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Am Samstag stießen mit Ba, Tobi, Daniel und Max dann die restlichen Bamberger dazu und schon 

ging es mit den Spielen auf der genialen Anlage des USV Jena los. Da wir Bamberger mit unseren 

Aschaffenburger Pick-Ups nur 10 Spieler stellten, waren wir das ganze Turnier jedoch auf weitere 

Pick-Ups angewiesen. Im ersten Spiel  gegen die AirPussies unterstützten uns noch 3 Spieler von den 

Huskies Berlin und Steffi aus Jena. Wir kamen schlecht rein, mussten uns erstmal finden und verloren 

am Ende deutlich und verdient mit 12:1. Im zweiten Spiel sah es dann auch noch nicht besser aus; 

gegen die Gastgeber aus Jena gelang uns nicht mal ein einziger Punkt! Daher tat uns die kurze Pause 

und Unterbrechung durch die danach stattfindende Wasserbombenschlacht ganz gut. Das war neben 

dem Night-Glow-Spiel und kleinen Gimmicks wie Stoffbeuteln, Sonnenbrillen und Sonnencreme (da 

hatte doch sicher Stefan Jaritz seine Finger im Spiel?!) nur eine der vielen tollen Ideen, die unsere 

Gastgeber an diesem Wochenende für die Teams parat hatten! Auch das Fernsehen und der 

mehrfach ausgezeichnete Sportfotograf Sascha Fromm waren vor Ort – mehr Werbung für Ultimate 

geht fast nicht. 

Am Wochenende des 31.05/01.06. fand das zehnte Welcome to 

Paradise in Jena statt. Durch das gleichzeitige Stattfinden der 

DiscDays in Köln (fetten Glückwunsch zum 2. Platz, FrankN!!!) 

und durch viel zu viele verletzungsbedingte Absagen machte 

sich leider nur ein kleines gemischtes Team aus 

Wurfkulturspielern und Unisportlern auf den Weg, den 10. 

Geburtstag des WTP zu feiern. Dazu reisten Nadine, Philipp und 

der Grieche bereits am Freitag an, um dort gleich mal in ihren 

besten Pyjamas in den Geburtstag rein zu feiern. Das Ergebnis 

der Pyjamaparty lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Pyjamahosen sind ja mal sau bequem(!!) und wir trafen dann 

auch gleich auf Daniel(s), Wulle und Blumi, 3 Schlappeseppel, 

die sofort bereit waren, das Turnier mit uns als Pick-Ups zu 

spielen (und zu feiern!). Danach gings zum Night-Glow-Spiel, 

das riesig Spaß gemacht hat! Man hat zwar so gut wie gar nichts 

gesehen, noch nicht mal seinen direkten Gegenspieler, sowas 

schult aber durchaus die Spiel- und Körperbeherrschung und es 

ist sehr lustig mitzuerleben, wenn sich wirklich alle über 

erfolgreiche Pässe und Catches freuen. Sämtliche Fotos dieses 

Spiels sind leider einfach nur schwarz. Und es lässt sich sagen, 

dass man auch im Schlafanzug oder Bademantel durchaus 

erfolgreich Ultimate spielen kann! 

 

 

Philipp, Grieche, Nadine und die Getränkeliste – 

super geil! Impression vom Night-Glow-Spiel: 

 



 

Waterbombing! (Foto: Sascha Fromm, TA,) 

Nach ein paar taktischen Besprechungen nahmen wir uns vor, das dritte Spiel gegen die 

Tiefseetaucher, die sich kurz davor für die erste Liga qualifiziert haben und am Ende im Finale 

standen, ohne Druck anzugehen und uns gezielter einzuspielen. Das und die Unterstützung durch 

weitere Pick-Ups aus Jena zeigte Wirkung: Zweimal gingen wir mit dem 1:0 und dem 2:1 in Führung. 

Zwar verloren wir das Spiel am Ende mit 2:7, es war am Samstag dennoch unsere beste Leistung. In 

den letzten beiden Spielen gingen wir leider wieder komplett leer aus. Gegen Albatros Szczecin, die 

uns davor natürlich beobachtet und als unerfahrenes Team ausgemacht haben, bekamen wir es 

relativ schnell mit einem Cup zu tun. Nachdem die anfängliche Irritation abgelegt war, versuchten wir 

es immer wieder, besser in die Zone rein zu poppen und mit schnellen Swingpässen, was von außen 

zwar schon recht gut aussah, aber am Ende nicht effektiv genug war. Dass wir in diesem Spiel mit 

einem blauen Auge davon kamen, trifft leider nur auf Nadine zu (SORRY nochmal!). Im letzten Spiel 

gegen die Hässlichen Erdferkel, die mit einem super Spirit gespielt haben, wurden wir wieder von den 

Paradiscos unterstützt, waren aber auch leider hier vollkommen chancenlos. Anders sah das dann 

schon beim Beerrace aus, das im Nachhinein als „echt eklig“ (Zitat!) beschrieben wurde: Nach Bändel 

fangen, Würsten, Herrenkuchen und Sektpullen exen fehlte unserem gemischten Bamberger/Pick-Up 

Team nur ein vergessener Sprint zum Sieg. Leider stand deswegen nur der sehr ärgerliche zweite 

Platz.  

Zum Abendprogramm gehörte dann ein Besuch beim Italiener, bei dem Daniel ganz schön mit seiner 

riesen Lasagne zu kämpfen hatte (nicht) und bei Blumis spezieller Freundin Christiane. Als Erkenntnis 

dieses Abends bleibt auch, wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis in Jena ist. Oder um es mit Daniels 

Worten zu sagen: „Guckt euch mal diese Eiskugeln an! Ratet mal, wieviel das sind!“. Danach gings 

noch auf die Party, bei der eine totale coole Band (leider viel zu kurz) spielte. Die sollten unbedingt 

fester Bestandteil des WTP werden, zumal sie jetzt ja auch die Utimate Community und das Berrace 

kennengelernt haben! Bei der Party selbst konnten wir, wie in den Spielen davor, leider diesmal auch 

nicht mithalten.  

Am Sonntag mussten wir viele Verluste hinnehmen: Ba konnte nur einen Tag mitspielen und war 

Samstagabend abgereist und der Spielplan ergab, dass wir immer zeitgleich mit dem Pick-Up Team 

dran waren, womit wir nicht mehr zusammen mit den Aschaffenburgern spielen konnten. Wir hatten 

sogar Sonntagmorgen gleich das erste Spiel gegen die Pick-Ups. Zum Glück reiste Sonja extra noch 

Sonntag an, um uns zu unterstützen. Wir waren aber dennoch noch mehr auf die Unterstüzung 

anderer Teams angewiesen als  Samstag. Im ersten Spiel halfen uns wieder die Paradiscos aus, wir 

http://www.tlz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Ultimate-Frisbee-in-Jena-2015740698


waren aber völlig neben der Spur und verloren nicht nur das erste Spiel am Sonntag, sondern auch 

Philipp und Daniel mit Verletzungen. Nach dem Einsatz von Sonjas Spiegel-Blech-whatever-

Taktikboard und der tatkräftigen Unterstützung von Forest Jump/Endwurf präsentierten wir uns im 

zweiten Spiel des Tages gegen Airguides Erfurt schon viel besser. Es sollte ein spannendes Spiel 

werden, das anfangs ausgeglichen war, dann konnten wir uns 6:3 absetzen, Erfurt holte auf, 6:6, 

gespielt wurde Cap 1, am Ende siegten wir 7:6. Nach unserem bisherigen Spielverlauf tat das ziemlich 

gut. Im nächsten Spiel gegen die Discketten Berlin halfen uns die Hässlichen Erdferkel aus, die uns 

schon das ganze Turnier über unterstützen wollten, was leider aufgrund des Spielplans nie geklappt 

hatte. Und es wurde wieder ein enges Spiel, das diesmal in Universepoint 4:3 für uns ausging. Danke 

Marburg! Unserem kleinem Team, 9 Spielen am Wochenende und Sonntag jeweils nur ein Spiel 

Pause zwischen den Spielen war es dann am Ende auch geschuldet, dass wir im letzten Spiel gegen 

die Stoneheads dann auch körperlich ziemlich fertig waren. Zwar wurden wir auch hier wieder von 

Jena mit Pick-Ups unterstützt, Chemnitz gewann dieses Spiel aber völlig verdient 9:2. 

Für uns war es Dank der tollen Organisation von Jena, die nicht nur wieder einmal ein super Turnier 

auf die Beine gestellt haben (es gab sogar Massagemöglichkeiten!), sondern uns auch wenn immer 

nötig mit Spielern aushalfen, ein sehr schönes Wochenende, auch wenn wir sportlich nicht mithalten 

konnten. Ich bin stolz darauf, wie alle Bamberger gekämpft haben und sich während des Turniers 

kontinuierlich verbessert haben. Ich hoffe, dass alle so viel Spaß hatten wie ich und weiter an der 

Scheibe bleiben, dann wird’s sportlich auch bald wieder besser aussehen. Und gerade für Philipp, der 

sein erstes Turnier gespielt hat und erst 6 mal davor im Unitraining war, war das WTP sicher 

rundherum perfekt, um die Ultimate-Welt kennenzulernen. 

Für die Hässlich Schlappe Hus ParaJumpKultur spielten: Wulle, Blumi, Daniel(s) (Schlappeseppel 

Aschaffenburg), Steffi, Laura, Kelly, Katrin, Peter, Kenny, Matthias, Conrad…ach, ungefähr das halbe 

Team Paradisco Jena, die Huskies Berlin, die Hässlichen Erdferkel Marburg, Forest Jump Illmenau und 

Endwurf Weimar und natürlich Ba, Daniel, Grieche, Max, Nadine, Philipp, Sonja und Tobi.   

 

Für die Wuku,  

Grieche 

Hintere Reihe: Peter 

(Paradisco), Blumi 

(Schlappeseppel), Steffi 

(Paradisco), Daniel, Philipp, 

Tobi 

Vordere Reihe: Daniel(s) 

(Schlappeseppel), Grieche, 

Nadine, Max, Wulle 

(Schlappeseppel) 

 

P.S. Fernsehbeitrag:  

http://www.jenatv.de/mediathek/22312/Die_Scheibe_flog_Frisbee_Spieler_aus_dem_In_u

nd_Ausland_traten_beim_USV_Turnier_an.html 
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