
 

 

„Geil, oder? 15“ Anfängerturnier in Darmstadt 
 

Am 19.07.2015 riefen Ars Ludendi erneut zum mittlerweile bekannten Anfängerturnier „Geil,  

oder?!“ in Darmstadt auf, das seinem Namen bisher immer gerecht wurde. Gerne folgte die Bambie-

Familie also dem Ruf und fand sich sonntagmorgens mit 9 Anfängern und 3 Erfahrenen auf dem 

schönen Sportgelände ein. Gespielt wurde 7 gegen 7 auf Kunstrasen mit meistens nur einem Erfah-

renen auf der Line, was für uns spätestens ab dem dritten Spiel sehr anstrengend wurde, da eine 

Auswechslung nicht immer möglich war, wenn man es gerne gehabt hätte. 

 

In den ersten beiden Spielen zeigten wir 
noch deutliche Unsicherheiten und verlo-
ren oftmals die Scheibe durch schlecht 
geworfene Würfe. Gut für uns: Den ande-
ren Teams erging es nicht anders, und so 
folgte ein Turn dem anderen und alle 
Teams fanden sich langsam aber sicher in 
das Turnier ein. Nachdem wir die ersten 
zwei Spiele knapp mit jeweils 4:3 verloren   

                       Ankommen und Einwerfen der Bambies 

hatten, war unsere Zeit gekommen. Die folgenden drei Spiele konnten durch unseren ausgeprägten 

Kampfgeist für uns entscheiden: Keine Scheibe galt als verloren, bevor sie nicht den Boden berührte, 

und konnte oftmals noch vor dem Aufprall erhascht werden. Durch aufmerksames Antizipieren konn-

ten einige Scheiben geblockt und der Turn erfolgreich genutzt werden. Dass wir unseren Gegnern 



nichts schenkten, merkten diese spätestens, als wir nach einem 10-Minuten-Punkt und wenig Aus-

wechselmöglichkeiten immer noch über die Wiese galoppierten wie ein Kitz im Frühling. 

 

 

Trapbefreiung wie aus dem Bilderbuch 

 

Gekämpft wurde nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch am Rand: Gerade das Team Colorado, 

das eine komplette Frauenline stellen konnte, forderte uns zu einem Cheer-Wettbewerb heraus, um 

die Mannschaften anzufeuern. Das einprägsame „COLO-COLO-RADO-RADO“ wurde zwar lauter geru-

fen, konnte aber nicht den kreativen „WALD-BRAND! BAMBIES! LAUFT!“ schlagen. Und nein, wir 

sind nicht süß! Neben den Gegnern auf dem Spielfeld mussten wir uns ab dem dritten Spiel auch auf 

den zunehmenden Wind einstellen, der einige vermeintliche Pässe wieder zum Werfer zurückbeför-

derte. Alle Spielen verliefen sehr fair in einer angenehmen Atmosphäre, in der die Anfänger eine 

schöne Möglichkeit hatten, ihr Können gegen neue Gegner unter Beweis zu stellen, sich auszuprobie-

ren und ein bisschen Turnierfeeling zu schnuppern. Sämtliche Konkurrenzgedanken waren nach den 

Spielen im Spiritkreis schnell vergessen – gefördert durch ein obligatorisches Schlenkerla von unserer 

Seite, Süßigkeiten und Gesang der anderen Teams. 

 

 
In der Mittagspause konnten wir uns an dem 
reichen Buffet bedienen, für das jedes Team 
großzügig eingekauft/ gebacken hatte. Auch die 
Wespen fanden das unerwartete Mahl sehr 
entzückend und wurden mit vollem Magen 
immer mutiger, was in einigen Stichen endete. 
Um die Wunden schnell zu behandeln, stürzten 
wir uns in den Pool, wo sogleich unser persönli-
ches Finale ausgetragen wurde. Bei der Sieger-
ehrung freuten wir uns über einen 4ten Platz 
und ein bisschen mehr über den Spiritsieg, was 
wieder einmal zeigt, dass das Training von 
Christian&Christoph Früchte trägt und wir mit 
gesundem Ehrgeiz auf Turniere fahren, aber 
den Spaß in den Vordergrund stellen. 

 
                                       Finale 2.0 im Pool 



Wir blicken zurück auf ein gelungenes Turnier in angenehmer Atmosphäre, das für viele unserer An-

fänger das erste Turnier darstellte. Wir freuen uns auf „Geil, oder?! 16“ und hodoren gemeinsam: 

 

 

Hinten: Felix, Manu, Max, Tobi, Marion&Freund, Kyra 
Vorne: Jasmin, Vera, Flo, Thomas, Joni 

 

 

verfasst von: Flo 


