
ZTF 2015 – Wie Würzburg aus Versehen sein eigenes Turnier 

gewann und das närrische Treiben rund herum 

Am 14./15. Februar war es wieder so weit. Ultimate Teams aus nah und fern versammelten sich im 
Sportzentrum der Uni Würzburg zum diesjährigen Zweitagesfliegen. 
Bamberg wurde neunter und ganz oben auf dem Podest standen letztendlich die Würzburger, gefolgt 
von Colorado Karlsruhe und einem starken Pickup-Team. 
 

Freitag – Welcoming  

Die bereits am Freitag angereisten Teams wurden vom Würzburger Gastgeber am Abend  gebührend 

empfangen und mit Pizzabaguettes kulinarisch verwöhnt. Ebenso konnten wir an dem Tag die Halle 

genauer betrachten und uns gedanklich schon etwas auf den folgenden Tag vorbereiten. 

Insgesamt waren 12 Teams geladen, von denen wir uns im Laufe des Turniers mit sieben messen 

durften. 

 

 

 

 

Samstag 

Für uns begann das Turnier am Samstag im Frühpool. Erstes Spiel 9:16 Uhr. Der Rest, der nicht 

bereits am Freitag angereist war, kam glücklicherweise pünktlich, sodass wir uns praktischerweise 

alle auf dem Parkplatz treffen und anschließend – nach einem schnellen Becher Kaffee und einer 

Banane – aufwärmen konnten. 

Etwas übermüdet ging es dann ins erste Spiel. Dem sehr spielerfahrenen Pickup Team um Berry, 

Melvin und Sylwester konnten wir nicht standhalten und verloren mit deutlichem Rückstand. Davon 

ließen wir uns allerdings nicht entmutigen und gingen motiviert ins nächste Spiel. So konnten wir 

auch unserem zweiten Gegner, dem späteren Finalisten Colorado aus Karlsruhe, die Stirn bieten und 

verloren diesmal nur knapp. Mit dem Würzburger Frühpool Team und Forest Jump aus Ilmenau 

trafen wir auf ähnlich starke Kontrahenten, die jedoch die Spiele knapp für sich entscheiden konnten. 

 

 

 

 

 



Im letzten Spiel am Samstag erwiesen sich die Woodies-Tiefseetaucher als das klar überlegenere 

Team, was sich auch deutlich in den Scores wiederspiegelte und weshalb wir mit großem Rückstand 

aus dem Spiel gingen. 

Insgesamt haben wir, besonders im letzten Spiel gegen München, deutlich unter unseren 

Möglichkeiten gespielt. Leider passierten zu viele einfache, individuelle Fehler und wir mussten uns 

in allen Spielen geschlagen geben. Alles in allem ein Spieltag mit deutlich Luft nach oben für die 

Wuku.  

Für Bamberg spielten:  

Ilya, Philipp, Joni, Tobi, 

Jan(sen), Grieche, Mareike, 

Vera, Sonja und Mo 

 

 

 

 

Und Dazwischen – Partey! 

Um uns für den nächsten Spieltag zu stärken, ging es nach unserem ersten Spieltag ins Muck zum 

Burger Essen. 

Auch bei der späteren Party ließ sich Würzburg nicht lumpen und stellte ein sensationelles Beerrace, 

getreu dem Motto, dem sich das ganze Turnier verschrieben hatte, auf die Beine. Raubkatzen, die 

durch brennende Reifen sprangen, leicht torkelnde, mit Schirm bewaffnete Primaballerinas und 

Tiefseetaucher, die plötzlich die sichere Hand an der Scheibe verloren hatten. Auch die Party kam 

danach richtig in Schwung und wer sich noch trotz Alkohol eine ruhige Hand bewahrt hatte,  konnte 

sich beim Messerwerfen auf eine adrette, lebenden Zielscheibe erproben. Für Musik war auch 

gesorgt, von den Backstreet Boys bis LMAFO. 

Sonntag 

 

 

 

 

 

Am Sonntag konnten wir dann tatsächlich das Ruder 

rumreißen. Wir gingen die Spiele motiviert an und spielten 

relativ konzentriert und gut als Team. So konnten wir die 

letzten beiden Spiele für uns entscheiden. Da Tobi und Vera 

bereits samstags wieder heim mussten, spielten am Sonntag 

Philipp, Grieche, Sonja, Mohammad, Ilya, Mareike und unsere 

Coaches Jonathan und Jan. Zudem unterstützten uns im ersten 

Spiel Thommi und Ande als Pickups, die im Herzen immer 

Bamberger bleiben (big shout out an die beiden an dieser 

Stelle!)!  

 

 

Im ersten Spiel am Sonntag noch verschollen:                  

Wer hat diesen Mann gesehen? 



Gegen die Maultaschen aus Tübingen gewannen wir mit großem Abstand. Auch die Unwucht musste 

sich uns an diesem Tag geschlagen geben. Das Spiel war ausgeglichen und Erlangen lag nur wenige 

Punkte zurück.  

Den dritten Platz erkämpfte sich das Pickup Team (unterstützt von Sonja, die einige Punkte mit 

netten Catches und guten Laufwegen für das Team gut machte) gegen Ars Ludendi aus Darmstadt. 

Im Finale standen sich Würzburg und die Gummis gegenüber. Die Karlsruher kamen allerdings  gegen 

ein starkes Würzburger Team nicht an und verloren mit großem Rückstand. 

Doch die entscheidenden Preise gingen mit dem Partypreis an die Woodies-Tiefseetaucher und dem 

Spiritpreis an die hässlichen Erdferkel aus Marburg. 

 

Alles in allem war es ein sehr schönes Turnier mit einem sensationellen Beerrace und toller 

Organisation von Seiten Würzburgs. An kulinarische Raffinessen hat es auch nicht gefehlt 

(frischgebackene Waffeln, hot dogs…um nur die Highlights zu nennen). 

Mit unserer gut gemischten Truppe hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und der große Teil an noch 

Turnierneulingen konnte wichtige Spielerfahrung sammeln. 

Außerdem hat Sonja eine neue Sportart für sich entdeckt und übt schon fleißig, um auf der nächsten 

Party mit Breakdance-Battle bestehen zu können. Um es abschließend in Tobis Worte zu kleiden: 

„Die Stimmung blieb immer top!“  

 

Und wer noch nicht genug hat, findet weitere Impressionen in Veras Dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/aiyxjdikkqovndr/AAB2jmoIFVMv3JbJus6fpr9Pa?dl=0 

 

 

 verfasst von:  Mareike 

https://www.dropbox.com/sh/aiyxjdikkqovndr/AAB2jmoIFVMv3JbJus6fpr9Pa?dl=0

