
  

 

 

 

 

 

 

Stuttgart – Einführung in die Kehrwoche II  

Freitag – Anreisetag! 

Nach dem zweiten Platz in Darmstadt gut einen Monat zuvor, fuhren die Bambies dieses Mal 

nach Stuttgart, um erneut ihre Leistungen auf die Probe zu stellen. Freitagnachmittag ging es 

dann im gelben „Mannschaftsbus“ (leider stand fälschlicherweise Ulsamer drauf ) zu neunt 

Richtung Stuttgart. Danke an dieser Stelle noch einmal an Jasmin, die extra Donnerstag-

abend noch heimgefahren ist, um den Bus zu holen!  

In Stuttgart angekommen, wurde sogleich das Hostel geentert, sich auf die Zimmer aufgeteilt 

und dann das nächtliche Stuttgart erkundet – genauer gesagt den Supermarkt um die Ecke. 

Ergebnis der Einkaufstour landete kurze Zeit später im Kochtopf.  

   

Zwei Kilo Nudeln  - da kann nichts mehr schief gehen / Witzig - Ein treuer Begleiter des Wochenendes  

Gestärkt mit zwei Kilo Nudeln1 konnten dann sämtliche Calls, Ziele und Taktiken noch einmal 

durchgesprochen werden, um für den folgenden Tag vorbereitet zu sein, bevor die Bambies 

noch mit Scheibe durch das nächtliche Stuttgart zogen.  

                                                           
1
 mit ein bisschen mehr Teamspirit hätten wir die auch alle gekriegt! – Grieche 

1-1
wir haben dich angefeuert, aber du hast sie einfach nicht aufgegessen – Anm. der Verfasserin 



  

Dabei kam es zu einem akuten Zwischenfall, bei dem ein Türsteher von einer fliegenden 

Scheibe getroffen wurde. Der Schuldige ist bis heute flüchtig. Genaueres ist leider nicht 

bekannt2.   

Samstag – Turniertag! 

Mit dem Ziel vor Augen, den Spiritsieg zu holen (Fluchen war bereits seit mind. zwei Wochen 

im Training verboten), ging es dann Samstag zur Sporthalle. Top motiviert und total heiß auf 

Ultimate ging es ans Aufwärmen. Dabei stieß auch Julius zu uns, der extra fürs Turnier noch 

nach Stuttgart kam! 

 
Volle Konzentration 

 
Bei einem recht eigenen Turniermodus (drei Pools, danach upper, middle und lower pool, 

round robin, continous) haben wir souverän den Pool gewonnen.  

Im ersten Spiel unseres Pools trafen wir auf Little Paradise aus Jena. Bei einem Spiel auf 

Augenhöhe konnten wir letztendlich durch 

sicherere Pässe und guten, aus der Defense 

geholten Würfen das Spiel deutlich für uns 

entscheiden. In diesem Spiel merkte man 

uns deutlich die Erfahrung im continous-

Modus an. Mit einem Ergebnis von 11:4 

waren wir dann noch motivierter für das 

nächste Spiel.  

Das zweite Spiel war gegen Flying Lotus aus 

Göppingen. In diesem Spiel spielten wir uns 

quasi in eine Art Rausch (das Scoreboard hat 

am Ende nicht mehr gereicht, Endergebnis zwischen 6:19 bis 6:22) und wuchsen über uns 

hinaus. Mit ein paar blauen Flecken ging es dann weiter. 

                                                           
2
 und kein Wort über den, der die Scheibe todesmutig zurück gekämpft hat…. – Grieche 
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der ist auch geflohen, Informationen liegen noch nicht vor – Anm. der Verfasserin 

Die "witzige Kopfbedeckung" für die erfahrenen 
Spieler - und das Vorbild dafür 



  

Im Pool der Gewinner aus der Vorrunde stießen wir dann auf die UHUS 2 aus Heidelberg, die 

uns zeigten, was man leisten kann, wenn man bereits in jungen Jahren mit Ultimate anfängt. 

Gegen ein starkes Jugendteam mussten wir uns, auch weil die UHUS vor der Endzone 

abgezockter waren als wir, 8:15 geschlagen geben. Unser letztes Spiel ging dann gegen die 

Celtics aus Ditzingen. Unser zweites Spiel gegen ein Jugendteam an diesem Tag ging deutlich 

knapper aus als das erste. Leider unterlagen wir mit einem Punkt 10:11, wobei wir uns in den 

letzten Minuten nochmal deutlich zusammenrissen und fast einen Rückstand von 7:10 

aufholten. Gut gekämpft, Bambies! 

   
Nicht nur die Scheiben flogen während den Spielen durch die Halle / Punkte wie am Fließband  

Das "Finale" bestritten dann die Heidees gegen Celtics. Das Spiel, das über die gesamte Zeit 

auf einem richtig gutem Niveau war, konnten die Heidees am Ende im Universepoint für sich 

entscheiden.  

 

Mit unserer eigenen Leistungen durchaus zufrieden und um viele Erfahrungen reicher, 

immerhin war es für einige ja wieder das erste Turnier überhaupt, suchten wir uns 

anschließend in Stuttgart etwas zu essen. Letztendlich landeten wir bei einem Italiener 

(Empfehlung eines Stuttgarters), der sich über so viele hungrige Menschen sichtlich freute 

und sich auch nicht zu schade war, unser hungrigstes Bambi, den Griechen, mittels 

„Bananenpizza“ hereinzulegen3.  

Beim anschließenden nächtlichen Spaziergang konnten wir erleben, was eine Stadt wie 

Stuttgart so zu bieten hat und erlebten, neben durchaus respekteinflößenden, 

schwarzgekleideten, vermummten und laut rufenden Menschenmassen (zwischenzeitlich 

hatten wir Angst, unser Griechenbambi darin verloren zu haben 4) einen auf einem 

leuchtenden Flügel spielenden Pianisten und weitere Musikanten. Der Tag endete mit einer 

                                                           
3
 hungrige Menschen reinlegen – nicht witzig! – Grieche 
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oh doch, das war sehr witzig – Anm. der Verfasserin 
 

3-2
kann ich bestätigen, witzig! – unbeteiligter Beobachter 

4
 ich war ja mal voll der geheime Anführer und so… - Grieche 
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Größenwahn! – Anm. der Verfasserin 



  

Runde Werwolf, in der man uns an unserer schwindenden Diskutierfreudigkeit anmerkte, 

wie sehr wir uns bei dem Turnier angestrengt hatten.  

 

Sonntag – Abreisetag! 
 
Der Sonntag begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein und fliegenden Bambis. Nach 

Frühstück und Auschecken aus dem Hostel erkundeten wir Stuttgart mal bei Tageslicht.  

Von den Stuttgartern hatten wir erfahren, dass irgendwo in Stuttgart wohl erste 

Vorfeierlichkeiten zum St.-Patricks-Day stattfinden sollten und so machten wir uns auf den 

Weg durch die Stadt, hoch zu einem wunderbaren Aussichtspunkt auf Stuttgart 21, dem 

chinesischen Garten, zurück in die Innenstadt, immer mit Sonne als Begleitung. Mit guter 

Laune und nach einigen Stunden Fußmarsch, entdeckten wir letztendlich die Feierlichkeiten 

doch noch, lauschten Dudelsackmusik und fragten uns, ob die Mädels, die bei diesem Wetter 

vortanzen durften, Freude dabei hatten.  

Von Hunger geplagt, fanden wir schließlich gutes Essen bei „Hans-im-Glück“ und machten 

uns dann mit gut gefülltem Magen wieder auf den Weg Richtung Bamberg. Nach einer 

Stunde Irrfahrt durch die Stadt, bei der wir Till unterwegs beim Bahnhof verloren, schafften 

wir es letztendlich auch auf die Autobahn und wieder zurück ins schöne Frankenland.  

Während der Fahrt wurde noch heftig mit „Witzig“- und „Nicht Witzig“-Stempel gekämpft – 

Grieches treue Begleiter auf dieser Fahrt, und jeder hatte irgendwo einen roten Abdruck – 

Stirn und Fußsohlen nicht ausgenommen!5  

 

 
Ein schöner Abschluss eines erfolgreichen Turnierwochenendes 

 

Für die Bambies war es wieder ein richtig gutes Turnier, gerade – und das muss auch 

erwähnt werden, da wir als eines von ca. vier Mixed-Teams bei einem Open-Turnier 

angetreten sind. Es gab viele saustarke Aktionen und insgesamt sind alle förmlich über sich 

hinausgewachsen!  

 

verfasst von: Vera 

                                                           
5
und Jana war mal mit Abstand am witzigsten! - Grieche 


