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GEWUSST, WIE – TAKTISCHE BRILLIANZ UND ETWAS GLÜCK 

Als – lang ersehnter – Abschluss der Indoorsaison 2014/15 hat Ingo Ingolstadt am 11. April 2015 sein 

erstes und sehr gut organisiertes Frisbee Turnier ausgerichtet. Mit einem Team, das in dieser 

Konstellation noch nie zusammen gespielt hat (bzw. sich nicht mal alle kannten) und zudem für Stephan 

und Julius das erste Turnier auf fortgeschrittenem Niveau war, verließen wir entspannt um 8 Uhr 

Bamberg um um 10:20 Uhr unser erstes Spiel gegen die Wer(f)wölfe Augsburg zu bestreiten. Für Meike 

war es das lang ersehnte Comeback! 

DIE POOLPHASE 
Die hoch motivierten Augsburger überraschten uns ziemlich kalt mit einer Zonenverteidigung, gegen die 

wir anfangs kein Mittel gefunden haben und so schnell mit ein paar Punkten im Rückstand lagen – 0:4. 

Mit fortschreitender Zeit spielten wir uns ein und kamen besser damit zurecht, verloren aber trotzdem 

am Ende etwas unglücklich mit 7:9. Es folgte unser schlechtestes Spiel des Tages: Gegen Jonas‘  neue 

Mannschaft, die Schwabinger Frisbee Buam, unterlagen wir völlig verdient nach kollektiver 

Unorganisiertheit, schwacher Defence und nur wenigen Impulsen in die richtige Richtung nach einem 

anfänglichen 6:0-Rückstand mit 16:7. Es folgten eineinhalb Stunden Pause, die wir bei Sonnenschein 

draußen verbrachten und auf die Ergebnisse der anderen Spiele warteten – die auf unser letztes 

Poolspiel gegen die Ultimate Knights aus Nürnberg entscheidenden Einfluss haben würden. Im ersten 

Spiel des Tages hatten nämlich die Schwabinger Frisbee Buam bereits Ultimate Knights mit 12:7 besiegt, 

die wiederum Augsburg mit 13:10 schlugen und somit einer Dreiervergleich anstand, sollte im letzten 

Poolspiel nicht Augsburg gegen die Buam aus Schwabing gewinnen und wir die Ultimate Knights 

schlagen. Entsprechend hoch war unsere Motivation, gegen das junge Team aus Nürnberg einen 

möglichst hohen Sieg zu erringen. Auch wenn wir einen deutlich höheren Altersdurchschnitt als unsere 

Gegner hatten und somit auch vermeintlich mehr Erfahrung, verlangten uns diese alle Kräfte ab und 

nach einem intensiven und einem endlich guten Spiel beider Seiten gewannen wir mit 11:7. Tatsächlich 

verlor Augsburg dann im letzten Poolspiel gegen die Schwabinger Frisbee Buam mit 5:15 und machte 

damit den Dreiervergleich möglich – auf einmal standen wir mit einem Sieg und zwei Niederlagen im 

Halbfinale gegen den B-Poolsieger und bisher souveränen FrissDieFrisbee aus Geretsried, das fühlte sich 

etwas seltsam an. 

DIE ÜBERKREUZPHASE 
Motiviert durch unser letztes gutes Spiel und weil wir uns langsam einspielten, gingen wir also in das 

Spiel um den Finaleinzug – und spielten tatsächlich gegen physisch stärkere Geretsrieder  mit wackliger 

Zonenverteidigung eine starke Anfangsphase, so dass es nach ein paar Minuten 2:1 für Geretsried stand. 

Wir konnten gerade in dieser Phase einige glückliche Defenceaktionen zeigen, mit fortschreitender Zeit 

stellte sich Geretsried darauf aber ein und zog dank konsequentem Spiel mit ein paar Punkten davon. 

Wir änderten die Verteidigung, zeigten weiterhin ein starkes Spiel und verloren schließlich verdient aber 

etwas zu hoch gegen abgezocktere Geretsrieder mit 18:8. Aus der Traum vom Finale, in dem uns nach 



einem spannenden zweiten Halbfinale wieder Schwabing erwartet hätte, dafür mit neuem Gegner im 

Spiel um Platz 3: Next Generation. 

SPIEL UM PLATZ 3 
Diese hatten im zweiten Halbfinale gegen Schwabing ein richtig starkes Spiel gezeigt und nur knapp im 

Universe mit 16:15 verloren – wir konnten uns also auf einen starken Gegner gefasst machen. Kaum 

hatte das Spiel begonnen, hatten wir aber wie im Spiel gegen Schwabing unverständlicher Weise eine 

schlechte Anfangsphase, verschliefen total und lagen schnell mit 0:6 zurück. Wir nahmen einen Timeout, 

kamen danach viel besser ins Spiel und es entwickelte sich ein offener Schlagaustausch auf gleichem 

Niveau. Next Generation konnte viele Punkte nach weiten Würfen von Klaus machen, während wir 

unsere Schnelligkeit ausspielten – letztlich ohne die Möglichkeit, das Spiel noch zu drehen, aber dafür 

mit viel Spaß am Spiel und gutem Spirit verloren wir auch das letzte Spiel mit 15:9. 

Insgesamt hat man sehen können, wie wichtig es ist, ein eingespieltes Team zu sein und wie sehr man 

von erfahrenen Spieler*innen, besonders Meike, profitiert und lernen kann. Es hat viel Spaß gemacht 

und war schön zu sehen, wie man auch an nur einem Tag gut zusammen finden kann, nie aufgibt und so 

zwar etwas glücklich, aber im Endresultat doch verdient zum vierten Platz kommt. 

Wir gratulieren und danken INGO zur ersten und sehr guten Turnierorganisation! 

Ab nach draußen! 

 

Für die Wuku sind jetzt ein bisschen eingespieter: 

Meike, Erika, Grieche, Stephan, Mareike, Vera, Ilya (Christophs Schuh), Mo, Tobi und Julius 

verfasst von: Julius 


