
 

 

 

 

 

 

 

 

Göppingen – Staufers Cup 15 

 

„WALDBRAND!! BAMBIS LAUFT!!“ schallte es uns entgegen, als Familie Bambi gemütlich graste, und 

so liefen wir soweit uns unsere dürren Haxen tragen konnten. In Göppingen bei Stuttgart wagten wir 

das erste Mal anzuhalten und fanden uns zu zehnt auf dem Campinggelände des Staufers Cup wie-

der. Es gab eine frische Wiese, also beschlossen wir zu verweilen und dem Turnier beizuwohnen. 

 

Trotz eines anstrengenden Arbeitstages und einer schweißtreibenden Anfahrt1 ward uns leider keine 

große Erholung gegönnt. Die Zelte standen noch gar nicht, schon wurde zur Versammlung für die 

Stadt-Ralley aufgerufen. Wir hätten die Punkte auf unserem glamourösen Fell nicht verdient, wären 

wir da nicht am Start gewesen – also legten alle einen Zahn zu und versammelten uns mit rudelfrem-

den Tieren zur Ralley. Dabei wurden die Herden getrennt und in 4 Teams aufgeteilt, deren Aufgabe 

es erstmal war, den ortskundigen Guide in einem Lokal in der Innenstadt zu finden. Bewaffnet mit 

Karte, Wegbier und Smartphones flip-floppten wir Richtung Innenstadt. 

 

Nachdem dieser gefunden war, mussten die restlichen 12 Aufgaben erledigt werden. Sämtliche Auf-

gaben konnten per Interwebz gelöst werden, jedoch führte jede Aufgabe die Teams zu einem be-

stimmten Ort in Göppingen, bei dem man ein lustiges, kreatives Bild machen sollte. Alle Teams legten 

sich kräftig in’s Zeug, da das beste Bild pro Frage einen Extra-Punkt für die Gesamtwertung erhalten 

würde. Meistens resultierte es in Nippelblitzer und nackte Männerärsche. Nach 3 Stunden waren alle 

Aufgaben gelöst und wir trotteten retour zum Zeltplatz, um gespannt die Sieger zu küren und Preise 

entgegenzunehmen. Leider wurde beides erstmal verschoben und alle Bambis fielen in einen tiefen 

Schlaf. 

 

 

 

                                                           
1
 Klimaanlage MVP (Anmerkung des Verfassers) 



Samstag – 36 Grad und es wird noch heißer 

Frisch erholt schmierten wir am 
nächsten Morgen die für das Wo-
chenende obligatorischen 3 Lagen 
Sonnencreme auf, um uns ge-
meinsam zum Frühstücksbuffet zu 
begeben – nur um festzustellen, 
dass es kein Frühstück gab. Das 
Gebäck vom Vorabend hätten wir 
uns zwar munden lassen können, 
doch mussten wir dieses ver-
schmähen, da das Kirschgebäck 
bereits Freitagabend gegoren 
schmeckte und auch die restlichen 
Sachen einen alten Beigeschmack 
hatten. Im Laufe des Turniers 
stellte sich heraus, dass sämtli-
ches Gebäck schon  

 
"Frühstück schmeckt am besten, wenn man es selbst erlegt hat."  
Chinesische Weisheit 

Tage vor dem Turnier in den Umkleideräumen neben den Duschen gelagert wurde, was den Beige-

schmack erklärte. Da Familie Bambi nicht zuletzt durch die Stadt-Ralley einen Bärenhunger hatte, 

fanden sich schnell zwei Freiwillige, die in die Stadt einkaufen fuhren, um für das leibliche Wohl zu 

sorgen. Als alle Mäuler gestopft waren, trabten wir zum 5 Gehminuten entfernten Kunstrasenplatz. 

Dieser war top-gepflegt, das angekündigte Kleinfeld kam uns etwas groß vor, aber die Lust auf Ulti-

mate ließ dies in den Hintergrund verschwinden. Gespielt wurde 5 vs. 5 Round-Robin, wobei am ers-

ten Tag jede der insgesamt 8 Mannschaft gegeneinander spielte und sich somit ein upper und lower-

pool ergab, die am Sonntag dann um die Platzierungen spielten. Die Spiele am Samstag dauerten je 

25 Minuten und nach jedem Spiel hatten die Mannschaften ein Spiel Verschnaufpause, die bei den 

36°C im Schatten dringend nötig war. Je später der Tag fortschritt, desto weniger wurde auch der 

Schatten, was den Mannschaften zusätzlich Kraft raubte. Leider erschien der angekündigte Sanitäter 

am Spielfeldrand nicht, auch Eis zum Kühlen oder gekühlte Getränke blieben ein Traum. Dafür gab es 

einen kleinen Pool, den die Mannschaften in den Pausen ausgiebig nutzen. 

 
        Erstes Spiel gegen die JoGuBärs 

 
              Wichtigstes Utensil: Der Double-Zerstäuber 

 

Die Spiele wurden durch die Bank sehr intensiv und konzentriert gespielt, wobei wir oftmals Trai-

ningseinheiten 1:1 übernehmen konnten („TRAP!!“), wenige Drops hatten und selbst als wir zur 9 

angezählt wurden, immer eine sichere Anspielstation fanden. Durch unsere souveräne Leistung 

konnten wir am Ende 6 Siege verbuchen und uns damit den ersten Platz im upper-pool für die Sonn-



tagsspiele sichern. Deutlich abgekämpft durch die Spiele einerseits, den ständigen Kampf gegen die 

Sonne und Dehydration andererseits, schlurften wir zum Zeltplatz und den Duschen zurück und freu-

ten uns auf ein üppiges Mahl beim American Diner, der mit den Portionen nicht geizte, obwohl el 

Grecco seine Bestellung etwas pampig formulierte (O-Ton: „Ja natürlich mit French-Dressing!!“).  

Mit vollem Magen kämpften wir gegen die einsetzende Müdigkeit und bewunderten noch ein biss-

chen die Attraktionen der Göppinger Innenstadt: Die massiven Bizepse der Discopumper, die deutlich 

Probleme hatten, sich auf ihren grazilen Beinchen zu halten und die 2Fast2Furious-Fans, die im Kon-

voi durch die Innenstadt brausten, an jeder Abzweigung anhielten um anschließend mit quietschen-

den Reifen weiterzufahren. Deutlich amüsiert kehrten wir zum Zeltplatz und der dort stattfindenden 

Par-Tey zurück. Da das angekündigte Beer-Race ersatzlos gestrichen wurde und eine Ehrung der 

Stadt-Ralley erneut ausblieb, ergaben wir uns dem Kampf gegen die Müdigkeit und kehrten bewaff-

net mit Ohropax zu unseren Zelten zurück. Einige fielen recht schnell in einen tiefen Schlaf, anderen 

lauschten noch etwas der Musik und den Mikrofonansagen („TEQUILA FÜR ALLE!!!“), bis auch die 

letzten um halb 4 zu Bett gingen.  

 

Sonntag – 37 Grad und es wird nicht kühler 

Nachdem die 3 Schichten Sonnencreme aufgetragen waren und Vera alle kleinen und großen Weh-

wehchen getaped hatte, begrüßte uns das Murmeltier: Erneut gab es kein Frühstück, anwesende 

Organisatoren waren diesbezüglich ahnungslos und konnten niemanden telefonisch erreichen. Also 

erkundeten wir erneut das schöne Göppingen und kauften den nächstbesten Bäcker leer (Verkäufe-

rin: „Die Muffins sind aber von gestern, wenn Sie die möchten.“ Grieche: „Das ist das Frischeste, das 

ich an diesem Wochenende gegessen habe.“). 

Für das erste Platzierungsspiel mussten wir gleich gegen den Gastgeber ran, bei deren starken Line 

wir vergeblich Frauen oder Anfänger suchten, die – wie wir später erfuhren – aus Gründen nicht am 

Turnier teilnehmen konnten. Trotz der ausgedehnten Party lieferten sie uns ein starkes Spiel, bei 

dem um jeden Punkt verbissen gekämpft wurde. Gefühlt dauerten die Punkte 10 Minuten, was bei 

der eintretenden Hitze bereits sehr kraftraubend wirkte. Am Ende der 30 Minuten mussten wir uns 

leider mit 5:3 gegen ihre präzisen und tiefen Würfe geschlagen geben. 

 

Im zweiten Platzierungsspiel zeigten sich 
die JoGuBärs aus Mainz deutlich einge-
spielter als am Tag zuvor, und lieferten 
uns einen fairen Kampf auf Augenhöhe, 
was sich auch im Ergebnis zeigte: Kurz 
vor Schluss scorten sie ein letztes Mal 
und erzielten damit das Unentschieden! 

 
                   Gemeinsames Abkühlen nach dem Spiel 

Allmählich zeigten sich Ermüdungserscheinungen bei den Bambis und im letzten Spiel gegen Friss die 

Frisbee  Geretsried konnten immer weniger Spieler verletzungsbedingt eingewechselt werden. Den-



noch schenkten wir ihnen nichts und konnten am Ende das Spiel für uns entscheiden. Am Ende freu-

ten wir uns über den zweiten Platz und noch mehr über den Spiritpreis. Da die JoGuBärs frühzeitig 

abgereist sind, wurde einstimmig von allen Teams beschlossen, dass Hochdorf – eine Anfängermann-

schaft, die sich im Turnier mit unglaublich hohem Zusammenhalt und Spaß am Spiel auszeichnete - 

als Letzplatzierter den Pokal für den ersten Platz mitnehmen sollte. Die Auswertung der Stadt-Ralley 

vom Freitag ergab, dass pädagogisch wertvoll alle Teams gewonnen hatten. Wir blicken zurück auf 

ein heißes Wochenende mit spannenden Spielen und sind eine Erfahrung weiser bezüglich der Orga-

nisation von Turnieren. 

 

 

Für die Bambies hodorten: 

 

Christian, Flo, Julius, Jana, Robert, Simon, Vera, Grieche, Tobi und Philipp 

 

 

 

verfasst von: Flo 


