
 

Zum Ende des Wintersemesters 2015/16 ging es für das neu formierte Ultimate Frisbee Team der Uni 

Bamberg, den Bambies Bamberg, auf ein Indoor Anfängerturnier in Darmstadt. Für viele war es 

natürlich ihr allererstes Turnier überhaupt, für 3 Spieler aber auch ihr letztes Anfängerturnier, da sie 

danach bereits zu lange Spielerfahrung bzw. zu viele Turniere gespielt haben. Dieser durchgemischte 

Haufen begab sich dank Starthilfe mit viel Lust, Motivation und Schlenkerla im Gepäck morgens um 7 

auf ihre Reise nach Darmstadt, wo wir eine Stunde vor unserem ersten Spiel ankamen. Genug Zeit 

also, sich in unserer aus dem letzten Jahr bekannten Trainingshalle warmzumachen, Kathi zu suchen 

(es sollte nicht das letzte Mal an diesem Tag sein), noch einmal die Zone zu üben und letzte taktische 

Vorgaben zu verinnerlichen. Alle hatten sich vor dem Turnier individuelle und Teamziele überlegt, 

letztere sammelten wir vor unserem ersten Spiel: Unser wichtigstes Ziel war es, Spaß zu haben und 

als Team zusammenzuwachsen, da wir so ja auch noch nie zusammen gespielt hatten. Weitere Ziele 

waren, mind. 3 Punkte pro Spiel zu machen und 2 Spiele zu gewinnen, ambitioniertere Ziele wurden 

mit dem Einzug ins Halbfinale und dem Spiritsieg benannt. Vor allem wollten wir aber ruhig und 

diszipliniert unser Spiel durchbringen.  

Danach ging es mit viel Elan in unser erstes Spiel gegen die Darmstädter U17, wobei die meisten 

davon gerade erst der U14 entwachsen waren. Wir waren heiß auf den Sieg und legten einen 

furiosen Start hin. Dank unseres ruhigen Spiels, aber ganz klar auch aufgrund unserer physischen 

Vorteile, konnten wir schnell eine hohe Führung herausspielen. Das erlaubte uns, auch ohne 

erfahrene Spieler auf der Line zu spielen und zumindest kurz unsere Zonen-Defense in der Praxis 

auszutesten. Wir wurden jedoch sehr schnell, sagen wir, „gebeten“, diese wieder einzustellen, was 

wir in Anbetracht unserer hohen Führung auch taten. Eine generelle taktische Reglementierung auf 

einem Turnier aufgrund einer Einzelmeinung sollte sich in Zukunft aber hoffentlich nicht durchsetzen 

(dies ist ausdrücklich die Meinung des Verfassers, der nicht gerade für sein „diplomatisches 

Verhalten“ bekannt ist, Anm. des Verfassers). Back to topic: Wir gewannen das Spiel 12:1 und es war 

toll zu sehen, wie diese jungen Spieler, die teilweise mit 5 Frauen auf der Line spielten, niemals 

aufgaben, ein starkes Handling zeigten und sich letztendlich den Ehrentreffer mehr als verdienten.  

Turniersieg auf dem Anfängerturnier in Darmstadt   

 

Da ist das Ding!!!! 



 

Auf dem Weg zum Callahan… 

Nach unserem ersten Sieg hatten wir dann kurz Zeit, das Buffet auszutesten, Kathi zu suchen und 

eine letzte, neue taktische Einheit einzuüben, bevor das Spiel gegen die Gießen Grabscher anstand. 

Die Gießener gingen zwar mit 3 Erfahrenen ins Turnier, wobei aber immer nur einer auf der Line 

stehen durfte. Da sie nur 2 männliche Anfänger im Team hatten, mussten sie das ganze Turnier mit 

Missmatches zurechtkommen, wobei ihre Frauen allerdings so gut spielten, dass man eigentlich nicht 

von „Missmatches“ reden konnte. Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen und immer hart umkämpft, 

am Ende konnten wir uns aber mit 9:5 durchsetzen, was wir auch einem souveränen Endzonenspiel 

zu verdanken hatten. Damit hatten wir dann auch schon 2 unserer Ziele erfüllt: 2 Spiele gewonnen 

und das Halbfinale war uns auch schon sicher! Um sicher als Gruppenerster durchzugehen und damit 

den Poolersten der anderen Gruppe zu umgehen, brauchten wir im letzten Spiel gegen die 

Darmstädter Sportstudenten mindestens ein Unentschieden. Die Sportis ihrerseits brauchten einen 

Sieg, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Beste Voraussetzungen also für ein spannendes letztes 

Gruppenspiel. Und das wurde es auch: Die Sportstudenten gingen mit hohen Einsatz ins Spiel, wir 

ließen uns von ihrer hektischen Art anstecken und verloren unsere davor gezeigte Sicherheit. Am 

Ende konnten wir aber wieder unseren ruhigen Spielaufbau zeigen und knapp mit 7:5 gewinnen. 

HALBFINALE! 

Im Halbfinale kam es dann zu einem Déjà-vu: Wie im Vorjahr hieß der Gegner Eintracht Frankfurt. In 

diesem Halbfinale zeigten wir unsere beste Turnierleistung, gingen schnell 4:1 in Führung. Die 

Defense stand, in der Offense spielten wir wieder unaufgeregt, handelten stark im Aufbau. Damit 

konnten wir auch der kurzen Aufholphase der Frankfurter zum 4:4 direkt antworten und gewannen 

am Ende mit 9:6. FINALE!!! 

 



 

Im Halbfinale wurde auch mal der Hammer ausgepackt! 

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir fast alle unsere Turnierziele schon weit übertroffen. Nach dem 2. 

Platz aus dem Vorjahr wollten wir nun unbedingt den Sieg! Also hieß es in der sehr langen Pause 

nochmal Energie tanken, sammeln, konzentrieren, Kathi suchen und die vorherigen Spiele ad acta 

legen. Dann ging es ins Finale gegen Gießen, die ihr Halbfinale gegen Eitelborn ebenfalls gewonnen 

hatten. Es wurde ein spannendes Spiel, die Sideline pushte stark, jeder war voll fokussiert, es stand 

lange ausgeglichen. Dank der konzentrierten Bamberger Teamleistung konnten auch zum Teil 

katastrophale Würfe und Wurfentscheidungen der Trainer kompensiert werden. Kurz vor Ende der 

Spielzeit gelang es uns dann erstmals, eine 2-Punkte Führung herauszuspielen, die wir auch bis zum 

Ende verteidigen konnten. Endstand 8:6, Turniersieg!!! 

 

Damit belohnte sich das tolle Bamberger Team, das als eine echte Einheit auftrat, für seine starke 

Turnierleistung und krönte sich zum ersten Mal in der Geschichte der Bambies zum Turniersieger. 

Den Spiritsieg verpassten wir dann noch hauchdünn hinter der Darmstädter U17, die ihre Spiele nach 

uns mit jeweils nur noch einem Punkt unterschied merklich eng verloren und das Spiel um Platz 7 

gegen die Sportstudenten sogar gewinnen konnten. Großen Respekt vor dieser Darmstädter 

Jugendausbildung.  Zum Ausklang des Turniers ging es nach der Heimfahrt dann noch zum 

gemeinsamen anschauen des Superbowls. 

 



 

Den ersten Turniersieg der Bambies holten: Philipp, Manu, Tobi, Felix, Martin, Basti, Grieche, Kyra, 

Anni, Franzi und Kathi. 
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