem verdienten Turniersieger am Ende 

deutlich. Großen Respekt an die hässlichen Erdferkel, die das gesamte Turnier über nur einen 

Auswechselspieler hatten und voll durchpowerten. Dennoch waren wir alle überglücklich: Alle unsere 

Ziele für uns persönlich und das Team konnten sogar übertroffen werden! Allen voran als 

Mannschaft unser Bestes zu geben und immer für einander da zu sein. Was für ein Abschluss von 

zwei Semestern mit einem tollen Trainingseinsatz von jedem einzelnen Kursteilnehmer. 

 

 

 

 


