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Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, da gab
es eine Basketballmannschaft aus dem grünen
Herzen Deutschlands, die eine wunderschöne, fast
bollywoodgleiche Geschichte schrieb. Ihre Saison
begann zäh und wenig erfolgreich, doch dann gelangen ihr 7 Siege auf einen Streich. Zwar konnte sie keines der einzig wahren Derbys gewinnen,
doch die Billigbier-Baskets zwei Mal souverän bezwingen und zeigen, wer die Nummer 1 in diesem
Land ist. Gegen Ende der Saison wurde es noch
einmal eng, doch gegen die Kleinen dieser Liga
gab man sich keine Blöße. So war er vollbracht, der
Einzug in die Play-offs. Dort warteten die Göttinger mit großer Freude und Übermut – das Finale
als klares Ziel. Doch wie in jeder guten Geschichte
gab es auch hier ein Happy End. Ehe die Veilchen
wussten, was geschah, lagen sie 0:2 hinten. Auch
ein letztes Aufraffen half nichts gegen eine heldenhaft kämpfende Jenaer Mannschaft. Niemand wird
je vergessen, wie man einen 7-Punkte-Rückstand
innerhalb von 37 Sekunden in einen Sieg verwandelte. Die Leute lagen sich in den Armen und es gab
kein Halten mehr – unvergessliche Momente!
Diese Geschichte wird wohl noch in 50 Jahren den
Kindern oder Enkeln erzählt werden, zu schön war

Infozine der
Sprungball Ultras Jena

es. Doch alles hat ein Ende. Aus dem letztjährigen
Kader sind nur Ermen und Garrett übrig geblieben.
Alle anderen steckten sich nach dem Höhepunkt
ihrer Kariere andere Ziele und so haben wir in dieser Saison ein komplett neues junges Team mit einem altbekannten Jenaer Trainerurgestein. Was die
Saison bringen wird, ist ungewiss, doch vielleicht
gelingt der Play-off-Einzug ja erneut. Nicht nur
die Mannschaft hat ein neues Gesicht bekommen,
auch die Spielstätte wird sich mit dem neuen Jahr
ändern. Lange hat es gedauert, sehnsüchtig wurde
sie herbeigesehnt und nun ist es bald Realität. Alles
wird neuer, größer und schöner, oder?! Auch wir
werden dann ein neues Kapitel aufschlagen und uns
neu orientieren müssen. Wir hoffen natürlich, dass
ihr weiterhin unser Team lautstark unterstützt, egal
wo ihr in der JenArena sitzt oder steht.
Das „Kernbergecho“ geht mittlerweile in seine vierte
Saison – und ist wieder richtig vollgestopft. :-) Einige altbekannte Themen sind natürlich dabei. So hat
es sich B.S. als Exil-Jenenser nicht nehmen lassen,
wieder eine ausführliche Mannschaftvorstellung zu
schreiben. Neu und sehr spannend sind auch das Interview mit Björn Harmsen sowie die Vorstellung
anderer ProA-Fanclubs. Hinweisen möchte ich euch
auf den neu gegründeten „Förderkreis Fanaktionen“. Jede Spende hilft, die Mannschaft, Fankultur
und Choreografien zu unterstützen, aber vor allem
zu erhalten und zu realisieren. Erzeugte das Wunderkerzenmeer zum Neujahrs-Spiel gegen Göttingen nicht bei jedem Gänsehaut? ;-) Alle wichtigen
Infos erfahrt ihr hier im Heft oder am Fan-Stand.
Dort stehen wir auch gerne als Ansprechpartner für
weitere Fragen, Wünsche, Kritik und einen netten
Plausch für euch bereit. In diesem Sinne… „Auf
geht‘s Jena, kämpfen und siegen!“
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In den letzten Jahren ist dieser Teil eine feste Institution des „Kernbergechos“ geworfen. Jahr für Jahr
habe ich die Kader von Science City Jena eingeschätzt und Prognosen für die Spielzeit abgegeben.
In der diesjährigen Vorbereitung konnte ich mit
der Partie gegen Aarhus leider nur eines der Testspiele besuchen, das sicherlich beste und letzte bis
heute (Stand: 15.09.2013). Ich muss mich also auch
ein wenig auf meine Gefühle, Youtube-Videos und
vergangene Beobachtungen von Spielern verlassen.
Zudem ist die Einteilung in Starter und Bank eher
theoretisch, das wird sich wohl häufig wandeln.
Allgemein haben wir es mit einem jungen, wenig
erfahrenen Team zu tun, welches sehr großes Potenzial nach oben hat. Bei jedem Spieler, sowohl
den deutschen als auch den Importjungs, gibt es
Entwicklungsmöglichkeiten. Björn Harmsen ist als
Coach angetreten, um jeden des Teams stärker zu
machen. Deshalb und auch wegen der durch Verletzungen auf den kleinen Positionen geprägten Vorbereitung wird der Anfang wohl holprig werden.
Nach gewisser Zeit sollte das Team aber sein Potenzial entfalten können und um die Play-off-Plätze
mitspielen können. Kommt noch etwas Auftrieb
durch die neue Halle dazu, ist vielleicht ein Run wie
gegen Göttingen, wo jeder noch einmal eine Schippe drauflegt, möglich. Erwarten oder gar verlangen
sollte man dies aber keinesfalls.
Im Folgenden stelle ich nun die Spieler vor. Ganz
unten schreibe ich noch etwas über unseren Coach,
um abzuschließend etwas zur Gesamtausrichtung
des Teams und seiner Taktik zu sagen.
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Die Starter
Timothey Sim • Point Guard •
#3 Garrett
1,86 m • Jahrgang 1990 • USA

Die Position des Point Guards ist wohl die spannendste Personalie der
Vorbereitung. Alleine
gegen die Bakken Bears
spielten vier Spieler als
1er – neben Sim noch
Ermen, Lars Wendt
und Kevin Schaffartzik. Einerseits liegt
dies an den Verletzungen von allen
außer Ermen, aber
man merkt andererseits auch: Den
klassischen FirstPass-Guard à la
Lee Jeka, der nur
kurz durch Sim
ersetzt wird, werden wir in diesem Jahr nicht sehen.
Ich denke, dass wir, nachdem Lars und auch Sim
voll genesen sind, diese beiden häufig auf der 1 und
2 starten sehen werden.
Garrett kennen wir ja bereits aus der letzten Saison
und viele werden sich an seinen Dreier zum 3:1-Sieg
im Play-off-Viertelfinale gegen Göttingen erinnern.
Wenige werden sich an den Sim erinnern, der nach
Jena kam, um Jeka zu entlasten, anfangs nicht so
sehr im Rampenlicht, bis er immer stärker auf die
2 rutschte und gerade in den Play-offs auch punktetechnisch dominierte.
Mit Garrett erhalten wir einen sehr gut ausgebildeten Combo-Guard. Zu seinen Stärken gehören
sicher der Mitteldistanzwurf und Dreier, mit sehr
sauberer Technik, sehr hoch abgedrückt und auch
gerne aus voller Bewegung. Sein Zug zum Korb,
seine Pässe aus der Penetration und überhaupt sein
Auge sind gut, er kann ein gutes Pick-&-Roll spielen und es sauber timen. Sein Körper ist muskelbepackt und sichert ihm Stabilität. Defensiv war er im

letzten Jahr trotz jungen Alters einer der besseren,
auch wenn er erst spät zum Team dazu kam.
Es gibt eigentlich wenig, was der Entwicklung zum
Top-Guard in der ProA im Wege steht. Er muss
noch egoistischer zum Korb ziehen, zu oft ist klar,
dass er passen wird. Die Voraussetzungen des Körpers dafür sind gegeben. Seine schärfste Waffe im
Pick-&-Roll ist sicher der Dreier, falls der Verteidiger unter dem Block durchgehen will, hier muss
aber noch mehr Variabilität her, wenn die Varianten
der Defense ausgespielt werden. Defensiv hat er ab
und zu etwas Probleme gegen schnelle Guards, gerade im Umkurven der Screens.
Die größte Aufgabe für den Trainerstab ist es aber
sicher, aus ihm einen richtigen 1er zu machen.
Sein Ballvortrag ist besser und sicherer als der der
Deutschen, er trifft sehr gute Entscheidungen in
Fastbreak und Early Offense, findet dann schnell
den Abschluss nach Zug zum Korb oder den freien Dreier. Überhaupt waren die ersten 8 Sekunden
des SCJ-Angriffes ganz nach D‘Antoni-Manier das
Schmuckstück und die Bewegungen im Schnellangriff, das schnelle Finden der Positionen und der
schnelle freie Wurf und Zug zum Korb, schon sehr
stark und hochprozentig. Hier ist Sim eine perfekte Besetzung. Jetzt warten wir darauf, dass er ein
Floor General wird – keine Kopie von Jeka, eher
einer, der sein großes Potenzial entfaltet, immer
eine Waffe im Punkten ist, aber auch die Systeme
sauber läuft und Dinge in die Hände nimmt – und
natürlich auf einem anderen Niveau verteidigt und
rennt als Jeka.
Statistiktipp: 26 Minuten • 12 Punkte • 4 Assists •
2,5 Ballverluste • 4 Rebounds
Lars Wendt • Shooting Guard • 1,91 m •
#9 Jahrgang
1992 • Deutschland

tion 1 die größere Erfahrung, aber warum sollte
nicht auch Lars dieses Potenzial entfalten können?
Eigentlich spielte er in der Jugend nur die 2, weil
Ole auf der 1 war.
Im Spiel gegen den dänischen Meister aus Aarhus, die Bakken Bears, merkte man ihm die fehlenden Trainingseinheiten an. Er war unsicher im
Spielaufbau, es fehlte die schnelle Fußarbeit und
er ließ sich einige Male schlagen. Man merkte, wie
ihn das nervte. Einige Male blitzte sein Talent auf –
die Wendt-Brüder imponieren nicht nur durch ihre
Schnelligkeit, sondern vor allem durch ihre schnelle Auffassungsgabe, ihre Antizipation und die wenigen Fehler, die sie seit jungen Jahren praktizieren.
Ihre Körper wirken nicht gerade bundesligakompatibel, aber die Jungs wissen, wie sie ihren Körper
einsetzen und ihre schnelle Fußarbeit nutzen. Lars‘
Wurf-Release ist sehr schnell, seinen Dreier muss
man ernst nehmen, er kann schnell umschalten und
die Richtung wechseln.
Andererseits merkt man ihm an, wie wichtig seine
Kondition und körperliche Austrainiertheit ist. Zudem tut er sich noch schwer mit der Rolle des 1ers,
die er in den letzten Jahren im Gegensatz zu Bruder Ole selten spielte. Alle Voraussetzungen sind
gegeben, vielleicht muss man
ihm jetzt nur die Möglichkeiten an Spielzeit geben. Die
Sicherheit wird umso größer
werden, je fitter er wird. Dann
kann man von ihm saubere
Verteidigung, Steals und ein
ordentliches Offensivarsensal mit wenigen
Fehlern erwarten. Bis
dahin wird es aber
noch einige Spiele
dauern, was zu
Beginn problematisch werden
könnte – gerade,
wenn man sieht, was
auf der 2 so an Physis
in der ProA umherläuft,
siehe Dorenzo Hudson
weiter unten.

Bevor die Diskussionen aufkommen: Lars wird sicher nicht immer auf der 2 starten, Ermen, Dorenzo
Hudson und Kevin sitzen ihm im Nacken. Er wird
auch als Back-up auf die 1 rücken.
Lars war in der Vorbereitung eigentlich immer
angeschlagen und zeigte eigentlich nie das volle
Potenzial. Er selbst kommt aus der ProB, während
sein Zwillingsbruder Ole, mit dem er in der Jugend
gemeinsam in Paderborn und auch gegen Jena
spielte, beereits als gestandener 1er in der BBL für Statistiktipp: 22 Minuten • 7 Punkte • 2 Assists •
Hagen aufläuft. Sein Bruder Ole hat auf der Posi1,5 Ballverluste • 2 Rebounds
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Billy Rush • Small Forward • 1,98 m •
Dennis Tinnon • Power Forward •
#1 Jahrgang
#24 2,03
1988 • USA
m • Jahrgang 1988 • USA

Billy „der Flummi“ Rush
passt sicher gut in jedes Team. So eine Art
Mädchen für alles ohne
Star-Allüren oder zu
großes Ego, so wirkt es
jedenfalls nach außen.
Im letzten Jahr spielte er
in Paderborn, legte 52 %
Zweier und 36,2 %
Dreier auf und machte von allem ein bisschen. Nur die Turn
overzahl (2,1) war
ein wenig hoch.
In Jena wird
er als relativ
fester 3er die
Rolle von Tim
Schwartz übernehmen, der nach
Karlsruhe gewechselt ist. Billy ist
nicht unbedingt
der Kräftigste, dafür aber schnell
und athletisch. Er wird wohl für das ein oder andere Highlight sorgen, wie er auch schon in Gotha
mit einem krachenden Dunking bewies. Er wird
mal im Post gesucht, mal im Fastbreak, mal holt er
den Offensivrebound oder wirft den Dreier. Nur zu
viele Dribblings wird man bei ihm selten sehen...
Mit seinen langen Armen und guter Beweglichkeit
sollte er auch ein guter bis sehr guter Verteidiger
sein, gerade in den spannenden letzten Minuten in
Gotha sah das schon gut aus. Aber irgendwie spürt
man in allen Bereichen, dass da noch mehr geht.
Er muss vor allem konstanter werden, als er es im
letzten Jahr in Paderborn war – gerade zum Ende
der Saison wurden seine Leistungen schwächer und
auch inkonstanter. Zudem sollte er mit seinen Fähigkeiten und Ambitionen mehr als 3,9 Rebounds
holen. Ich denke aber, dass das kein Problem sein
sollte.

Auf der 4 ist als Starter
Dennis Tinnon relativ
sicher gesetzt. Wer
ein bisschen mehr
über ihn erfahren
will: Er, der bereits zwei Kinder
hat und mit seiner
Familie als Gesamtpaket nach Jena
kam, ist ein
sehr aktiver
Tw i t t e r e r.
Wie man lesen kann, lebt
er gerade seinen Traum
von professionellem
Basketball
und dem
Sport als
Beruf. Das
klingt gut
und zeugt
davon, dass er hoch hinaus will.
Was kann man über Dennis als Spieler sagen? Als
Power Forward entspricht er, sicherlich nicht zufällig, dem neuen Spielertypen, der eine Verteidigung
auseinanderzieht, auch den Dreier einzunetzen
weiß und eher beweglich als beschwerlich ist. Der
beste NBA-Vergleich für ihn ist sicherlich Amare
Stoudemires Spielstil. Seine Punkte erzielt er weniger mit einem festen Go-to-Move als mit einer
Vielzahl an Bewegungen, angepasst auf den jeweiligen Gegenspieler. So liebt er den High-Post, ob direkt angespielt oder aus dem Pick-&-Roll. Von dort
nutzt er seine Geschwindigkeit per Dribbling zum
Korb, beidseitig, oder netzt den Mitteldistanzwurf
ein. Gerade in der Overtime gegen Aarhus war er
der Mann, der Verantwortung übernahm und die
Eier hatte, die Würfe zu nehmen – und zu treffen. Auch angelte er sich Rebound und Rebound,
seine Sprungkraft ist definitiv auf hohem Niveau.
So rennt er auch den Break mit und schließt gerne
Statistiktipp: 24 Minuten • 10 Punkte • 1,5 As- spektakulär ab. Und seit langem sah ich mal wieder
sists • 1,5 Ballverluste • 5 Rebounds
einen großen Amerikaner, der saubere und zugleich
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harte Blocks stellt. Timing und Winkel der Blöcke,
das sind immer noch absolut unterschätzte Kriterien für erfolgreiche Blöcke. Wer einmal selber
gespielt hat (und vielleicht gegen Blöcke unseres
Assistenzcoaches Jan Sauerbrey gerannt ist), weiß,
wie zermürbend harte und gute Blöcke sein können.
Defensiv habe ich gute, positive Ansätze gesehen.
Man sah seinen Willen, alles richtig zu machen, gerade in der Pick-&-Roll-Defense und Helpside. Natürlich gab es noch einige Abstimmungsfehler und
auch Turnover, aber das erklären wir mal mit der
durcheinandergewürfelten Vorbereitung. Ein wenig
schwierig wird es für ihn, wenn kräftigere Spieler
gegen ihn aufposten oder schieben. Da hat man
dann doch gesehen – gerade als er auf die 5 auswich
-, dass ihm die Verteidigung sichtlich schwer fiel.
Insgesamt kann man festhalten, dass Dennis eine
sehr gute Verpflichtung, auch mit weiterem Potenzial, ist, die durchaus das Zeug zum Leader und
Topscorer hat, dabei aber auf dem Boden bleibt
und ein Teamplayer ist. Typischer ProA-ManagerSpieler eben!
Statistiktipp: 28 Minuten • 15 Punkte • 1 Assist •
2 Ballverluste • 8 Rebounds
Kristian Kuhn • Center • 2,08 m •
#58 Jahrgang
1987 • Deutschland

gen nach Texas, dann nach Ehingen, Cuxhaven
und Heidelberg. Immer war er ein Teil der Rotation, teils auch Starter, aber nie so, dass man jetzt
sagt: dominanter Typ. Mit 26 wird es jetzt Zeit, ein
Franchise-Spieler zu werden oder wenigstens ein
respektierter Starter und Spieler, der die Jungs mit
seiner guten Laune ansteckt, aber andererseits auch
Zeichen setzt und mit gutem Beispiel vorangeht,
wenn es sein muss – der Oldie des Teams.
In Gotha sahen wir von ihm ein paar nette PostMoves, wenige offensichtliche Fehler, ordentliche
Post-Defense, aber eben auch viele Dinge, die einerseits halbherzig und andererseits nicht mit vollem
Einsatz praktiziert wurden. Gegen einen 2,08-mCenter mit passabler Beweglichkeit, langen Armen
und sehr guter Stabilität kann vom Papier her eigentlich niemand viel ausrichten, solange wir uns in
der ProA bewegen. Das Potenzial ist da. Die etwas
krummen Freiwürfe bringen da auch niemanden
um, solange er bei über 50 % bleibt. Wenn es dann
allerdings gegen Teams geht,
die flinkere Spieler wie einen Jeremy Black auf der
5 haben, wird es wohl
schwer werden. Aber dafür kann ja auch Dennis
Tinnon genutzt werden.
Am Ende bleibt es abzuwarten, ob bei
Kristian der
Knoten platzt
und er den
Schritt zum
Starter
macht.
Falls
nicht –
es wartet
noch viel
Talent auf der
Bank. Vielleicht
kann er sich ja
ein wenig von der
Einstellung eines
Dennis Tinnon
abschauen.

Es ist schon witzig, wenn man mit 26 Jahren der
älteste Spieler im Team ist, aber eigentlich so aussieht, als ob man lieber noch Kind bleiben möchte.
Kristian ist nicht nur der größte Spieler im Team, er
isst laut übereinstimmender Berichte aus dem Trainingslager auch die größten Mengen der reichhaltigen Sportlernahrung. Mit 2,08 m vom Herren oder
seinen Eltern gesegnet, muss man erst mal etwas
dagegen ausrichten, wenn so ein Klotz vor einem
steht, der zudem gut austrainiert ist und mit dem
richtigen Körperfettanteil ordentlich wirken wird.
Leider gibt es aber ein Problem, und dieses hat man
auch in Gotha sehr deutlich gesehen: Kristian Kuhn
hat große Probleme, die Konzentration hochzuhalten. So erhielt er in einer Auszeit eine Privatansprache von Björn. Kristian hat immer ein Lächeln auf
den Lippen, selbst wenn man mit -10 hinten liegt.
Dies erklärt auch, warum er trotz der sehr guten
körperlichen Voraussetzungen irgendwie nie so Statistiktipp: 22 Minuten • 6 Punkte • 1 Assist •
richtig an sein Potenzial herankam. Vom TV Lan1,5 Ballverluste • 7 Rebounds
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Die Bank
Hudson • Small Forward •
#5 Dorenzo
1,96 m • Jahrgang 1988 • USA

Okay, ich sage es
gleich vorweg:
Ich liebe diesen
Typen! Für mich
ist er eine fantastische Nachverpflichtung, die
alle Lücken, die
man hatte, auf
einmal füllt.
Dorenzo ist
der Prototyp
des Spielertyps, der heutzutage aus den
amerikanischen
Colleges strömt
und so gefragt
ist wie kein anderer. Mittlere
Größe, kompakt,
muskulös, aber
beweglich, auf
keine Position fixiert und alles verteidigend und
machend, was so auf einem Basketballfeld passiert.
Der bekannteste Vertreter dieser Gattung und sicher auch ihr Vorbild ist der MVP, Lebron James.
Unmöglich, ihn auf eine Aufgabe oder Position
festzulegen.
Dorenzo kann von 2 bis 4, zur Not auch 1, alles
verteidigen, kann den Ball bringen, wirft passabel
Dreier, rennt den Fastbreak, schließt beidhändig
ab, wirft sich nach jedem Ball, ist immer der Erste, der die Zonenpresse aufbaut und macht wenige
Fehler. Das Spiel gegen die Bakken Bears war für
mich fast schon unheimlich. Nach zwei Wochen mit
dem Team läuft er besser mit und weiß besser, was
abläuft, als viele der anderen Spieler. Man hat immer das Gefühl, dass da irgendwo ein zweiter Tank
ist. Er scort einfach nur dadurch, dass er irgendwie
überall dabei ist, sei es Fastbreak, Rebound oder
Early Offense. Und dazu kommt noch sein ruhiger,
teamorientierter Charakter – zumindest war das der
Eindruck von „hinter der Bank“.
Eigentlich ist Dorenzo ein klarer Starter, jedenfalls
6 | Das Kernbergecho (Saison 2013/14)

wird er fast immer zum Ende des Spiels auf dem
Feld stehen, wie auch gegen die Bakken Bears.
Taktisch gesehen ist es aber relativ klug, ihn auf
die Bank zu setzen, das Spiel zu beobachten und
ihn dann dort zu bringen, wo er gerade gebraucht
wird. Mit ihm wie auch mit dem ganzen Kader, der
extrem vielseitig ist, hat Björn Harmsen die Möglichkeit, auf alle Facetten des Gegners zu reagieren. Unter 25 Minuten wird Dorenzo deshalb selten
enden.
Statistiktipp: 24 Minuten • 14 Punkte • 2 Assists •
1,5 Ballverluste • 6 Rebounds
Kevin Schaffartzik • Point/Shoo#51 ting
Guard • 1,87 m • Jahrgang
1988 • Deutschland

Früher nannte man
solche Spieler in der
Sport-Bild-Bundesliga-Vorstellung immer den X-Faktor.
Der Typ, der mal
fünf Dreier vom Stapel lässt, an einem anderen
Tag aber auch
mal die Lichter
ausschießt. Heiko Schaffartzik
oder, lokal gesehen, ein Kevin
Wysocki – diese
Spielertypen polarisieren wie keine
anderen. Man läuft
keine Systeme für
sie, aber sie finden
trotzdem immer den Abschluss. Sie gehen immer
ihren eigenen Weg und haben ein gesundes Selbstbewusstsein...
Kevin, der Bruder von Heiko, stößt aus Leipzig,
wo er im letzten Jahr in der ProA am unteren Ende
kratzte, zum Team. Besonders auffällig beim Testspiel in Gotha war weniger sein Spiel, als viel mehr
seine positive Arbeit auf der Bank. Noch angeschlagen bekam er nicht allzu viele Minuten. In den wenigen Minuten spielte er auf der 1 und auf der 2,
man bemerkte, wie sehr er versuchte, sich an das

System zu halten und einige gute Aktionen gegen
Ende der Shotclock waren dabei. Auf der anderen
Seite merkte man seine Unsicherheit im Ballvortrag
und auch oft, dass er lange brauchte, bis er ins System einstieg.
Im Vorbereitungsspiel gegen Decin soll das schon
ganz anders ausgesehen haben und er wurde
prompt Topscorer. Freche Dreier, ein bisschen Zug
zum Korb (mehr als sein Bruder Heiko), einige gute
Pässe und ein bisschen Zockermentalität zeichnen
Heiko aus. Defensiv ist er ein guter 1-gegen-1-Verteidiger, bei der Teamdefense hat man das Gefühl,
dass da noch Platz nach oben ist.
Aber meine wichtigste Erkenntnis war: Er wirkt,
als ob er sich ins Team fügen will, der Teamerfolg an oberster Stelle steht und er lernen möchte.
Man merkte ihm seine Konzentration noch auf der
Bank an. Er war auch so etwas wie der Glue-Guy,
da er mit alles und jedem quatschte und scherzte.
Was spielerisch möglich ist, werden wir sehen – in
seinem Alter kam Heikos Durchbruch, nachdem er
auch viel Mist gebaut hatte.

ge ist gerade mal 24 Jahre alt und hat keinen Bock
auf alte Zeiten. Die Webseite von SCJ gibt ihn in
diesem Jahr sogar selbstbewusst als PG an, ich
denke, er wird weiterhin eher auf die 2 rutschen,
aber gerne auch mal den gegnerischen PG an die
Hundeleine legen. So kennen wir ihn ja. Im Vorbereitungsspiel gegen Gotha zeigte Ermen aber auch,
dass er offensiv Verantwortung übernehmen will.
Leider noch mit mäßigem Erfolg und wir fragen
uns wie in jedem Jahr, ob er dieses Selbstbewusstsein mit in die Saison nehmen kann. Bisher war es
selten so, leider.
Aber wir wissen, was wir an Ermen haben: KillerDefense, ein paar eingestreute Dreier, vollen Einsatz und der unbedingte Wille. Und ehrlich, das
sollte auch für 15 Minuten oder sogar mehr Spielzeit reichen.
Statistiktipp: 14 Minuten • 4,5 Punkte • 1 Assist •
1 Ballverlust • 2 Rebounds
Wolf • Power Forward • 2,01
#11 Julius
m • Jahrgang 1993 • Deutschland

Statistiktipp: 16 Minuten • 5 Punkte • 2 Assists • Julius ist 20 Jahre alt, kommt aus
1,5 Ballverluste • 2 Rebounds
der Regio vom FC Bayern
und galt einmal als eines der
Ermen „Formerly known as MVP“ großen Talente im deutschen
#7 Reyes-Napoles • Shooting Guard • Basketball, hat aber irgend1,82 m • Jahrgang 1989 • Deutsch- wie in den letzten Jahren ein
land
wenig den Anschluss an ganz
Ermen, der Lokalpatriot, die
oben verloren. In Jena
lebende Verteidigungsmagibt ihm nun Björn
schine, der Kettenhund, der
Harmsen die Chance,
von den Schiedsrichtern imsein Talent zu zeimerzu Benachteiligte und der
gen. Ähnlich wie
MVP – was hat der Junge
Dennis Tinnon ist
schon alles erlebt. Wir
Julius Wolf ein
erinnern uns an prachtmoderner 4er, obvolle Erstligazeiten,
schon beide verals ihn Gästefans
schieden agieren.
für den „nicht so
Julius‘ große Stärke ist
tollen“ neuen spader Dreier und mit desnischen Importsen Fallen steht und fällt
spieler hielten.
auch das Lächeln auf JuOder seine Werbung
lius‘ Gesicht.
für den AusbildungsbeSein Dribbling oder Ballhandling kann man selten
ruf.
bestaunen, man spürt die Angst vor dem BallverAber halt, bevor wir es
lust. Auch neigt er manchmal dazu, ein wenig soft
zu weit treiben. Der Junzu sein, wenn „man seinen Body sacrificen muss“,
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um das mal im schönsten Denglisch zu formulieren. Als Power Forward muss man gerade defensiv
nicht nur die Technik sauber ausführen können,
sondern eben auch seinen Körper opfern und hinhalten. Da sah man Julius schon an, dass da noch
was drauf muss, wenn die ProA was werden soll.
Damals, noch in der NBBL, hatte er keine große
Skrupel, den Kontakt zu suchen, aber gegen die
muskulösen Prachtkörper der Importspieler ist das
schon was anderes...
Ich wünsche ihm auf diesen Wege, dass er sein
ohne Zweifel vorhandenes Talent nutzt und sein Potenzial entfaltet. Dann kann er der berühmte FloorSpreader und Pick-&-Pop-Killer sein, der schon so
viele gelangweilte, nur an die Offensive denkende
Verteidiger auf der 4 zum Sturz brachte. MVP
Vierneisel weiß, wovon ich rede – oder erinnert sich
vielleicht noch jemand an Oli Braun? Burki Steinbach fand sowas jedenfalls nie lustig.

Gegen die Bakken Bears hatte er es mit dem Muskelpaket Chris Christoffersen zu tun, eine Art Patrick Swayze auf 2,18 m und mit dem Körper eines
Bodybuilders, der – zum Glück für Daniel – aber
lieber im Alter von 34 mit Gegenspielern plaudert,
als noch wirklich zu dominieren. So konnte Daniel
als Starter auch einige nette Moves ansetzen und
mit einem sauberen Haken überzeugen. Seinen bekanntermaßen sicheren Mitteldistanzwurf konnten
wir leider nicht sehen, was vor allem daran lag, dass
sich Daniel mit drei dummen Fouls schnell aus dem
Spiel nahm. Da muss er unbedingt cleverer werden,
auch wenn es ehrhaft ist, dass er bei jeder Situation
Hilfe geben wollte.
Technisch ist er jetzt auf dem Niveau, mit dem er
in die Waagschale ProA geworfen werden muss –
so oft findet man nicht bewegliche 2,15-m-Center,
deren Handgelenk weich ist und die die Intelligenz
haben, Basketball auf einer hohen Ebene zu verstehen und zu spielen. Hoffentlich bleibt er auf dem
Statistiktipp: 14 Minuten • 4 Punkte • 0,5 Assists • Boden, kämpft in den Trainings und hängt sich
1 Ballverlust • 3 Rebound
rein, wie ein echter Rookie es tun muss.
Auch als Zuschauer sollte man etwas Geduld haben
Daniel Mayr • Center • 2,15 m • und ihn Fehler machen lassen. Ein Johannes Voigt#35 Jahrgang 1994 • Deutschland
mann brauchte auch einige Zeit, bis er ein sicherer
Das größte Talent und, wie der Börsianer sagen ProA-Spieler war, um dann in die BBL zu gehen.
würde, die volatilste Aussicht, die ich in dieser Vor- Wenn er pro Spiel 10 Minuten spielt, sauber verteihersage abgeben muss, steht
digt, drei Fouls abgibt, ein paar Blocks und Postmir zuletzt bevor. Als Sohn
Moves raushaut, dann können wir zufrieden sein.
des längsten deutschen Mannes und ehemaligen NationalStatistiktipp: 10 Minuten • 2,5 Punkte • 1 Ballverspielers Rolf Mayr erwartet
lust • 2 Rebounds
jeder, dass aus Daniel etwas
Besonderes wird. Bisher hat er
die Erwartungen erfüllt
Der Trainer
und verbessert sich Jahr
für Jahr, sodass er in
Björn Harmsen • Jahrgang 1982 •
der NBBL eigentlich
Deutschland
nicht mehr wirklich
Der Star des Teams ist sicherlich der Trainer, Björn
gut zu verteidiHarmsen. Als Assistenztrainer von Jena gestartet,
gen ist. Auch in
dann sensationell mit einem eher günstigen Kader
diesem Jahr hat
aufgestiegen, dann in der BBL-Saison in Jena enter wieder an seilassen worden und zum MBC gegangen. Dort wienem Muskelapparat
der aufgestiegen, sensationell die Klasse gehalten,
gearbeitet und sieht
aber im Folgejahr wieder abgestiegen, auch, weil
zumindest nicht mehr
Björn die Hälfte der Saison mit einer hartnäckigen
ganz so verloren gegen
Bauchspeicheldrüsenentzündung aussetzen musste.
die anderen Jungs auf
Nach dem Abstieg des MBC ging er zu den Gießen
der 5 in Liga 2 aus.
46ers und stieg, wiederum am letzten Spieltag, ab.
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Die 46ers blieben per Wildcard drin (2011), Björn
erhielt aber keinen neuen Vertrag (der alte galt nur
bei Nichtabstieg weiter). Danach nahm Björn eine
zweijährige Auszeit und lernte es auch, mal abseits
des Basketballfeldes zu leben. Natürlich nutzte er
die Zeit auch für Hospitationen und half bei der
deutschen Nationalmannschaft aus.
Wer den Björn Harmsen von heute erlebt, wie er
ruhig und sachlich bleibt, und selbst bei eklatanten
Situationen wie zur Overtime in Gotha cool bleibt
(nur ein technisches Foul dafür), der glaubt, er habe
einen anderen Menschen vor sich als früher. Altersmilde oder die Erkenntnis, nicht alles persönlich zu
nehmen und den Blick für die Wichtigkeit der eigenen Person zu erhalten? Ich tippe eher auf Zweiteres, denn er kann es immer noch – laut werden
– wie am Beispiel Kristian Kuhn zu sehen. Alles
in allem ist er sicherlich als Trainer gereift und hat
nicht nur fachlich, auch menschlich einiges dazugewinnen können. Ein Glücksfall für Jena, ihn verpflichten zu können.

das Team um einen guten Nukleus von guten Verteidigern aufgebaut. Da sollte etwas draus werden.
Offensiv waren die Fastbreaks und Early-OffenseSituationen schon sehr gut eintrainiert und sollten
auch in der Saison für möglichst viele einfache,
schnelle Punkte sorgen. Man hat in der letzten
ProA-Saison gesehen, wie wichtig diese Punkte
sind, wenn es zum Ende des Spiels immer schwerer
wird, aus der Set Offense zu scoren. In dieser hatte
das Jenaer Team große Schwierigkeiten gegen die
Bakken Bears, man nutzte fast immer die vollen
24 Sekunden und nahm weniger gute Würfe. Ein
wenig glich dies nur die überragende Arbeit am offensiven Brett aus – das gefiel.
Am Ende steht Jena vor einer Übergangssaison mit
einem Trainer, der etwas aufbauen will, für 3 Jahre
plant und auch viele Spieler gerne längerfristig binden will. Sollten die Play-offs erreicht werden, kann
man zufrieden sein.
Zu Beginn wird es holprig werden, angesichts der
Jugend (keiner älter als 26) und Probleme der Vorbereitung, zur Mitte und zum Ende hin sollte das
Team dann auf dem Feld funktionieren. Untereinander scheint die Mannschaft den Spaß bereits
gefunden zu haben, die Teamchemie wirkt nach
außen sehr gut und jeder scheint mit jedem zu plaudern. Das lässt doch hoffen!

Seine taktische Ausrichtung entspricht dem modernen europäischen Basketball: Grundlage eines
Teams ist die gute Verteidigung. Nichtsdestotrotz
wird wieder mehr Wert auf Pace/Geschwindigkeit
gelegt, sodass man einerseits weiter niedrige Wurfquoten erzwingen will, andererseits das Spiel auch
schneller macht. Jena spielte gegen die Bakken Bears eine sehr erfolgreiche Zonenpresse, die den geg- Statistiktipp Gesamtteam:
nerischen Coach zur Verzweiflung brachte. In der
200 Minuten • 80 Punkte • 15 Assists •
normalen Mann-Mann-Verteidigung spürte man
15 Ballverluste • 41 Rebounds
noch viele Abstimmungsfehler, aber prinzipiell ist 
B.S.
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Auswärtsfahrten der Saison 2013/14

400 km

Cuxhaven
300 km

200 km

Magdeburg
Essen

Paderborn

100 km

Göttingen

Leverkusen

Gotha
Gießen

Jena

Nürnberg
Heidelberg
Karlsruhe
Kirchheim
Ehingen

10 | Das Kernbergecho (Saison 2013/14)

Crailsheim

Chemnitz

Endlich geht die Saison wieder los, endlich geht es Ehingen
.....
wieder alle zwei Wochen quer durch die Bundes- So., 20.10.13, 18 Uhr
dabei gewesen
republik – und endlich gibt es im „Kernbergecho“
wieder eine Auswärtsfahrten-Vorschau! …jetzt Erdgas Ehingen/Urspringschule
sogar mit der Möglichkeit, die mitgemachten Aus- → www.steeples.net
wärtsfahrten abzuhaken.
→ Vorsaison: Platz 8
→ letztes Spiel: Ehingen 65 : 69 Jena (24.03.13)
00

Kirchheim

Sa., 05.10.13, 1930 Uhr

.....

dabei gewesen

VfL Kirchheim Knights

→ www.kirchheim-knights.de
→ Vorsaison: Platz 15
→ letztes Spiel: Jena 87 : 79 Kirchheim (17.02.13)
Sporthalle Stadtmitte

→ Jahnstr. 14, 73230 Kirchheim
→ Entfernung: ca. 420 km
→ Zuschauerkapazitat: 1.600
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 963
→ Jena-Fans Vorsaison: 3
→ Gästetickets: 9 € / 7 € (ermäßigt)

Längenfeldhalle

→ Wittumweg 17, 89584 Ehingen
→ Entfernung: ca. 440 km
→ Zuschauerkapazität: 1.200
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 772
→ Jena-Fans Vorsaison: 20
→ Gästetickets: 8,50 € / 6,50 € (ermäßigt)
Einschätzung

Science-City-Fans aus
dem süddeutschen
Raum können sich
noch einmal auf ein
Spiel mit einer kurzen Anreise freuen.
Einschätzung
Und das ist nicht irLange Autofahrt,
gendein Spiel. Mit eher
scheinbar ungeringen Erwartungen geinteressanter
startet, entwickelte sich unsere Ehingen-Fahrt in
Gegner – das
der letzten Saison zu einem wahren Fest. Unter der
Spiel liest sich nicht
Hallendecke der Längenfeldhalle ging es im wahrsgerade wie der große Zuschauermagnet. Doch weit ten Sinne des Wortes heiß her. So kamen auch die
gefehlt! Es ist der erste richtige, wenn auch gut ge- weiblichen Zuschauer auf ihre Kosten. Besonders
tarnte, Höhepunkt der Saison. Was hat man nicht die kompetente, junge Dame vom Ehinger Livealles schon bei den Knights
erlebt? Besuche von unseren
Nördlinger Freunden, Heimspielstimmung zu dritt, Maskottchen und Trainer, die der
Halle verwiesen werden, und
vieles mehr. In Kirchheim unter Teck war immer für genug
Unterhaltung gesorgt.
Zum Parken wählt man am
besten den etwa drei Minuten
von der Halle entfernten Parkplatz an der Kolbstraße.
Nehmt euch an diesem Tag
nichts vor und kommt mit uns
in den Südosten Stuttgarts. Ihr
© Erdgas Ehingen/Urspringschule
werdet es nicht bereuen. ;-)
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Einschätzung

Noch einmal Richtung Süden.
Zwar wieder
nicht weit genug, um braun
werden zu können, aber immerhin bietet Heidelberg
viel für kulturell versierte Jena-Fans. Allein Altstadt und Schlossruine sind Grund genug für eine
frühere Anreise. Die Halle im Olympiastützpunkt
ist vergleichsweise einfach stimmungstechnisch zu
übernehmen. Ein Grund mehr, möglichst zahlreich
in der ehemaligen kurpfälzischen Residenzstadt zu
erscheinen.
Rechtzeitig Feierabend machen (oder besser noch:
Brückentag nehmen), ab zum Treffpunkt, und auf
geht’s!

Leverkusen

.....

So., 10.11.13, 1800 Uhr

dabei gewesen

Bayer Giants Leverkusen
© DerFuzzi

Stream war hin und weg. Aber warum sich diesen
von Fachkompetenz nur so strotzenden („Warum
darf die Nr. 7 jetzt nur einen Freiwurf machen?“)
Stream antun, wenn man in diesem Jahr selbst live
dabei sein kann?

Heidelberg

.....

→ www.bayer-basketball.de
→ Vorsaison: Platz 5 (ProB-Süd)
→ letztes Spiel: Leverkusen 85 : 64 Jena (20.12.07)
Smidt-Arena

→ Bismarckstr. 125, 51373 Leverkusen
→ Entfernung: ca. 410 km
→ Zuschauerkapazitat: 3.500
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 477
→ Gästetickets: 10 € / 7 € (ermäßigt)
Einschätzung

20. Dezember 2007. An
diesem Tag gastierte
→ www.mlp-academics-heidelberg.de
unser Team zum letzten
→ Vorsaison: Platz 9
Mal bei den Bayer Gi→ letztes Spiel: Heidelberg 91 : 86 Jena (30.03.2013) ants – in der 1. Basketball Bundesliga.
Olympiastützpunkt Rhein-Neckar
Beide Teams verab→ Im Neuenheimer Feld 710, 69120 Heidelberg
schiedeten sich nach dieser
→ Entfernung: ca. 380 km
Saison aus dem Basketball→ Zuschauerkapazität: 1.800
Oberhaus. Unser Team aus
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 773
sportlichen Gründen, die Le→ Jena-Fans Vorsaison: 20
verkusener mussten sich nach dem Rückzug von
→ Gästetickets: 9 € / 6 € (ermäßigt)
Hauptsponsor Bayer neu finden. Der Neuanfang
Fr., 01.11.13, 1930 Uhr

dabei gewesen

MLP Academics Heidelberg
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wurde in der Folgesaison in der Regionalliga West Essen
.....
gestartet. Die Erstligalizenz landete damals übri- Sa., 07.12.13, 19 Uhr
dabei gewesen
gens in Düsseldorf, welche ja mittlerweile so ihre
Problemchen haben.
ETB Wohnbau Baskets Essen
An Wupper und Rhein scheint sich also langsam → www.etb-wohnbau-baskets.de
wieder etwas zu entwickeln. Wer sich das mal per- → Vorsaison: Platz 12
sönlich angucken möchte, braucht sich nur bei uns → letztes Spiel: Essen 92 : 100 Jena (03.03.13)
zu melden. Wir nehmen euch alle mit. ;-)
30

Sportpark „Am Hallo“

Chemnitz
Sa., 23.11.13, 1900 Uhr

BV Chemnitz 99

.....
dabei gewesen

→ www.chemnitz99.de
→ Vorsaison: Platz 10
→ letztes Spiel: Chemnitz 85 : 78 Jena (26.01.13)

→ Hallostr. 50, 45141 Essen
→ Entfernung: ca. 435 km
→ Zuschauerkapazität: 2.578
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.333
→ Jena-Fans Vorsaison: 15
→ Gästetickets: 8 € / 5 € (ermäßigt)
Einschätzung

Es geht mal wieder in den Pott.
→ Fabrikstr. 9, 09111 Chemnitz
Zu einem Verein,
→ Entfernung: ca. 95 km
bei dem man –
→ Zuschauerkapazität: 2.600
schon nachdem
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.727
man den offiziellen
→ Jena-Fans Vorsaison: 150
Namen gelesen hat – zum aus→ Gästetickets: 8 € / 6 € (ermäßigt)
gedehnten Klogang neigt. Der Sportpark am Hallo
zählt zu den schickeren Heimspielstätten der Liga.
Einschätzung
Ob Bierdusche, Gefährdung der bundesweiten SiPackt den dicken
cherheit durch Abbrennen einiger Wunderkerzen
Textmarker aus!
oder die eingeklemmte Stop-Taste des DJ-Pultes –
Schreibt euch eine
in Essen ist für jeden etwas dabei. Wer jetzt noch
Erinnerung
ins
nicht auf den Geschmack gekommen ist, dem empHandy! Hängt euch
fehlen wir eine Vielzahl von köstlichen Delikateseinen großen Zettel
sen aus der Heimat, welche traditionell auf dem
an die Pinnwand!
Rost vor der Halle gebraten werden. Überzeugt?
Es ist DAS einzig wahre Derby. Die Spiele gegen Siehste! :-)
Gotha, Weißenfels und Magdeburg werden so genannt. Die Spiele gegen und besonders in Chemnitz
haben den Namen Derby wirklich verdient. Hier
geht es wieder um alles. Um die Vormachtstellung
in Ostdeutschland. Viel zu lange ist der letzte Auswärtserfolg in Karl-Marx-Stadt her. Am 08.11.2008
gewannen wir zuletzt in der Hartmann-Halle. Also
meldet euch frühzeitig für die Busse an, sodass wir
unsere Jungs zahlreich zum Derbysieg schreien
können. Genauere Informationen zur Fahrt folgen.
Jeder Science-City-Fan ist gefragt, seinen Teil zum
Derbysieg beizutragen.
Wir freuen uns auf eine laute und erfolgreiche Auswärtsfahrt mit euch allen! :-)
Richard-Hartmann-Halle
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Gotha
Sa., 21.12.13, 19

00

Uhr

erfolgt wieder im Autokorso. Auch hier
..... Anreise
wird
es
im
Vorfeld genauere Informationen über
dabei gewesen

OeTTINGER Rockets Gotha

→ www.big-gotha.de
→ Vorsaison: Platz 14
→ letztes Spiel: Gotha 87 : 97 Jena (23.02.13)
„Blaue Hölle“

→ Kindleber Str. 138, 99867 Gotha
→ Entfernung: ca. 85 km
→ Zuschauerkapazitat: 1.500
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.293
→ Jena-Fans Vorsaison: 120
→ Gästetickets: 12 € / 9,50 € (ermäßigt)
Einschätzung

Zum zweiten Mal sind wir alle gefragt,
zwei wichtige Sachen klarzustellen – na
gut, sagen wir drei:
1. Das Zelt gehört uns!
2. In Thüringen gibt es nur einen
wahren Basketballverein!
3. Eure Brause schmeckt uns nicht!
Damit ist eigentlich alles gesagt.
Dass dieses Spiel gewonnen werden
muss, sollte jedem Fan und jedem
Spieler klar sein. Man hofft auch, dass
die Wetterverhältnisse (trotz des Termins) in diesem Jahr etwas günstiger
sind. Dann steht einem stimmgewaltigen Auftritt
mit euch allen in unserem Zelt nichts im Wege. Die
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die bekannten Kanäle geben.

Crailsheim
Sa., 11.01.14, 2000 Uhr

.....
dabei gewesen

Crailsheim Merlins

→ www.crailsheim-merlins.de
→ Vorsaison: Platz 11
→ letztes Spiel: Crailsheim 90 : 79 Jena (15.03.13)
HAKRO Arena

→ Im Wasserstall 4, 74564 Crailsheim
→ Entfernung: ca. 315 km
→ Zuschauerkapazität: 1.800
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.350
→ Jena-Fans Vorsaison: 10
→ Gästetickets: 11,50 € / 10 € (ermäßigt)
Einschätzung

Man weiß nicht so richtig,
was uns dieses Jahr im
Kuhstall erwartet. Crailsheim ist ein, freundlich
ausgedrückt, sehr eigener Standort. Positiv
anzumerken ist die ungewöhnliche Nähe zum
Spielgeschehen. Mit der
großen Fahne kann man durchaus
den ein oder anderen Dreier blocken. :-) Jedoch befindet man sich
hier eher in einer Großraumdisco als bei einem Basketballspiel.
Nun ist die Spannung groß, was
im Jahr 1 nach Mister Pimp passieren wird.
Spaß gemacht hat es in Crailse
trotzdem immer. Man erinnere sich an das 29:9-Startviertel
für uns im November 2011, an
die Verlängerung im November
2009, oder an das „Wir verlieren,
aber wir feiern trotzdem“-Spiel
am letzten Spieltag der Saison
2010/2011.
Also alle hin da! ;-)

Nürnberg
Sa., 25.01.14, 1930 Uhr

..... Göttingen
dabei gewesen

Sa., 08.02.14, 1900 Uhr

Nürnberger BC

BG Göttingen

Halle am Berliner Platz

Sparkassen-Arena

→ www.n-bc.de
→ Vorsaison: Platz 6
→ letztes Spiel: Jena 94 : 83 Nürnberg (18.01.13)
→ Äußere Bayreuther Str. 8, 90489 Nürnberg
→ Entfernung: ca. 220 km
→ Zuschauerkapazität: bis zu 2.166
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.034
→ Gästetickets: 8 € / 6 € (ermäßigt)
Einschätzung

Wir reden nicht über
den neuen Namen
des NBC und beschäftigen uns lieber
mit den vielen vielen
schönen Sachen, die
uns in Nürnberg erwarten. Jeder, der schonmal mit unter der Hallendecke der Sporthalle des BBZ gestanden hat, weiß,
warum Nürnberg auswärts ein Höhepunkt ist. Der
Gästeblock ist einer der schönsten der Liga. Da
spielt es auch keine Rolle, dass wir selbst festgelegt
haben, wo er
sich in der Halle
befindet. Ganz
oben auf der
Tribüne lässt
sich eine wunderbare Stimmung erzeugen.
So macht Support Spaß. Jeder,
der darauf Lust
hat und selbst
kontrollieren
möchte, ob das
Mikrofon nach
dem unglück- © Swen Pförtner
lichen Wurfversuch vom letzten Jahr wieder repariert werden
konnte, ist herzlich zu einer der schönsten Fahrten
des Jahres eingeladen.

.....
dabei gewesen

→ www.bggoettingen.de
→ Vorsaison: Platz 2
→ letztes Spiel: Jena 86 : 85 Göttingen (12.04.13)
→ Schützenplatz, 37081 Göttingen
→ Entfernung: ca. 205 km
→ Zuschauerkapazitat: 3.447
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 2.132
→ Jena-Fans Vorsaison: durchschnittlich 30
→ Gästetickets: 12 € / 10 € (ermäßigt)
Einschätzung

Also wenn ihr mich um meine
ehrliche Meinung fragt: Ich
finde, wir sollten von weiteren
Spielen in und gegen Göttingen absehen. Wie soll es denn
besser werden als im glorreichen Play-off-Viertelfinale
der vergangenen Saison?
Na gut, dann lasst uns genau
deswegen hinfahren. Schon
weil die Fantribüne in Göttingen immer wieder ein sehr ansehnliches Bild
abgibt. Gerade die
Schalparade
sticht deutlich heraus.
Ansonsten
brauche ich
euch ja nun
wirklich
nichts zur
Situation in
der Halle
zu erzählen.
In der letzten Saison
waren wir
ja schon gefühlte 35 Male dort.
Auf geht’s also zum 36. Mal! Kommt mit, seid dabei! ;-)
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geworden ist, könnt ihr euch
einfach abends in der Sauna
unserer Unterkunft wieder aufwärmen.
In der Rundturnhalle wird man
jedes Jahr wieder nett empfangen. An reichlich Verpflegung
und Freibier mangelt es nie.
Cuxhaven ist keine normale
Auswärtsfahrt. Jeder, der hier
aufgrund der Strecke zurückschreckt, ist selber schuld.
PS: eine Einladung eines ehemaligen SCJ-Spielers steht
auch noch im Raum… ;-)

Cuxhaven
So., 16.02.14, 16

30

..... Karlsruhe
Uhr

dabei gewesen

So., 09.03.14, 1700 Uhr

.....
dabei gewesen

Cuxhaven BasCats

BG Karlsruhe

Rundturnhalle

→ www.bg-karlsruhe.de
→ Vorsaison: Platz 4
→ letztes Spiel: Karlsruhe 89 : 76 Jena (12.01.13)
Europahalle

Einschätzung

Einschätzung

→ www.cuxhaven-bascats.de
→ Vorsaison: Platz 5
→ letztes Spiel: Cuxhaven 100 : 92 Jena (09.02.13)
→ Beethovenallee 19, 27474 Cuxhaven
→ Entfernung: ca. 530 km
→ Zuschauerkapazität: 1.531
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.097
→ Jena-Fans Vorsaison: 8
→ Gästetickets: 10 € / 7 € (ermäßigt)

Packt die Badehose ein! Die Badesaison wird eröffnet. Jede Cuxhaven-Fahrt entwickelte sich
zu einer Legende.
Jeder, der nicht dabei war, bereute es
spätestens, wenn
nach und nach alle Geschichten des Ausflugs erzählt
wurden. Wir werden wieder eine Zwei-Tages-Fahrt
organisieren. Start ist also am Samstag. Sonntag
geht’s nach dem Spiel wieder nach Hause, sodass
wir pünktlich zu Arbeit, Uni oder Schule wieder in
Jena ankommen.
Wenn es jemanden nach dem Anbaden zu kalt
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→ Hermann-Veit-Str. 7, 76135 Karlsruhe
→ Entfernung: ca. 430 km
→ Zuschauerkapazitat: 4.809
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.960
→ Jena-Fans Vorsaison: 10
→ Gästetickets: 10 € / 7 € (ermäßigt)

Europapokaaaaaal! Mal wieder
muss sich Science City im
internationalen Geschäft behaupten. Die alljährliche
Fahrt unter dem Motto
„Auf nach Europa“ ist der
letzte Schritt zum Weltpokal. Halt – stopp! Das Einzige, was in Karlsruhe
auf internationales Flair hoffen lässt, ist der Name
der Halle. Ansonsten wird man schnell enttäuscht.
In der großen Halle kommt nie so richtig Stimmung
auf. Da braucht man schon über 100 supportwillige
Fans. Also, Freunde: Wenn wir die 100er-Marke
knacken bekommt jeder ein Freigetränk seiner
Wahl von mir persönlich gesponsert! ;-)

Paderborn
So., 23.02.14, 1700 Uhr

..... Gießen
dabei gewesen

So., 30.03.14, 1700 Uhr

finke baskets

Giessen 46erss

Sportzentrum am Maspernplatz

Sporthalle Gießen-Ost

→ www.paderborn-baskets.de
→ Vorsaison: Platz 13
→ letztes Spiel: Jena 73 : 83 Paderborn (03.02.13)
→ Maspernplatz, 33102 Paderborn
→ Entfernung: ca. 320 km
→ Zuschauerkapazität: 3.041
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 1.277
→ Jena-Fans Vorsaison: 15
→ Gästetickets: 10 € / 8 € (ermäßigt)
Einschätzung

Vorletzter Spieltag. Jetzt geht
es so richtig um
die Wurst. Es gilt,
wichtige Punkte zu
sammeln. Egal wofür oder wogegen diese Zähler
dringend gebraucht werden. Eines steht fest: So
kurz vor Saisonende wird jede Stimme gebraucht.
Paderborn ist nicht so weit weg, wie ihr denkt.
Unterstützt unsere Mannschaft im Kampf um den
vorletzten Sieg der regulären Saison. Wir brauchen
2 Punkte mit eurer Unterstützung – ganz egal, in
welche Ecke der Halle wir diesmal vom netten Sicherheitsdienst gescheucht werden.

.....
dabei gewesen

→ www.giessen46ers.de
→ Vorsaison: Platz 18 (BBL)
→ letztes Spiel: Jena 79 : 68 Gießen (15.03.08)
→ Karl-Reuter-Weg 3, 35394 Gießen
→ Entfernung: ca. 250 km
→ Zuschauerkapazitat: 3.044
→ Zuschauerschnitt Vorsaison: 2.911
→ Gästetickets: 14 € / 11 € (ermäßigt)
Einschätzung

Gießen gehört zu einem elitären Kreis.
Es ist einer der wenigen Vereine, welchen wir in der BBL
schlagen konnten,
damals allerdings
zu Hause. Nun sind wir
zum ersten Mal seit BBLZeiten wieder in der gleichen Liga. Das erste Jahr der
Gießener Basketballer außerhalb der 1. BasketballBundesliga. Nach 46 Jahren BBL begrüßen wir
die Gießener in der ProA. Es ist eine gute Ansetzung zum letzten Spieltag, ist es doch aufgrund der
kurzen Anreise
möglich, mit einem großen Mob
anzureisen. Falls
es auch am letzten
Spieltag noch um
alles geht, wird
auch hier wieder
jeder gebraucht.
Egal was passiert
und wo unser
Team sich nach
diesem Spiel in
der Tabelle wiederfindet, es wird
auf jeden Fall gefeiert. :-)

ksj
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Auswärtskultur - Vechta
Auch Monate nach einem der emotionalsten Spiele der vergangenen Saison bekomme ich noch eine
Gänsehaut, wenn ich an die letzten Spielsekunden
zurückdenke.
Die lange Tour begann für drei unverwüstliche Ultras am frühen Samstagmorgen. Um die Fahrt ideal zu nutzen, hatte man sich entschieden, auf dem
Hinweg das so genannte Derby zwischen Osnabrück und Bielefeld zu besuchen. Dies war zugleich
das Spitzenspiel der 2. Fußballbundesliga. Kurz
nach dem Anpfiff erreichten wir das Stadion und
merkten schnell, dass wir uns lieber für ein anderes
Spiel hätten entscheiden sollen. Die Stimmung: für
ein Derby mau. Die Qualität: für ein Spitzenspiel
ausbaufähig. Nach 90 Minuten stand ein 0:0 auf
der Anzeigetafel. Osnabrück vergab dabei einen
Elfmeter in der Nachspielzeit und mindestens einen
Hochkaräter. Bielefeld münzte seine Druckphasen
in zu wenige klare Torchancen um.
Im ausverkauften Stadion standen wir hinter dem
Tor, neben dem Gästeblock, in einem komplett
überfüllten Stehplatzbereich. Beim Ankommen fiel
es uns schwer, über die Zugänge einen Platz zu erreichen, von dem aus man einen Blick auf das Spielfeld werfen konnte.
Nach dem Schlusspfiff gab es noch ein bisschen Polizeipräsenz auf dem Rasen, nachdem am Osnabrücker Fanblock ein Tor zum Spielfeld aufgebrochen
wurde. Die 10-15 Osnabrücker im Innenraum nutzten jedoch den freien Weg zum Gästeblock nicht zur
näheren Kontaktaufnahme, sondern blieben lieber
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hinter dem Tor stehen. Der eigentliche Höhepunkt
folgte, als das Stadion schon fast vollständig leer
war. Keiner war mehr da. Nur der Familienblock
hinter der Eckfahne war noch vollständig gefüllt.
Erzieher und Ordner hielten die Kinder noch bis
über 20 Minuten nach dem Abpfiff in ihrem Block
fest. Das sah nicht nur sehr lustig aus, sondern gefiel
den Kids anscheinend auch nicht so ganz, sodass
einzelne versuchten, über den Zaun herausklettern.
Als die Ungeduld stieg, rief ein kleiner Junge: „Die
Mauer muss weg!“. Kurz darauf wurde ein Tor geöffnet und die Kleinen fluteten den Rasen.
Begeistert von dieser Samstagnachmittag-Unterhaltung stiegen wir wieder ins Auto, um die letzten
Kilometer nach Vechta zurückzulegen. Dort angekommen stärkten wir uns erst einmal in einem
italienischen Restaurant. Insgesamt waren wir recht
überrascht über die Größe und Lebendigkeit der
Innenstadt. Das große Angebot ist wahrscheinlich
darin begründet, dass es die einzige größere Stadt
der Region ist.
So lässt sich auch die große Begeisterung für die
neue Attraktion der Stadt erklären. Das Spiel der
Rastas gegen unsere Baskets war mit 2.000 Zuschauern im neuen Rasta Dome ausverkauft. Wir
können von Glück reden, dass wir zum Team gehören, sonst hätten wir wohl keinen Parkplatz direkt
vor der Hallentür bekommen.
Der Dome ist einfach, aber schick gestaltet: gleichmäßige Sitzplatztribünen rund um das Spielfeld herum. An der einen Seite befinden sich der CateringBereich und die VIP-Räume.
An der Stirnseite geht es in
die Halle hinein, und es sind
weitere Räumlichkeiten zu
finden. Die Außenwände
sind mit einer Art Wellblech
absichtlich nicht robust gebaut, um die Halle bei Bedarf einfach erweitern zu
können.
Angekommen auf unseren
Plätzen wurden wir von vier
weiteren Jenaern begrüßt,
sodass sich im Endeffekt 7

Jena-Fans zusammenfanden – inklusive Spielerfrau letzte Auszeit.
und dem wohl besten Busfahrer der Welt.
Von hinten werde ich angetippt: „Gratulation, geiles Spiel, kommt gut nach Hause!“. Dem netten
Das Spiel begann flott. Auf beiden Seiten fiel alles Vechta-Fan erwidere ich in scheinbar weiser Vordurch die Reuse, egal wie aussichtslos die Wurfpo- ahnung: „Ich glaube es erst, wenn dort oben 0,0
sition auch war. Nach dem ersten Viertel war ein Sekunden steht.“.
25:29 zu Jenaer Gunsten auf der Anzeigetafel zu Einwurf für Vechta auf Höhe der Dreierlinie. Plötzlesen. Im zweiten Viertel konnten sich unsere Jungs lich startet der bis dahin starke Rudowitz zum Korb,
zwischenzeitlich auf bis zu 9 Punkte absetzen. Die- fängt den perfekten Alley-Oop-Pass, und ... legt das
ser Vorsprung wurde jedoch von den Rastas wett- Ding über den Ring. Die Halle kann es nicht fasgemacht – Halbzeitstand: 52:52.
sen. Uns geht es da ganz ähnlich. In vollkommener
Nach der Halbzeitpause das gleiche Spiel. Keine freudiger Fassungslosigkeit wird der Weltrekord
Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen – im Standhochspung mehrfach gebrochen. Der Rest
ständige Führungswechsel – viele Punkte. Aurimas ist Jubel, Trubel, Heiterkeit – zusammen mit der
schickte uns durch ein Drei-Punkt-Spiel mit 77:76 Mannschaft auf dem Parkett.
in das entscheidende Viertel. Jetzt schien sich eine
Entscheidung für Jena abzuzeichnen. Fünf Minuten Zum Geschehen außerhalb des Spielfeldes: Es
vor Schluss wurde ein 8-Punkte-Vorsprung heraus- gibt Auswärtsfahrten, die werden einem vom Halgearbeitet.
lensprecher, dem DJ, der Schiedsrichterleistung,
Die sonst unauffälligen Schiedsrichter wollen aber ferngesteuerten Heimfans oder auch mal von der
anscheinend eine spannende Schlussphase sehen: Mannschaftsleistung versaut. Bei diesem Spiel
Williams wird rund zwei Meter hinter der Drei- kommt man am Ende zu dem Schluss, dass es in
erlinie von Lee gefoult. OK, Einwurf und weiter Vechta schön war – natürlich abgerundet vom pogeht‘s – dachten alle. Williams zieht aber weiter sitiven Ergebnis.
zum Korb und versenkt unbedrängt den Korbleger. In englischer Manier packten wir im kleinen, eliZum Entsetzen aller Jenaer zählt dieser Treffer und tären Kreis sämtliches Liedgut aus und amüsierten
es gibt einen Bonusfreiwurf. Zusätzlich wird noch so die Zuschauer um uns herum sichtlich. Für unein unsportliches Foul gegen Lee gegeben. Damit seren nächsten Besuch wird vermutlich ein Preiswar Vechta wieder im Spiel. Die Jenaer Mannschaft aufschlag für die Besucher dieses Blocks beantragt,
fand erst nach einer Auszeit wieder ins Spiel zu- welcher dann 1:1 zur Finanzierung unserer Fahrt
rück. Bis dahin hatte Vechta durch einen 10:0-Lauf genutzt wird.
das Spiel gedreht.
Nach dem Spiel waren die Rasta-Fans nur kurz geDie Schlussphase war an Spannung kaum zu über- schockt, sodass auch noch ein gemeinsames Foto
treffen. Sieben Führungswechsel in den letzten drei geschossen wurde. Wenn es der Zeitplan erlaubt
Spielminuten sprechen eine Sprache für sich. 29 Se- hätte, hätten wir auch noch dutzende Becher edlen
kunden vor Schluss führen unsere Jungs mit einem Gerstensafts trinken können ohne auch nur einen
Punkt und sind in Ballbesitz. Lee ist im Spielauf- Cent bezahlen zu müssen. Zugunsten der Fahrtüchbau unaufmerksam, sodass Williams nach seinem tigkeit und mit Blick auf den langen Heimweg wurSteal per einfachem Korbleger die Rastas 14 Se- de davon jedoch dankend abgesehen.
kunden vor Schluss wieder in Front bringen kann –
Auszeit Jena. 8 Sekunden vor Schluss will Kenny Über Bremen, Hannover, Magdeburg und Leipzig
aus der Mitteldistanz Verantwortung übernehmen. wurde der Kreis geschlossen, und nach über 1.000
Der Rebound landet unter freundlicher Mithilfe Kilometern, zwei Spielen und einem wahnsinnigen
Rockys bei Aurimas, der 5,6 Sekunden vor Schluss Auswärtserfolg unserer Mannschaft kamen wir
den Korbleger zum erneuten Führungswechsel nach vier Uhr wieder im schlafenden Jena an.
versenkt. Auf der Gegenseite ist wieder Rocky zur Eine Auswärtsfahrt, an die ich mich wohl immer
Stelle. Er blockt den Dreierversuch zum ... Sieg!? erinnern werde.
Bei 0,9 verbleibenden Sekündchen auf der Uhr tru- Danke, Jungs, für diesen geilen Sieg!
delt der Ball ins Seitenaus und Vechta nimmt die
ksj
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Björn Harmsen im Interview
Zwei Wochen vor Beginn der ProA-Saison und
10 min nach dem gewonnenen Spiel um Platz 3
beim Vorbereitungsturnier in Gotha hatten wir
die Gelegenheit, mit Björn Harmsen zu sprechen.
Nach den beiden hohen Niederlagen beim Vorbereitungsturnier in Jena eine Woche zuvor und der
Halbfinal-Niederlage gegen Gotha, gab es mit dem
113:109-Sieg nach Verlängerung gegen Aarhus einen versöhnlichen Testspiel-Abschluss. Was sagt
unser Coach zum Verlauf der Vorbereitung? Wie
schätzt er die kommende Saison ein? Und wer ist
sein Friseur? Lest selbst!
„Kernbergecho“ (KBE): Was ist dein Fazit nach
dem gerade zu Ende gegangenen Turnier in Gotha?
Björn: Der Sieg im letzten Spiel war definitiv
wichtig, um noch mal einen emotionalen Schub
zu bekommen. Auch wenn die Mannschaft gegen
Gotha nicht belohnt wurde, hat sie in beiden Spielen gekämpft. Das ist besonders wichtig, wenn auf
einmal Spieler in einer Drucksituation zusammen
auf dem Feld stehen, die noch nicht einmal im Training miteinander gespielt haben. Dass es da zu Abstimmungsschwierigkeiten oder Problemen mit der
Rollenverteilung kommt, ist normal. Bis das alles
stimmt, wird es noch ein wenig dauern. Wir haben
eine sehr junge Mannschaft mit viel Talent und
Potenzial. Am Anfang werden wir sicherlich nicht
den besten Basketball sehen, aber über die Saison
hinweg wird sich das Team sehr gut entwickeln und
uns viel Freude machen.
KBE: Was sind demnach deine und eure eigenen
Ziele für die Saison?
Björn: Betrachtet man die Budgets der ProA-Vereine, dann gehören wir ins Mittelfeld. Die Liga hat
stark aufgerüstet. Es gibt Clubs, die sehr viel Geld
investieren, um aufzusteigen. Dazu sind sie gezwungen, weil der Abstand zur BBL sonst zu groß
wird. Mit unserem Etat lautet das Ziel: Erreichen
der Play-offs.
Für mich als Trainer ist in allererster Linie aber
auch das Ziel, das gemeinsame Konzept für Jugend
und Profis in die richtige Richtung lenken zu können – dass die Mannschaft einen Basketball zeigt,
der den Zuschauern Spaß macht; dass man eine
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gewisse Frische auf dem Feld hat; dass wir Fehler
abstellen, die es in den Vorbereitungsspielen noch
zu sehen gab; und dass wir gerade offensiv einen
noch besseren Fluss finden. Das hat schon begonnen, lässt sich aber natürlich nicht in fünf Wochen
Vorbereitung und auch nicht in zwei oder drei Monaten erreichen.
KBE: Daniel Mayr kam in den Vorbereitungsspielen oft zum Einsatz. Werden er und die anderen
Nachwuchsspieler auch in den Pflichtspielen so viel
Einsatzzeit bekommen?
Björn: Das Konzept, auf die Jugend zu bauen, war
der Grund, aus dem ich in Jena angetreten bin. Es
geht nicht darum, ad-hoc den Aufstieg zu schaffen,
sondern einerseits junge Spieler herzuholen, zu entwickeln und länger zu binden zur Schaffung einer
Identifikation, und andererseits vor allen Dingen
eigene Spieler aus der Sportschule auszubilden. Daniel Mayr und Georg Voigtmann müssten eigentlich in der Lage sein, auf ProA-Niveau zu spielen,
sie sind es aber nicht. Sie sind es vom Talent her,
aber im letzten Jahr haben sie nicht die Möglichkeit bekommen, den notwendigen Wettkampfcharakter auszubilden. Deswegen müssen sie jetzt in
der Vorbereitung die Möglichkeit bekommen, egal
wie viele Fehler passieren. Bevor ich nur mit einer
6er-Rotation spiele, gebe ich den jungen Spielern
die Möglichkeit, jetzt die Fehler zu machen, auch
mal richtig eine zu kassieren. Dann haben sie zumindest mal eine Erfahrung gehabt, um zukünftig
bessere Entscheidungen zu treffen. Bei Daniel sieht
man, dass er von Mal zu Mal besser wird, bessere Entscheidungen trifft, sicherer wird in seinem
Auftreten. Das ist ein Spieler, den wir jetzt richtig
einbinden. Für die Zukunft muss das noch stärker
stattfinden. Was wäre sonst die Identität für den
Basketball Jenas? Für die Fans? Wenn man über
viele Jahre hinweg immer neue Leute verpflichtet,
dann ist man an den kurzfristigen Erfolg gebunden.
Als Fan, Zuschauer und Sponsor will man – wenn
man schon keine Bindung zur Mannschaft hat – zumindest Siege sehen. Das möchte ich verändern. Ich
möchte, dass man eine Bindung zur Mannschaft
hat und dass Spiele zu gewinnen zwar wichtig, aber
nicht das allerwichtigste ist.

Dennoch müssen wir gewisse Ziele erreichen. Es
geht nicht darum aufzusteigen. In der letzten Saison hat es die Mannschaft bis in die Play-offs geschafft, hat dann einen tollen Play-off-Run gehabt,
aber wenn man es genauer betrachtet, hat man um
diesen Play-off-Platz bis zum letzten Spieltag gekämpft und wir werden auch dieses Jahr kämpfen
müssen.
KBE: Wie wichtig sind für dich die Fans? Wie können wir euch in dieser Saison unterstützen?
Björn: Ich liebe die Fans in Jena. Es sind viele junge Leute, für die aber nicht das eigene Leben am
Erfolg der Mannschaft hängt. Die Unterstützung
auch in schlechten Zeiten ist ungemein wichtig. Das
nimmt der jungen Mannschaft den Druck. Gerade
ist wieder alles neu, aber jetzt haben wir Spieler,
die genau wie Ermen zur Identifikationsfigur für
die Fans werden können. Nächstes Jahr werden
sie dann besser spielen, mit mehr Vertrauen. Alle
werden sich entwickeln. Und unser Ziel ist, sie zu
halten.

KBE: Glaubst du, dass durch die neue Halle, mit
dann mehr Zuschauern, eine höhere Erwartungshaltung entstehen könnte, welche für die Mannschaft zu früh kommt?
Björn: Auf jeden Fall! Die Erwartungshaltung ist
da. Das merke ich auch. Ich versuche dann immer,
zu relativieren, wo ich kann.
Jena hat die Halle seit vielen Jahren gebraucht. Unsere Trainingsbedingungen sind katastrophal, gerade verglichen mit z. B. Gotha, die zusätzlich zu
unserem Zelt noch eine richtige Halle als Trainingshalle bauen. Alles entwickelt sich weiter und auch
wir müssen den nächsten Schritt machen, um die
Entwicklung mitzugehen. Dennoch muss man die
Erwartungshaltung bremsen. Zunächst geht es darum, professionelle Bedingungen zu schaffen und
mit jungen Spielern zu arbeiten, die sich Jahr für
Jahr weiterentwickeln. Irgendwann ist dieser Kern
von jungen Spielern, aufgefüllt mit 2-3 Amerikanern, vielleicht in der Lage, eine super Saison zu
spielen. Dann kann dieser Kern an Spielern aufsteigen und in der BBL spielen. Wichtig ist: Wenn man
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dann wieder absteigen sollte, hat man sich nicht fi- Björn: Lars, Kevin und Garrett waren alle drei
nanziell ruiniert.
während der Vorbereitung mehr oder weniger lange
verletzt und haben zum Teil noch immer Probleme.
KBE: Ist das deine Erfahrung, die du aus der Erst- Um die Jungs nicht zu verheizen, habe ich relativ
ligasaison als Trainer in Jena – nach dem überra- viel rotiert.
schenden Aufstieg – mitgenommen hast?
Björn: Ja. Der Aufstieg kam damals sehr überra- KBE: Mal eine Frage in eine ganze andere Richschend. Wir hatten ein unteres Zweitliga-Budget, tung: Was nimmst du aus der NBA oder der Basketwollten eigentlich sanieren. Teure Spieler wie Oli ball-EM als Quintessenz mit in die ProA?
Braun sind gegangen. Wir haben eine sehr günsti- Björn: Weil der U20-Nationaltrainer noch unterge Mannschaft gehabt. Das Problem war, dass wir wegs war, hatte ich ja das Glück, 11 Tage mit der
keine Ahnung hatten, was nach dem Aufstieg auf Nationalmannschaft im Trainingslager als Assisuns zukommt – weder das Management, noch der tenztrainer zu arbeiten und dieses extrem hohe
Trainer, noch Sponsoren, gar keiner. Wir haben den Level live zu erleben. Das ist höchstklassiger BasSchritt damals gewagt und er hätte fast den Ruin ketball. Das, was man bei der EM im Fernsehen
bedeutet. Deswegen müssen wir die Mannschaft sieht, ist das höchste europäische Niveau, an dem
sich entwickeln lassen. Vereine wie beispielsweise sich alles orientieren wird: inhaltlich, taktisch,
Gotha, die unbedingt aufsteigen wollen, sind da offensiv, defensiv. Auch ich versuche, dort Ideen
nicht unser Maßstab.
mitzunehmen und umzusetzen. Der Ansatz muss
immer sein, eine gewisse Identität im Spielstil zu
KBE: Die 1er wechseln sehr stark. Du hast bei den haben, zu wissen, darin sind die Spieler gut, die wir
Vorbereitungsturnieren hauptsächlich mit Garrett ausbilden, das ist unser Spielstil. Natürlich muss
auf der 1 gespielt, aber auch Lars, Kevin und Er- man da auch Kompromisse eingehen. Unsere vier
men munter durchgewechselt. Was war der Grund Amerikaner, also 30 % der Mannschaft, sind einen
dafür?
komplett anderen Spielstil als den europäischen gewohnt. Da muss man sich
dann in der Mitte finden.

© Oettinger Rockets

22 | Das Kernbergecho (Saison 2013/14)

KBE: Wir haben bei der
EM viele Post-Situationen
erlebt. Glaubst du, dass
auch wir wieder mehr PostSituationen sehen werden,
gerade durch die verlängerte 3-Punkte-Linie?
Björn: Das hängt von den
eigenen Spielern und deren
Gegenspielern ab. In letzter Zeit hat sich der Basketball etwas wegentwickelt
vom normalen Post-Spiel.
Die Position 5 postet kaum
mehr auf, sondern spielt
eigentlich nur Pick-&Roll, und Position 4 spielt
von außen. Aber auch andersherum ist es denkbar:
Wenn man einen größeren
oder kräftigen Spieler auf

Position 3, 2 oder 1 hat, dann postet der auf, um
das Mismatch zu attackieren und gegebenenfalls
einen guten Pass zu spielen. Die Entwicklung geht
dahin, dass 5 und 4 weniger, die Flügel dafür mehr
aufposten.

und die Halle verlassen wolltest. In Gotha gab es
eine ähnliche Situation und du bist vergleichsweise
ruhig geblieben, hast nur ein „T“ bekommen. Wie
hast du dich während deiner Auszeit entwickelt?
Björn: Ich war immer sehr ehrgeizig. Aber es war
vielleicht zu viel Ehrgeiz, weil dich das irgendwann
auffrisst. Irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, an dem ich mich ausschließlich mit dem Job
beschäftigt habe, nicht mehr schlafen konnte, am
Ende auch noch krank geworden bin. Deswegen bin
ich nun nach Jena gekommen. Hier habe ich meine Familie, meine Freunde, Sozialleben. Ich fühle
mich wohl in Jena und habe hier ein Konzept, bei
dem ich mit dem Sportgymnasium, mit Leuten, die
ich kenne, arbeiten kann. Das ist mir im Moment
viel wichtiger als irgendwo am frühen Morgen zum
Arbeiten ins Büro zu gehen und am späten Abend
nach Hause zu kommen – wenn alles nur davon abhängt, ob du gewinnst oder verlierst.
Ich bin noch immer sehr ehrgeizig und schreie die
ganze Zeit, aber man muss auch lernen, wann es
vorbei ist und nicht alles persönlich zu nehmen.
Wenn beispielsweise ein Spieler während des Spiels
einen Handschlag verweigert, dann darf man das
nicht persönlich nehmen, weil es in emotionalen Situationen im Spiel einfach passiert – fertig.

KBE: Es gab nach dem deutschen Ausscheiden viel
Kritik an Frank Menz. Muss man Konsequenzen in
der Jugendarbeit ziehen oder ist der eingeschlagene
Weg mit vielen jungen Spielern der richtige?
Björn: Das ist der richtige Weg. Man darf nicht nur
die aktuelle Situation bewerten, sondern sollte auch
überlegen, warum sie so ist. Diesen Schritt, eine so
junge Mannschaft zur EM zu schicken, hätte man
schon vor 3–4 Jahren wagen müssen. Darüber hinaus haben uns leider Athleten wie Schröder und
Harris gefehlt, die auch in diese junge Mannschaft
hineinpassen.
Natürlich muss man Kritik zulassen, solange sie
im Rahmen bleibt. Gerade junge Spieler brauchen
das, um daran zu wachsen. Wenn man jetzt geduldig bleibt und dieses Konzept weiter fährt, wird die
Mannschaft in 3–4 Jahren super sein. So wie bei
den Top-Nationen, wo die Spieler schon viele Jahre
Erfahrung haben. Das Problem in Deutschland ist
noch immer die Ausländerquote in der BBL. Die
meisten der jungen Spieler sind keine Leistungsträger in ihren Mannschaften. Wenn wir den jungen KBE: Noch eine weitere persönliche Frage, die vieSpielern die Chance geben, wird am Ende dadurch le beschäftigt: Wer ist dein Friseur?
auch die Nationalmannschaft wachsen.
Björn: (lacht) Ich gehe maximal einmal im Jahr in
Weimar zum Friseur. Für mich ist das aber immer
KBE: Beim Turnier in Gotha haben wir strecken- Spaß: Du kommst zum Spiel und die Leute sehen
weise mit vier Amerikanern gespielt. Warum?
dich nur dort, sonst nie. Und dann wirst du als PerBjörn: Beim ersten Spiel hatten wir Verletzungs- sönlichkeit bewertet aufgrund dessen, was du beim
sorgen. Ich wollte bei Lars und Kevin nichts ris- Spiel machst und wie du aussiehst. Keiner kennt
kieren, weil sie am Tag darauf noch einmal spielen dich eigentlich, aber jeder will dich bewerten. Damussten. Außerdem wollte ich eine kleine Line-up raus habe ich mir irgendwann einen Spaß gemacht
ausprobieren und der Mannschaft ein kleines Er- und meine Frisur ständig verändert, um die Leufolgserlebnis mitgeben. Als wir gegen Gotha wie- te zu überraschen. Mehr ist das nicht, auch keine
der rangekommen sind, habe ich dann einfach wei- Überzeugung.
ter mit vier Amerikanern gespielt. Da wir vorher
sehr viel und intensiv trainiert hatten und weitere KBE: Könntest du dir ein Vorbereitungsturnier
Verletzungen vermeiden wollten, war uns im End- in Japan vorstellen, so wie es Gotha gemacht hat?
effekt nur wichtig, dass keiner mehr als 30 Minuten Das wäre doch auch für uns was, da Spieler – und
Einsatzzeit bekommt.
Fans – ja auch mal was erleben sollen.
Björn: Ja, natürlich, auf jeden Fall! Da würdet ihr
KBE: Eine Frage zu deiner persönlichen Entwick- mitreisen, ja? (lacht)
lung. Ich erinnere mich an ein Testspiel in Jena, bei
dem du mit dem MBC fast disqualifiziert wurdest
Das Interview führten B.S., ksj und hICE-tea.
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Auf ein Wort - Stimmung,
Fankultur & Auswärtsfahrten
„Willkommen, willkommen – immer nur hereinspaziert!“ Das werden wir wohl sicherlich in der kommenden Saison mit der neuen Halle sagen können.
Kommen die leider nicht durchsichtigen Pfeiler in
unserer altehrwürdigen Werner-Seelenbinder-Halle
bei mehr als tausend Besuchern schon in die Nähe
der Belastungsgrenze, sollen im Neubau schon in
der ersten Ausbaustufe locker mehr als doppelt so
viele Menschen Platz finden. Bitte versteht mich
nicht falsch. Unsere Forderung nach einer neuen
(und logischerweise auch größeren) Halle sieht man
im ganzen Land auf unzähligen Aufklebern, sowie unserem größten Banner. Auch finden wir es
immer wieder schön, wenn mal mehr als nur die
„üblichen Verdächtigen“ ihre Stimmen und Arme
erheben. Doch leider wurde es in der letzten Zeit
oft nur richtig laut, wenn es gegen (vermeintliche)
Fehlentscheidungen der Unparteiischen ging. Viel
zu oft standen wir im Fanblock alleine da, wenn es
darum ging, das Team aufzurütteln, anzutreiben,
oder auch einfach mal zu feiern. Ganz ehrlich, häufig verstehe ich die Einstellung vom Großteil der
Besucher nicht. Da geht unser Team fast chancenlos unter – kein Mucks, kein Antreiben, kein „Wir
glauben (auch in scheinbar ausweglosen Situationen) an euch.“. Da vollführt das Team eine unglaubliche Aufholjagd und ist auf wenige Punkte wieder
ran – kein Mucks, kein „großartiger Einsatz“, kein
„Weiter kämpfen!“. Da spielt das Team souverän
eine schwächere Manschaft in Grund und Boden –
(richtig) kein Mucks, kein berechtigtes Feiern, kein
unbeschwertes Abgehen (mit dem Team).
Natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen sich der Mittelblock auf der Tribüne erhebt,
aber meist erst frühestens in Hälfte zwei und viel
zu oft wird sich dann bei der nächsten kleinen Unterbrechung wieder niedergesetzt. Auch bedarf es
des Hallensprechers, damit auch das restliche Publikum sich bequemt. Woran liegt das? Traut man
sich ohne Erlaubnis nicht aufzustehen, oder fühlen
sich einige Zuschauer gar noch dazu gedrängt? Ich
meine: Warum geht man in die Halle? Und bei einigen stelle ich mir auch die Frage, warum diese
sich explizit Karten für den Fanblock holen, wenn
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sie das Team ohnehin nicht unterstützen wollen –
wenn sie stattdessen jede Schiedsrichterentscheidung, jede Auswechslung, jeden Wurf usw. bis ins
kleinste Detail analysieren und lautstark kommentieren müssen. Genauso wundert es mich, warum
die wenigsten es schaffen, ihre Handflächen aneinanderzuschlagen. Die bloße Handlung an sich
lernt fast jeder schon im Säuglingsalter und an der
Komplexität der Rhythmen kann es nun wirklich
nicht liegen. Besonders unverständlich wird es für
mich, wenn ich dann beobachten kann, wie Leute,
die sonst ihre Hände nie zum Klatschen oder Fahneschwenken benutzen, mit viel Eifer dabei sind,
sobald sie eine so genannte „Klatsch“-Pappe (der
Name täuscht) oder vom Sponsor verteilte Tröte
bedienen dürfen. Liegt es ernsthaft daran, dass wir
unsere, in zeitaufwändiger Handarbeit, in den Vereinsfarben gehaltenen Materialien (wie Fahnen und
Doppelhalter) nach dem Spiel wiederhaben wollen?
Ansonsten sehe ich da keinen Unterschied. Wir verlangen auch keine Nutzungsgebühren und haben
unsere Zeit und unser Geld gerne für die Herstellung der Supportartikel geopfert, sofern diese dann
auch zum Einsatz kommen. Viel zu häufig liegen
aber Doppelhalter, Schals und Fahnen nur als „Hindernisse“ im Block umher, und das, obwohl wir
stets nur einen Teil des eigentlich vorhandenen Materials verteilen.
Ich grüble wirklich häufig darüber nach, was die
Leute antreibt, in die Halle zu kommen. Sind sie
tatsächlich „Fans“ von Science City Jena? Warum
aber machen dann einige Leute ihr Erscheinen vom
Gegner abhängig? Und wieso kann man bei Auswärtsspielen den Gästeanhang unserer Mannschaft
meist an ein bis zwei Händen abzählen? Wenn es an
der Entfernung liegen soll, wo waren „die Massen“
in Nürnberg oder Göttingen? Wenn es am Gegner
oder der Attraktivität der Partie liegen soll, wo waren dann „die Massen“ beim einzig wahren Derby
in Chemnitz? Eigentlich ist es ein Skandal, dass wir
lediglich Karten für 10 % der vorhandenen Plätze
zum Auswärtsspiel in Gotha zugeschickt bekommen haben (wohlgemerkt, nachdem man den Rest
der Halle – pardon Zelt – schon ausverkauft hatte).

Der eigentliche „Skandal“, oder besser: das eigentliche Trauerspiel, aber war, dass wir gerade einmal
120 Leute zusammenbekommen haben. Seit Jahren
frage nicht nur ich mich, warum es nur so extrem
Wenige zu den Auswärtsspielen zieht? Dass es
dann meist immer die Gleichen sind, ist eher weniger verwunderlich. Vielmehr, warum auch für viele innerhalb unserer Gruppe die Auswärtsfahrten
eher als Option denn als Termin gesehen werden.
Spätestens mit Beginn der Saison steht der Spielplan fest. Damit meine ich auch fest. Anders als
beim Fußball, wo einen der Rahmenspielplan nur
informiert, wer an welchem Wochenende (womit
inklusive Freitag und Montag gemeint sein kann)
gegen wen spielt, und wo die genaue Terminierung
nicht selten erst in der Vorwoche passiert, wusste
ich in der vergangenen Saison z. B. schon Mitte
September 2012, dass ich am 30. März 2013 wieder
in Heidelberg meinen Verein unterstützen werde.
Dass man seine Teilnahme an Auswärtsfahrten vom
Gegner abhängig macht, erscheint mir da schon logischer. Schließlich sind solche Touren wesentlich
zeit- und kostenintensiver als der Besuch eines
Heimspiels. Ich selbst überlege auch nicht selten, ob
ich tatsächlich wieder in diese oder jene Großraumdisco über die ewig gleichen Strecken zu den ewig
gleichen Spielen fahren soll. Letztlich aber fahre ich
nicht des Gegners wegen, sondern um die Zeit mit
tollen Menschen zu verbringen, unsere Farben und
unsere Stadt zu repräsentieren, sowie den Verein
bestmöglich zu unterstützen (was mitunter bedeuten kann, das Team aufzurütteln). Dies gelingt mit
wenigen Leuten verständlicherweise nicht stets optimal. Häufig wünsche ich mir dann doch eine Busladung Menschen in meinem Rücken. Selbstverständlich Menschen, die sich am Support (also der
Unterstützung des Teams) beteiligen, was auswärts
aber scheinbar nicht so problematisch ist. So erleben
wir erfreulicherweise recht häufig eine viel höhere
Mitmachquote aller Jena-Fans bei Auswärtsspielen.
Was jedoch wieder die Frage aufwirft, warum nicht
immer so? Dieses Gefühl, eine Busladung Supporter in meinem Rücken stehen zu haben, hatte ich
zum Beispiel in der Saison 2010/11, als ein vollbesetzter Bus nach Hannover fuhr. Unsere sportliche
Situation war alles andere als rosig, der Gegner
sicherlich nicht der attraktivste oder namhafteste.
Dennoch fuhr (schon irgendwie überraschend), wie
schon erwähnt, ein vollbesetzter Bus. Grund dafür

wird wohl gewesen sein, dass dieser damals für die
Beteiligten kostenlos fuhr. Eine Aktion, mit der
man dem damaligen Trainer (welcher bei erneuter
Niederlage sein Amt niederlegen wollte) unterstützen wollte. Wir wollen bei jedem Spiel unsere
Mannschaft bestmöglich unterstützen (gleich ob
etwas davon abhängt oder nicht). Aber wir besitzen nicht die finanziellen Möglichkeiten, zu jedem
Auswärtsspiel einen für die Mitfahrer kostenlosen
Bus anzubieten. Bei nahezu jedem Busangebot in
den letzten Jahren entstanden Unkosten für leer
gebliebene Sitze. Unkosten, die unsere, überwiegend von Taschengeld und knappen Ersparnissen
finanzierte Gruppe, nicht immer alleine hätte ausgleichen können. Mehr als einmal kam uns hier ein
Sponsor des Vereins oder der Verein selbst zu Hilfe.
Das kann es doch nicht sein, oder? Wir als Gruppe
würden uns liebend gern die Mühe machen und zu
jedem Auswärtsspiel einen Bus organisieren. Aber
wir haben keinerlei Planungssicherheit. Busse müssen sehr frühzeitig bei den jeweiligen Unternehmen gebucht werden. Schon hier müssen wir eine
Sitzplatzzahl festlegen – ein Balanceakt zwischen
günstigem Preis und vielen Mitfahrern. Natürlich
soll niemand zu viel zahlen, weshalb wir die Preise
stets mit fast voller Auslastung kalkulieren. Doch
Anmeldungen trudeln bei uns überwiegend kurz
vor knapp ein und erst bei Abfahrt kennen wir genaue Zahlen. Dies sind die Gründe, warum wir in
letzter Zeit kaum noch einen Bus organisiert haben.
Günstigere Preise können wir nicht anbieten, aber
solange die Anreise überhaupt etwas kostet, fährt
man eben nicht auswärts – so zumindest erscheint
es einem oft.
Während Chemnitz, Göttingen oder Gotha mit jeweils 150–200 Leuten nach Jena kommen, müssen
wir uns mit 80 Leuten in Chemnitz und gerade einmal zwei Neunern nach Göttingen zufriedengeben.
Zufriedener würden wir vermutlich sein, wenn die
auch wenigen Auswärtsfahrer zumindest geschlossen auftreten würden. Aufgrund der „zerstückelten“
(Privat)-Anreise, kommen so manche Jena-Fans erst
kurz nach Spielbeginn oder sind schon irgendwo
in der fremden Halle verstreut, wenn die Gruppe
ankommt. Hier ist es häufig so, dass einige Leute
direkt zur Halle laufen, während sich nur ein Teil
sammelt, um geschlossen zu gehen. Vor den Einlässen kommt es dann (eher zufällig) zu einem geschlosseneren Auftritt, aber nur bis hinter die EinDas Kernbergecho (Saison 2013/14) | 25

lasskontrollen. Während jene, welche das Material
für den Support und mitunter für die Choreografie
tragen, sich meist intensiveren und damit zeitaufwändigeren Einlasskontrollen hingeben müssen, ist
der Rest häufig schon (nicht selten auch noch allein)
in der fremden Halle unterwegs. Da wünsche ich
mir, dass wir generell mehr Geschlossenheit praktizieren, um im Falle eines Falles auch Solidarität
ausüben zu können. Und damit meine ich natürlich
in erster Linie „meine“ Gruppe, aber generell schon
alle, die sich für Jena auf die Reise begeben. Nicht
wenige bewunderten das kompakte Bild, welches
Chemnitz, Göttingen, Gotha oder auch Würzburg
in unserem Gästeblock boten. Dieses bestand aber
überwiegend aus einer gemeinsamen (Bus)-Anreise
und nicht selten durch vom Sponsor kostenlos verteilte (einheitliche) T-Shirts. Nichts also, was wir
nicht auch hinbekommen sollten. Schließlich haben
wir am Fan-Stand zwei Spielzeiten lang Fan-Artikel
nahezu zum Einkaufspreis verkauft. Die Verkaufszahlen stimmen uns auch optimistisch, dass die
Jenaer Fan-Blöcke (egal ob daheim oder auswärts)
in blau-orange getaucht sein sollten. Wer sich die
Fan-Shops der anderen Vereine anschaut, wird feststellen, dass dort ein T-Shirt locker das Doppelte
kosten kann. Das Geld, das man also beim Fanartikelkauf spart, braucht man nur noch in die nächste
Auswärtsfahrt zu stecken und schon erzeugen wir
Jena-Fans ein ähnlich kompaktes Bild.
Um dann die Hallen (und das Zelt) in unserer Liga in
einen Hexenkessel für Science City zu verwandeln,
benötigen wir nur noch die Stimme eines jeden Einzelnen. Auch hier wieder für mich unverständlich,
warum sich kaum jemand an Schlachtrufen und
Fangesängen beteiligt. An mangelnder Textsicherheit kann es kaum liegen. So manch einer ist vermutlich jedes Mal überrascht, wie weit man alleine
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schon mit dem Teamnamen (oder Teilen davon)
kommt. Auch die Angst um den Verlust der eigenen
Stimme kann ich nicht nachvollziehen. Zum einen,
da ich selbst regelmäßig nach den Spielen Halsbonbons benötige. Zum anderen, da diese Angst
beim Pöbeln gegen den/die Schiedsrichter nicht
vorhanden zu sein scheint. Und letzten Endes, da
die Cheerleader ebenfalls das ganze Spiel über supporten und danach immer noch im Besitz ihrer engelsgleichen Stimmen sind. Wer mir jetzt mit dem
Argument kommen will, dass diese ja auch nicht
das ganze Spiel über grölen, der sollte noch einmal
genauer nachlesen. Dauerhaftes Gegröle und Hingabe bis zum Stimmenverlust fordere ich überhaupt
nicht ein. Mir ist klar, dass jeder individuell und
vermutlich meist intuitiv seine Kräfte einsetzt. Was
ich mir wünsche, ist lediglich, dass jeder, der zu einem Spiel von Jena kommt, auch bereit ist, in die
Hände zu klatschen und sich an der Unterstützung
zu beteiligen.
Ich höre schon das verächtliche Abwinken und
die Argumente. Mehr Emotionen, mehr Einsatz,
mehr Geschlossenheit zeigen als das Team? JA!!!
Schließlich sind wir Fans doch im Grunde Science
City Jena, weil wir immer da waren, sind und sein
werden. Letzte Saison, diese Saison, nächste Saison. Weil dieser Verein für uns nicht nur „Zwischenstation“ ist. Weil wir nicht davon träumen,
dass wir mit guten Einzelaktionen Aufmerksamkeit
bekommen könnten und so mit etwas Glück auf der
Ersatzbank in der BBL versauern können. Weil wir
Geld für die Spiele ausgeben und nicht bekommen.
Weil uns unsere Farben und unser Name mehr als
unsere Statistiken bedeuten. Wir müssen den Spielern ein Vorbild sein; zeigen, wie Einsatz, Emotionen und Zusammenhalt aussehen.
LordChaos

Vorbereitungsturnier in Gotha
Nur eine Woche nach dem Vorbereitungsturnier
in Jena ging es mit zwei Niederlagen im Gepäck
zum nächsten Turnier der Preseason. Alles wieder
auf Anfang und auf nach Gotha. Zur Halbzeit des
ersten Spiels (Rasta Vechta vs. Bakken Bears) erreichten wir das Ziel und sahen noch, wie Vechta
mit +7 ins Finale einzog. Egal… Unser Spiel gegen
den Ligakonkurrenten und Gastgeber begann um
19:00 Uhr.
Tip-Off. Vier Minuten später mit zwölf in Rückstand. Ein Schlag ins Gesicht so kurz vor der neuen Saison. Das Spiel zog sich hin, ohne wirklich
aufregend zu werden. Die vielen Verletzungen
während der Saisonvorbereitung machten sich im
Zusammenspiel bemerkbar, sodass es mit 45:26 in
die Halbzeit ging. Der Mannschaft gelang es zwar,
den Rückstand am Ende noch bis auf acht Punkte
zu verkürzen, aber das Spiel blieb nicht wirklich im
Gedächtnis haften. Schade darum ist es nicht.

© Oettinger Rockets

Als ein Fazit des ersten Turniertages bleibt festzuhalten, dass – auch wenn die Vorfreude auf die neue
Saison abseits des Courts schon spürbar ist – nichts
gegen einige Tage mehr Vorbereitung einzuwenden wartungen waren nach dem ersten Turniertag eher
wäre. Nach Vereinsangaben verfolgten am Samstag gering, doch die Mannschaft sollte die mitgereisten
1.100 Zuschauer die beiden Spiele.
Fans eines Besseren belehren. Anders als am ersten
Tag kamen dieses Mal alle Spieler zum Einsatz. Zur
Sonntagmittag. Nach der Niederlage gegen Gotha Halbzeit lagen unsere Jungs knapp vorn, kurz dahieß es für SCJ also: Spiel um Platz 3. Zur besten nach übernahm der dänische Meister die Führung.
Mittagszeit starteten wieder einige Autos, um sich Ein ständiges Auf und Ab, ständige Führungswechden nächsten Test anzusehen. Gegner war der dä- sel und eine Sekunde vor dem Ende stand es 97:96.
nische Meister, die Bakken Bears aus Aarhus, mit Es folgten ein technisches Foul, 4 Freiwürfe für die
unserem ehemaligen Spieler Kenny Barker. Die Er- Bakken Bears – und nur 1 Treffer. Ergebnis: weitere 5 Minuten.
© Oettinger Rockets
Obwohl man während des Turniers auf
aktiven Support verzichtete, war die letzte Viertelstunde bereits ein guter Auftritt,
der die mitgereisten Fans nicht auf den
Plätzen hielt. Die Mannschaft kämpfte
und siegte verdient mit 113:109 – ein Sieg,
der Hoffnung macht!
(Der Vollständigkeit halber: Im Finale
siegte Vechta mit 111:89).
Conelly
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Unsere Zaunfahnen
und was sie eigentlich bedeuten
hoffen, ab Beginn der Rückrunde in der neuen Hal…unsere erste Fahne, welche die Anwesenheit le am Gleisdreieck Burgau spielen zu können. Ob
unserer Gruppe bei Spielen von Science City Jena es dann eine Erweiterung der jetzigen Fahne geben
symbolisieren soll.
wird, steht aber noch in den Sternen.
„Sprungball Ultras Jena“

„baskets Jena“

Diese Fahne hat besonders bei Auswärtsfahrten
eine wichtige Bedeutung, da meist kaum Platz zum
Aufhängen von größeren Fahnen vorhanden ist.
„Mehrzweckhalle“

…die mit Abstand größte Fahne, welche seit der
Saison 2009/10 bei allen Heimspielen im Zentrum
der Werner-Seelenbinder-Halle hängt. So romantisch und einzigartig die Halle in Lobeda-West auch
ist, sie ist mit Abstand die älteste und sanierungsbedürftigste Halle im deutschen Spitzenbasketball
(BBL, ProA). Mit dieser Fahne haben wir uns immer für eine neue und moderne Halle ausgesprochen, damit der Basketball in Jena moderner und
attraktiver wird. Derzeit rollen die Bagger und wir
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„Oiner für alle, alle für Oile“

…für unsere „Sektion Ruhrpott“ – eines unserer
ersten Mitglieder, welches in der Saison 2011/12
Jena wegen der Arbeit verlassen musste und nun
im Westen Deutschlands die Haare wehen lässt. In
der letzten Ausgabe des „Kernbergechos“ findet ihr
einen langen Bericht von Oile, welcher immer einer von uns bleiben wird und des Öfteren bei Auswärtsfahrten anzutreffen ist.

„On revient toujours à ses premères
amours…“ (franz.: „Man kehrt immer zu
seiner ersten Liebe zurück…“)

Micha: Ein halbes Jahr nach Frankreich und trotzdem öfter auswärts am Start als so manch anderer
in unserer Gruppe. Selbst zum Derby nach Chemnitz war kein Weg für ihn zu weit und so ging es
am Freitag nach dem Feierabend los, um Samstag
pünktlich zur Busabfahrt in Jena zu sein. Nach der
deftigen Derbyklatsche ging es zurück nach Grenoble, um am nächsten Tag wieder auf Arbeit zu
gehen. Wenn ihr Berichte oder das „Extrablatt“
lest, so sind die Texte meistens von Micha geschrieben, welcher mittlerweile wieder in Jena weilt und
bei jedem Spiel anzutreffen ist.
„Gegen den Event-Basketball“

…eine Zaunfahne, die schon beim ersten öffentlichen Zeigen für viel Wirbel sorgte und natürlich
auch zum Nachdenken anregen soll. Mit den Reaktionen, die uns nach dem „bibop baskets Turnier“
erreichten, hätten wir, ehrlich gesagt, nicht gerechnet, weshalb wir euch die Fahne etwas ausführlicher vorstellen möchten.
Betrachtet man die Fahne genauer, fallen einem
fünf markante Dinge ins Auge:
• Als erstes die Discokugel, welche den Show-

charakter in manchen Basketballhallen verdeutlichen soll.
• Darunter eine Tüte Popcorn mit einer großen
Cola, welche man ebenfalls in einigen Hallen
der ProA in beiden Händen vieler Zuschauer
findet. Prinzipiell ist nichts gegen eine leckere
Bratwurst oder ein Getränk in den vielen Pausen einzuwenden, aber zumindest während des
Spiels sollte man beide Hände doch lieber zum
rhythmischen Klatschen und Anfeuern der
Mannschaft verwenden.
• Oben rechts sieht man den berühmten Panda
„Heinz“ aus Essen, der aber nur stellvertretend
für die vielen nervigen Maskottchen stehen
soll, welche immer wieder über ihre Aufgabe,
die Kinder zu bespaßen, hinausschießen und
den Clown der Halle machen.
• Der „Las Vegas“-Schriftzug symbolisiert den
Eventcharakter in vielen Hallen…
• …und Mikro sowie Boxen sprechen für sich,
wenn ihr ab und zu mal auswärts mit am Start
gewesen seid.
Wir als Gruppe sind gegen einen derartigen EventBasketball, wie man ihn in vielen Hallen der ProA
antreffen kann. Wir wünschen uns, dass der Sport
und dessen Support im Mittelpunkt stehen und keine nervigen Hallensprecher, Maskottchen oder DJs,
die Stimmung aus
der Dose erzeugen. Die Fahne
richtet sich nicht
gegen unseren
Verein, sondern
soll als Gedankenstütze für alle Vereine im deutschen
Basketball dienen.
Weg mit Klatschpappen, Popcorn
und Musik vor jedem Einwurf und
wieder aufgestanden, in die Hände
geklatscht und das
Team lautstark
unterstützt. Lasst
uns als gutes Beispiel vorangehen!
paddleordie
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Steckbriefe der ProA-Fanclubs
Fast alle ProA-Vereine verfügen über
organisierte Fangruppierungen, oft
ist aber nicht viel bekannt über sie.
Daher haben wir uns mit einem
kurzen Fragebogen an die Fanclubs
(bzw. an die Vereine direkt, wenn im
Internet kein offizieller Fanclub aufzufinden war) gewandt und von vielen eine Antwort erhalten. Viel Spaß
bei der Weiterbildung! ;-)

Crailsheim

Fragen an die Fanclubs:
1. Wie lautet euer Fanclub-Name und seid ihr ein eingetragener Verein?
2. Wann wurde euer Fanclub gegründet und gibt es einen
Mitgliedsbeitrag?
3. Wie viele Mitglieder hat euer Fanclub und welche Altersgruppen sind vertreten?
4. Habt ihr eine eigene Homepage / ein eigenes Forum?
5. Wer ist euer Lieblingsgegner und gegen welches Team
kommt es für euch zum Derby?
6. Wie organisiert ihr eure Auswärtsfahrten und zu welchem
Spiel fahren die meisten Fans mit?
7. Was war euer Highlight in der letzten Saison?
8. Wer ist für euch Aufstiegs- oder Abstiegskandidat und auf
welchem Tabellenplatz seht ihr eure Mannschaft am Ende
der Saison?

1. Der Crailsheimer Fanclub heißt
„Merlins Supporters e.V.“ und ist
demnach ein eingetragener Verein. ;-)
2. Wir waren drei Jahre lang als lose
Gemeinschaft voller BasketballVerrückter unterwegs, ehe wir im
vergangenen Jahr einen eingetragenen Verein gegründet haben.
Einen Mitgliedsbeitrag haben wir ebenfalls ein- 6. Zu einigen Spielen organisieren wir einen Fanbus (dieses Jahr sehr schwierig mit den viegeführt.
len Sonntags-Auswärtsspielen!), hier fahren
3. Derzeit haben wir 45 Mitglieder. Bei uns sind
Fanclub-Mitglieder günstiger. Für die übrigen
alle Altersgruppen vom Kind
Auswärtsfahrten organi(durch die Familienmitgliedsieren wir uns in Kleinschaft) bis zu den Senioren vergruppen und bilden Fahrtreten.
gemeinschaften oder setzen
uns in den Zug (z. B. nach
4. Unter www.merlins-supporters.de
Hamburg zum Spiel gegen
werden wir spätestens im Laufe der Saison
Cuxhaven). Bei Spielen in
auffindbar sein, außerdem haeinem Umkreis bis etwa
ben wir eine Facebook-Seite.
150 km (Ehingen, Nürnberg, Kirchheim,
5. Lieblingsgegner sind die Jungs
Heidelberg und Karlsruhe) sind meist
aus Ehingen. Mit unseren Fan80–120 Fans zum Support der Merlins
freunden wird jedes Jahr nach den
am Start. Den größten Zulauf in den
beiden Saisonspielen ausgiebig geletzten Jahren hatte das letzte Spiel unfeiert. Außerdem unterstützen wir uns
serer ProB-Meistersaison, hier fuhren
gegenseitig bei diversen Spielen, am
drei Busse und es waren sicher 200–250
liebsten im Derby gegen die KirchFans, die in Speyer noch einmal ihre
heim Knights, die in diesem Jahr
Meistermannschaft feiern
wieder zum X-Mas-Game ins Hound verabschieden wollten.
henlohische kommen.
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Choreografie der Merlins Supporters gegen Kirchheim.

7. Bei uns gab es ja außer dem Klassenerhalt wenige Highlights in der vergangenen Saison. Unsere bisher aufwändigste Choreografie zum Derby
gegen Kirchheim kam zwar sehr gut an, leider
verloren wir dennoch zum ersten Mal zu Hause
gegen die Knights.
Daneben gab es noch zwei kuriose Situationen:
Beim Heimspiel gegen Heidelberg fällt plötzlich
das Licht aus, weil eine Sicherung durchbrannte.
Das Spiel musste hier mehr als eine halbe Stunde unterbrochen werden. Die zweite Geschichte
war wieder ein Heimspiel, der Gegner dieses
mal die Mannschaft aus Jena, deren Spielkleidung sich nicht genug von der unserer Mannschaft unterschied… (Den Rest der Story kennt
ihr selber ja auch.)
8. Eine Prognose vor dem dritten Spieltag ist immer sehr gewagt, aber „wer nichts wagt, der
nichts gewinnt“.
Oben sehen wir Göttingen, Karlsruhe und Nürnberg. Gegen den Abstieg werden die beiden Aufsteiger Leverkusen und Magdeburg, sowie Gotha und Essen spielen.
Übrigens werden unsere Dauerkarten dieses
Jahr länger ihre Gültigkeit haben als letztes
Jahr, wenn wir wieder das Play-off-Halbfinale
erreichen.
Wir freuen uns darauf, am 16.11.2013 den Weg zu

euch antreten zu können, und hoffen im Gegenzug,
auch wieder zahlreiche Gästefans zum Rückspiel
bei uns in der Hakro-Arena begrüßen zu dürfen!
All diejenigen, die den weiten Weg aus Jena nach
Crailsheim nicht finden, können sich am 11.01.2014
ab 19:30 Uhr das Spiel eurer Mannschaft im kommentierten HD-Livestream inkl. Vorberichten, Interviews und Statistik-Einblendungen auf www.
merlinstv.de ansehen.

Göttingen
1. Fanclub-Name: Veilchen-Power e. V.
2. Gegründet wurde VP im November 2006. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 24 €, ermäßigt
12 €.
3. Im August 2013 zählten wir 123 Mitglieder. Vertreten sind alle Altersgruppen von Teenager bis
Ü60.
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4. Unsere Homepage findet sich unter
www.veilchen-power.de. Ein eigenes Forum haben wir nicht, dafür aber eine Gruppe bei Facebook
5. Unser Lieblingsgegner sind die Paderborn Baskets, die kennen wir am längsten. Früher war
unser Derby gegen Braunschweig, aber die trauen sich jetzt nicht mehr… ;-)
Aber wenn es noch öfter so läuft wie in der vergangenen Saison im Play-off-Viertelfinale, wird
vielleicht auch Jena unser Lieblingsgegner… :-)))
6. Wir versuchen, möglichst oft mit dem Fanbus
anzureisen, und haben extra einen Reisemanager dafür. Früher sind wir immer mit Hunderten
von Fans nach Braunschweig gefahren. In der
ProA kommen die meisten Veilchen-Fans mit
nach Paderborn. Zum Saisonauftakt in Cuxhaven werden wir ebenfalls mit einem Bus am
Start sein.
7. Ein Höhepunkt der vergangenen Saison war
sicherlich die Auswärtsfahrt im Bus nach Heidelberg mit Stadtführung und anschließendem
„blow out“ in der Halle.
8. Unser Management und auch alle Spieler des
Teams möchten ins Finale, dem schließen wir
uns gerne an!
Stark einschätzen muss man außerdem sicher
Karlsruhe, Heidelberg, Nürnberg und die Cuxis.
Schwierig wird es sicher für Magdeburg, vielleicht auch für Paderborn und potenziell immer
für Aufsteiger – aber Leverkusen kann ich nicht
gut einschätzen.
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Nürnberg
1. Wir sind eine Fan-Initiative (Fan-Initiative
NBC), kein eingetragener Verein.
2. Wir haben uns im November 2011 zusammen
getan. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag.
3. Wir sind im Moment 4 Fans, die die Fan-Initiative leiten. Wir sind zwischen 29 und 39 Jahre
alt. Dazu gesellen sich viele Freunde, die uns bei
vielen Tätigkeiten unterstützen.
4. Eine Homepage haben wir nicht. Wir hatten mal
ein Forum, welches aber sehr schlecht genutzt
wurde. Im Prinzip läuft fast alles über Facebook.
Dort haben wir eine Seite der Fan-Initiative und
zwei Gruppen: eine Gruppe für die Leitungscrew der Fan-Initiative und eine Gruppe für den
harten Kern des Stimmungsblocks.
5. Aufgrund der Play-off-Halbfinalserie in der
ProB vor zwei Jahren, als wir in einer langen
Serie leider verloren haben, sind Spiele gegen
Ehingen besonders reizvoll für uns. Aufgrund
eines skurrilen Wiederholungsspiels war es eine
sehr emotionale Serie. Wir mussten innerhalb
von 10 Tagen dreimal nach Ehingen und haben
in dieser Zeit enge „Freundschaften“ geschlossen. ;-)
Ehingen wurde damals auch von ihren Freunden
aus Crailsheim unterstützt, die wiederum seit
letzter Saison so etwas wie ein Derby für uns
sind. Aufgrund der geringen km-Distanz kommen auch immer eine Menge Crailsheim-Fans
nach Nürnberg. Mal sehen, ob sich das Spiel zu
einem richtigen Derby entwickeln kann.
Unser neuer Lieblingsgegner
ist aber Gotha. Das hat mehrere Gründe: Zuerst einmal
haben sie unseren Lieblingsspieler Ahmad Smith zu Unrecht sehr schlecht behandelt.
Dann haben sie eine komische Fankultur. Genau wie
ihre Leipziger (Fans Respect
Fans) Freunde, ist ihre einzige
Support-Möglichkeit, wie Duracell-Häschen auf ihre Trom-

meln einzuhauen. Das machen sie aber richtig
Insgesamt waren wir 209 Auswärtsfans verteilt
gut und laut. :-D
auf 18 Spiele und bis auf drei Spiele (Cuxhaven,
Eine Fanfreundschaft haben wir noch keine.
Vechta, Essen) waren immer mind. 4 NBC-Fans
Wir möchten uns diesbezüglich auch nicht anauswärts dabei.
biedern. Sollte etwas auf natürlichem Weg ent- 7. Wir hatten eine sehr turbulente Saison. Aus den
stehen, wären wir bestimmt offen dafür.
ersten 7 Spielen konnten wir 5 Siege einfahren,
6. Bei den Auswärtsfahrten probieren wir immer
wobei vor allem der Auswärtssieg in Crailsheim
wieder neue Sachen aus. Wir hatten in der letzmit unserer ersten HUMBA in Erinnerung blieb.
ten Saison eine sogenannte AuswärtssupportDanach gab es aufgrund von Spielerabgängen
karte. Durch ihren Erwerb (50 €) erhielt man
eine Serie mit 7 Niederlagen in Folge. Erst als
eine kostenlose Auswärtsfahrt nach Wahl und
Ahmad Smith im Januar zum Team stieß, ging
Ermäßigungen auf die restlichen Fahrten. Das
es wieder aufwärts und man konnte sich in eihat uns ein wenig Planungssicherheit gegeben.
nem spannenden Saisonfinish in die Play-offs
Leider gibt es aber immer noch zu wenige Fans,
retten. Besonders wichtig waren dabei die Siege
die das Team auswärts unterstützen wollen.
in Göttingen und Chemnitz. In Chemnitz waren
Deswegen hatten wir auch nur dreimal einen
wir mit rund 50 Fans, was für uns eine große
Reisebus im Einsatz (Kirchheim, Crailsheim,
Menge ist. Aber auch der Heimsieg gegen Gotha
Chemnitz). Ansonsten fahren wir oft mit dem
sowie die Auswärtssiege in Paderborn und vor
Neunsitzer des Vereins, der uns dankenderweise
allem in Dessau/Leipzig waren sehr geil.
kostenlos überlassen wird, aber eventuell dieses
In der ersten Play-off-Runde gegen Düsseldorf
Jahr noch vom NBC verkauft wird.
hätten wir fast die Sensation geschafft. Nach
In dieser Saison wird es keine Auswärtssupporteiner 2:1-Führung haben uns aber leider die
karte mehr geben. Hingegen werden wir allen
Kräfte gefehlt, den Sack zuzumachen. Leider
Schülern massiv verbilligte Preise anbieten und
waren diese Spiele, also die in Düsseldorf, sehr
dazu eine Schülerkasse einführen. Wir haben
schlecht terminiert, weswegen wir immer nur
inzwischen einige junge Fans, die sich uns an15–20 Leute pro Spiel mobilisieren konnten.
geschlossen haben, sich aber eine Auswärtsfahrt
Aber was heißt „nur“? Für uns ist das schon ein
für 30 € einfach nicht leisten können.
Erfolg.
Zudem werden wir versuchen, gezielt Fahrten 8. Eine Prognose ist in diesem Jahr schwer zu trefmit dem Reisebus anzubieten, weil wir noch zu
fen. Viele Teams haben sich gut verstärkt und es
wenige Fans sind, um zu jedem Auswärtsspiel
wird immer schwieriger, die ProA zu dominieeinen einzusetzen. Die beiden großen Fahrten
ren, was aber auch ganz gut so ist. Unser Team
der Hinrunde werden somit Gotha und Heidelwird auf jeden Fall in die Play-offs kommen,
berg sein. Wir machen seit zwei Jahren immer
alles andere wäre bei dem Kader eine Enttäuin der Weihnachtszeit eine Weihnachtsfahrt,
schung.
aber ohne alberne Weihnachtsmannmützen
(Besuch des Weihnachstmarkts 2011 in Augsburg/Leitershofen, 2012 in Erfurt/Gotha). Und
da dieses Jahr nur Heidelberg in dieser Zeit in
Frage kommt, werden wir auch dorthin düsen.
Ob wir mit dem Reisebus nach Crailsheim oder
mit einem Auto-Korso fahren werden, wird sich
noch zeigen. Und evtl. steuern wir am 4. Januar
noch Gießen an. Der Rest wird mit Autos und/
oder dem Neunsitzer gemacht, wobei es bei
Auswärtsspielen mit langen Anfahrten wie nach
Cuxhaven auch sein kann, dass kein NBC-Fan
vor Ort sein wird.
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finanziell Not besteht, um etwa Projekte durchzuführen, klappt das meistens reibungslos.
1. Der etwas sperrige Name unseres „Fanclubs“ 3. Eine Mitgliedszahl gibt es nicht, da es keine festen Mitglieder gibt (siehe oben). Das nennen wir
ist das Akronym HDKF und steht für: Hinterdie dezentrale Guerilla-Taktik. Benimmt sich jeDem-Korb-Fraktion. Das Wort „Fanclub“ ist
mand auswärts daneben, kann er nicht einfach
deswegen von Anführungsstrichen umklamder HDKF zugeordnet, ergo der „Fanclub“ nicht
mert, da es sich um einen von Beginn an losen
haftbar gemacht werden. Das ist ziemlich klug!
Fanzusammenschluss handelt. Ziel war es, eine
Thema Alter: Unser „Most Improved Pöbler“
aktivere, von kreativen Gesängen und optischen
der vergangenen Saison war schlanke 17. Die
Hilfsmitteln (Fahnen, Doppelhaltern, Bannern)
ältesten aktiven Hinter-dem-Korb-Steher gehen
geprägte Gegenbewegung zum offiziellen Fanauf die 40 zu.
club zu initiieren. Mythen ranken sich um die
Frage, ob der offizielle Fanclub noch existiert. 4. Eine eigene Homepage haben wir nicht. Nur
Antworten darauf erwarten wir uns aus dem
eine Gruppe auf Facebook. Aber die ist geheim.
nächsten Dan-Brown-Mysterienthriller.
Außer für die NSA natürlich.
2. Entstanden ist die Gruppe, als in der Sporthalle 5. In der ProA werden wir auf Derbys erst mal
Gießen-Ost erstmals Stehplatztribünen hinter
verzichten müssen. Unsere Lieblingsgegner kaden Körben aufgestellt wurden, um die Zumen aus Köln und Frankfurt. Beide sind (bzw.
schauerkapazität zu erhöhen. Unser Langzeitgewaren) Retortenclubs, bei Frankfurt kam noch
dächtnis schwimmt leider in einer syphilitischen
die regionale Nähe zum Tragen. In guten Zeiten
Ethanolbrühe. Die Gründung dürfte aber in etwa
kamen bis zu 1.000 Fans mit zum Auswärtsspiel
auf die Jahre nach der Jahrtausendwende zu danach Gießen-Süd. Die Erbfeindschaft zu Köln
tieren sein. Einen Mitgliedsbeitrag gibt es nicht.
manifestierte sich in den Play-offs 2005 und
Dazu gehört, wer sich hinter den Korb stellt und
beim vorentscheidenden Abstiegskrimi 2009.
die Mannschaft unterstützt. Das klingt unorgaUnerreichte Hasswellen erzeugen auch die Bamnisiert – und das ist es auch. Wenn aber wirklich

Gießen
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berger, wobei Ausführungen zu diesem Thema
Homepage www.cuxhaven-bascats.de. Aber ich
den hier gesetzten Rahmen endgültig sprengen
schweife ab, weiter mit euren Fragen: Ein Mitwürden. Grundsätzlich gilt: Wir hassen eigentgliedsbeitrag wird zurzeit nicht erhoben. Bisher
lich jeden, es sei denn, der Gegner ist uns egal
waren es 20 € pro Saison. Da wir einen gewissen
(weil zu langweilig).
Grundstock in der Kasse haben, verzichten wir
im Augenblick auf einen Beitrag und machen
6. Die Auswärtsfahrten werden privat, über
bei Bedarf eine Umlage.
www.46ersfans.de.vu, über das Forum auf
giessen46ers.de und neuerdings auch über Fa- 3. Bei der Mitgliederzahl gibt es natürlich auch
cebook organisiert. Nach Bonn, Frankfurt und
Fluktuation, im Augenblick haben wir um die
früher Köln fuhren mit Abstand die meisten
50 Mitglieder. Die Altersgruppe reicht von etwa
Fans.
20 bis 60 Jahren.
7. Das Highlight der vergangenen Saison war der 4. Wir haben eine Homepage mit angegliedertem
Schlusspfiff im letzten Spiel. Die Seuchensaison
Forum (www.mobandfriends.de). Wir sind allerwar endlich vorbei, wir durften nach drei bis
dings mit unserer Seite erst vor kurzem „umgevier Anläufen absteigen und es gab Freibier.
zogen“. Homepage und Forum müssen erst noch
weiter mit Leben gefüllt werden.
8. Wir sind der designierte Krösus der Liga. So
was wie das Bayern München der Provinz- 5. Tja, einen speziellen Lieblingsgegner haben wir
vereine. Vermutlich steigen wir unbesiegt auf,
eigentlich nicht. Wir freuen uns auf spannende
überlassen das Aufstiegsrecht aber einer andeSpiele (die hoffentlich mit einem Sieg für uns
ren Mannschaft, um unsere herrenmenschliche
ausgehen), einen fairen Gegner und nette Fans.
Attitüde noch ein wenig in der ProA ausleben
Auch ein Derby im klassischen Sinne gibt es leizu dürfen. Abstiegskandidat ist natürlich Jena.
der nicht. Wenn man z. B. auf die Landkarte mit
Euch Nördlinger sehe ich auf Rang 2.
den Spielorten der ProA auf der Seite der Jungen
Liga schaut, erkennt man schnell, warum. Der
einsame Punkt ganz oben im Norden (fast wie
das Dorf bei Asterix)… Das am nächsten geleCuxhaven
gene Auswärtsziel ist in dieser Saison Magdeburg mit 345 km. Von einem Derby konnte man
1. Der Fanclub heißt MOB & friends. Wir sind kein
am ehesten sprechen, als es die Bremen Roosters
eingetragener Verein.
noch in der ProA gab.
2. Der Fanclub wurde im Herbst 2003 gegründet, 6. Die Auswärtsfahrten werden unterschiedlich
besteht also seit 10 Jahren! Zu unserem Jubiläum
organisiert, abhängig von dem Termin, der Enthat uns eine Werbetechnikfirma (die auch die
fernung, ob es nur eine Fahrt zum Spiel und
BasCats unterstützen) eigens ein Logo kreiert.
gleich wieder zurück ist, oder man den Trip
Erkennen kann man uns in unserer altehrwürvielleicht noch mit einen Städteaufenthalt mit
digen Rundturnhalle/-hölle an unseren orangeein-zwei Übernachtungen plant. Mal mit dem
farbenen Poloshirts mit dem MOB-Logo (wenn
Zug, mit ’nem 9er-Bus oder mit Privat-PKW. Zu
nicht der ein oder andere ein Trikot trägt). Ach
den „nahen“ Zielen, wie z. B. Essen und Paderja, in der Halle haben wir
born, chartere ich in der Regel einen Reisebus,
einen eigens für
mit dem wir dann anreisen. Die Fahrt wird dann
uns reserim Fanclub, in der Halle per Aushang, im Fovierten Berum auf der BasCats-Homepage usw. bekannt
reich, siehe
gegeben. Zu diesen Fahrten fahren dann auch
auch den
in der Regel die meisten Fans mit, auch weil
Hallenplan
bei Fahrtdauer und Strecke bei den meisten die
auf der
„Schmerzgrenze“ erreicht ist, wenn es darüber
BasCatshinaus geht.
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7. In der letzten Saison gab es verschiedene Highlights, eines der hervorzuhebenden war sicherlich der Heimsieg gegen den späteren Aufsteiger
Rasta Vechta. Die Vechta-Fans sind mit sechs
Bussen (!) angereist, wir und unser tolles Publikum haben aber alles gegeben. Eine Wahnsinnsstimmung! (Ich wurde nach dem Spiel von
mehreren Vechta-Fans angesprochen, die anerkennend sagten, dass sie in dieser Form damit
überhaupt nicht gerechnet hatten und völlig
überrascht waren.)
sprochen „wie“, „wann“, Treffpunkt etc. – die
8. Puh, mit Prognosen zu Aufstiegs-oder Abstiegsüblichen Dinge eben! Die meist besuchten Auskandidaten bin ich eigentlich vorsichtig. Schwer
wärtsspiele sind unsere Meinung nach Karlsruwird es nach derzeitigem Stand sicherlich Maghe, Crailsheim, Heidelberg und Ehingen.
deburg haben. Gießen und Göttingen werden
oben mitspielen. Die BasCats sehen wir als Play- 7. Unser Highlight in der letzten Saison: ganz
off-Teilnehmer.
klar – Derbysieger gegen die Zauberer aus
Crailsheim.
8. Lassen wir uns überraschen, wer in dieser Saison die Nase vorne hat oder auch nicht! Wir hofKirchheim
fen, dass wir unsere Mannschaft am Ende der
Saison wieder oben sehen, und glauben auch fest
1. Unser Fanclub nennt sich
daran! In diesem Sinne – Forza Kirchheim!
Kirchheim Squires. Momentan sind wir noch
kein eingetragener VerEssen
ein.
2. Wir haben uns am
1. Unser Fanclub heißt Supporting Bears. Ein ein12.03.2005 gegründet und
getragener Verein sind wir nicht mehr. Anfangs
erheben einen kleinen Mitwar es „nur“ ein Fanclub, dann waren wir für ca.
gliedsbeitrag.
2 Jahre ein e.V., seit Mitte letzten Jahres jedoch
nicht mehr.
3. Momentan sind wir 20–30 aktive und rund 60
passive Mitglieder. Bei uns sind alle Altersklas- 2. Wann genau unser Fanclub gegründet wurde,
sen vertreten – von jung bis alt –, was uns naweiß ich leider nicht, da ich nicht von Anfang
türlich freut!
an dabei gewesen bin. Es muss aber schon einige Zeit her sein, ich schätze so ca. 5–6 Jahre
4. Wir sind unter www.kirchheim-squires.de zu
bestimmt. Einen Mitgliedsbeitrag gibt es nicht
finden und haben dort auch ein Forum, in dem
mehr, seit wir wieder „nur“ FC sind.
jeder herzlich willkommen ist. Außerdem sind
wir auch auf Facebook zu finden.
3. Wir haben ca. 20 Mitglieder im Alter von 18
Jahren bis oben offen.
5. Ob wir „Lieblingsgegner“ haben? :-D Gegen die
BG Karlsruhe kommt es jedenfalls zum Derby 4. Seit Mitte letzten Jahres haben wir keine eigene
– Schwaben gegen Baden! Aber auch die FreunHomepage mehr, nur eine eigene Facebookgrupde aus Crailsheim dürfen wir nicht vergessen!!!
pe.
Immer ein Highlight in der Saison.
Lieblingsgegner ist vielleicht Kirchheim
6. Auswärstfahrten organisieren wir meistens in 5. Unser
als
„noch
offene Rechnung“. Da Düsseldorf
unserem internen Forum. Da wird dann be36 | Das Kernbergecho (Saison 2013/14)

nicht mehr dabei ist, wird das Spiel gegen Le„Fanseite von Science City Jena“, auf der alle
verkusen dieses Jahr das Derby sein.
wichtigen Informationen über den Fanstand,
Auswärtsfahrten und fanrelevante Themen zu
6. Unsere Auswärtsfahrten organisieren wir über
finden sind.
Facebook oder bei den Heimspielen. Gefahren
wird entweder mit Privat-PKWs oder Neunsit- 5. Für uns gibt es nur ein Derby und das ist ganz
zern. Im letzten Jahr sind die meisten Fans nach
klar Chemnitz. Seit letzter Saison gibt es zwar
Düsseldorf mitgekommen, sonst ist wahrschienauch einen anderen ProA-Verein in Thüringen,
lich Cuxhaven das bestbesuchte Auswärtsspiel.
aber als richtiges Derby kann man die Aufeinandertreffen nicht bezeichnen. Ansonsten zählt
7. Das Highlight in der letzten Saison war für mich
wohl Nürnberg zu den schönsten Fahrten, da
der Klassenerhalt.
Halle, Gästeblock und Umfeld nahezu perfekt
sind.
8. Aufstiegskandidat in diesem Jahr ist für mich
Göttingen, Abstiegskandidaten vielleicht Lever- 6. Auswärts wird meist mit mindestens einem
kusen oder Magdeburg. Unser Team wird wohl
Neunsitzer gefahren. Zu den größeren Spielen
auf Platz 10–13 landen.
setzen wir auch mal einen Bus ein, meist aber
nur gegen Chemnitz. Ansonsten werden die
Auswärtsfahrten über unser internes Forum organisiert und auf Facbook und Homepage sowie
im Hallenflyer „Extrablatt“ und im „Kernbergecho“ beworben. Das „Extrablatt“ ist dabei ein
Flyer, welcher zu jedem Heimspiel kostenlos in
der Halle ausliegt.
7. Bezüglich des absoluten Highlights der abgelaufenen Saison sind wir uns wohl alle einig:
das entscheidende Play-off-Spiel gegen Göttingen, mit dem unsere Mannschaft in letzter Sekunde die Viertelfinalrunde für sich entscheiden konnte (immer wieder einen Blick wert:
Jena
www.jenatv.de/sport/Im_Halbfinale:_Die_Basketballer_von_Science_City_Jena_besiegten_
1. Wir als die Sprungball Ultras Jena sind kein einGoettingen_hauchduenn-14885.html).
getragener Verein, vielmehr ein großer FreundeAuch das Wunderkerzenmeer zum ersten Heimkreis.
spiel im Jahr 2013 sowie der Last-Minute-Erfolg
gegen Vechta, zu welchem wir knapp 1.000 Ki2. Gegründet haben wir uns im Jahr 2006, als Jena
lometer im Opel Corsa zurücklegten, werden
noch in der BBL spielen durfte. Einen Mitgliedssicher in Erinnerung bleiben.
beitrag haben wir seit dieser Saison nicht mehr.
In den Jahren davor waren es 3 Euro für Schüler 8. Unsere Einschätzung der kommenden Saison:
und 5 Euro für über 18-Jährige.
Um den Aufstieg werden sicherlich Göttingen
und Nürnberg mitspielen. Was den Gießenern
3. Wir haben 12 aktive Mitglieder und etwa 20
oder Karlsruhern zuzutrauen ist, werden wir seLeute, die zu unserem Dunstkreis gehören.
hen. Abstiegskandidaten sind wohl Leverkusen
Durchschnittlich sind wir 23 Jahre alt, wobei unund Magdeburg. Jena wird es schwer haben, die
ser jüngstes Mitglied 12 Jahre und unser ältestes
Play-offs zu erreichen, aber wir sind optimis33 Jahre alt ist.
tisch, dass unsere junge Truppe das schaffen
wird.
4. Unsere Homepage sowie ein Forum für alle Anliegen findet ihr unter www.sprungball-ultras.de.
Die Interviews führte paddleordie.
Außerdem betreuen wir die Facebookseite
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Mehrzweckhalle?! JenArena!
Eigentlich könnte man einen Schlussstrich unter
die Never-Ending-Story „Eine Mehrzweckhalle für
den Jenaer Basketball“ ziehen, ist doch das Richtfest schon längst gefeiert und der Termin für das
Eröffnungsspiel gegen den „Bier“nachbarn soll für
die lange Wartezeit entschädigen. Ich erinnere hier
nur kurz an Luftschlösser, „praktisch spruchreife“
Konzepte, verschiedenste Standorte, Lärmschutzgutachten, Kröten und anderes Getier. Nun ist es
also so weit: Die mit der größten und wohl aufwändigsten Zaunfahne stets geforderte Mehrzweckhalle wird Realität werden. Sind wir deshalb glücklich,
ein primäres Ziel von Verein und uns erreicht zu
haben? Ja! Aber natürlich hat auch hier die Medaille eine zweite Seite.
Mit dem Hallenbau einher geht eine so genannte Professionalisierung im Verein. Nach Jahren
des Kampfes um den Klassenerhalt und das Mittelfeld mit liebenswertverschrobenen Strukturen
und einem immens hohen
Stellenwert der „Familie
SCJ“ sehe ich am Horizont
dunkle Wolken aufziehen.
Denn: Professionalisierung ist in diesem Fall eine enge Verwandte der
Kommerzialisierung. Hallenname? Verkauft. Dass
eine Umbenennung nicht aufzuhalten ist, hat sich
wohl jeder denken können. (Nebenbei: Dass es
auch anders geht, zeigt unser Nachbarland Frankreich im Fußball. Trotz Investoreneinstiegen (PSG
und Monaco sind die bekannten Beispiele) werden dort die Spielstätten-Namen (bis auf meines
Wissens zwei Ausnahmen) nicht angefasst – trotz
Neubauten.) Aber muss es denn die 13. Sparkassen-Arena in Deutschland sein? Nicht einmal das
„Jena“ oder die Verbindung mit „-JenArena“ war
man seitens der Sparkasse bereit einzugehen. Das
spricht nicht gerade für Identifikation mit Region
oder Stadt. Für uns, als aktive Fans, wird es daher
heißen: Für immer JenArena!

halben vom „Event“. Stellten wir doch eine Oase
für Sportinteressierte abseits der Crailsheims und
Klatschpappen dieser Liga dar, besteht die Gefahr,
dem Mainstream nachzuschwimmen, das, was uns
ausgemacht hat, hinter uns zu lassen. Es wäre ein
Weg in die Austauschbarkeit. Auch ach so treue
Sponsoren werden feststellen, dass 1.000-fach monotones Klatschpappengeklatsche lauter ist als die
letzten 15, 20 verbliebenen, singenden Ultras im
Fanblock… So kann aber jeder, der es ähnlich sieht,
seinen Teil dazu leisten: idealerweise ab in den
Block und mitgemacht, oder zumindest Finger weg
von Klatschpappen, Tröten und sonstigem Werbematerial.
Womit wir beim nächsten Thema sind: dem Fanblock. Dem/der ein oder anderen wird aufgefallen
sein, dass sich die Dauerkartenpreise deutlich erhöht haben – neue Halle, ja klar. Als wir von den
Preisen der Einzeltickets
für die JenArena hörten,
schlackerten uns ein wenig
die Ohren. Als ich anfing,
zum Basketball zu gehen,
war der Preis (neben dem
superinteressanten Sport
natürlich) ein schlagendes Argument: viel billiger
als der nicht hochklassige Fußball unserer Region
und genau das Richtige für ein schmales Schüleroder Studenten-Portemonnaie. Diese Zeiten werden
vorbei sein. Dann wird es für einige Woche für
Woche heißen: entweder Fußball, oder Konzert,
oder Basketball. Bei euch, die ihr das Heft hier erstanden habt, mache ich mir da keine Sorgen, aber
was ist mit dem Gelegenheitszuschauer? Oder was
passiert, wenn die Mannschaft nicht dieselbe Klasse wie zum Ende der letzten Saison besitzt und der
nächste Gegner eben Kirchheim oder Ehingen und
nicht Chemnitz oder Gotha heißt? Basketball ist ein
Volkssport und muss bezahlbar für alle bleiben!

Was bei euch hängen bleiben sollte, ist: Wir, Verein
und Umfeld, müssen unbedingt aufpassen, wenn
Doch das ist nicht alles: War der Verein bisher wir nicht vom leichten Nieselregen in die Traufe
bemüht, das Spiel eine Sportveranstaltung sein kommen wollen.
zu lassen, liest der/die Interessierte nun andertdauergast
38 | Das Kernbergecho (Saison 2013/14)

Auswärtskultur - Gotha
[Der etwas andere (Spiel)-Bericht]
Gotha vs. Science City Jena
87 : 97 (Sa., 23.02.2013, 19:00 Uhr)
1.500 Zuschauer (davon ca. 120 Jena-Fans)
„Lesekönig! Lesekönig! Erzählst du uns bitte eine
Geschichte?“ – „Eigentlich solltet ihr das eher den
Märchenonkel fragen, aber der ist offensichtlich beschäftigt. Also gut: Es war einmal…“
„Eine bayrische Brauerei im schönen Ries. Diese
entschied sich, als (Groß)-Sponsor beim Basketball einzusteigen. Deswegen fragte man seitens
der Brauerei im nur 15 km entfernten Nördlingen
an. Dort existiert, wie ihr mittlerweile alle wisst,
seit 1861 ein Turn- und Sport-Verein, welcher seit
1953 auch eine Basketballabteilung unterhält. Doch
ich will jetzt nicht näher auf die sehr interessante
und abwechslungsreiche Geschichte des TSV 1861
Nördlingen eingehen. Vielmehr, was geschah, als
besagte Brauerei den regionalen Basketball unterstützen wollte. Natürlich freute man sich über dieses
Interesse, hatte (und hat) man doch große Träume
und (wie bewiesen) durchaus auch die Möglichkeiten, sogar in die BBL zu kommen, zumal regionale
Sponsoren meist viel besser ins Vereinsbild passen
und sich häufig einfacher ins Vereinsleben
integrieren lassen können.
Der sponsorbereiten
Brauerei wurden also
im Gegenzug Werbeflächen, Werbezeiten,
Marketingaktionen
usw. (eben das ganze Paket) angeboten.
Zumindest, was „das
ganze Paket“ für Fans
bedeutet (und damit
eigentlich auch stets
für die Vereine bedeuten sollte, da diese von
Fans und nicht von Geschäftsleuten geführt

werden sollten). Das bedeutet nämlich, dass gewisse Dinge unveräußerlich sind. Die Vereinsfarben
gehören zum Verein und nicht jede Saison einem
neuem Sponsor. Der Standort ist keine Frage des
Einzugsbereiches und der potenziellen Zielgruppen,
sondern die Heimat des Vereins. Die Stelle, wo er
wie ein Stamm, der in der ganzen Region verwurzelt sein kann, aus dem Boden ragt. Nicht zuletzt
der Vereinsname, der für seine Anhängerschaft für
Liebe und Leidenschaft steht. Diese Vereinsnamen
sind absolut keine Werbebanden! Wie wichtig den
Fans der Vereinsname und gleichzeitig Teamname
war (und ist), konnte (und kann) man in Nördlingen
sehen. Dort wurde mit dem Erfolg (Aufstieg in die
BBL) der Teamname in „Giants Nördlingen“ geändert. Obwohl dies noch nicht einmal ein Sponsorname war, zeigten sich die Fans empört. Bis heute wird dieser neue Name kategorisch abgelehnt.
Verständlich, weist der „wahre“ Name doch auf die
über 150-jährige Vereinsgeschichte hin.
Doch den regionalen Gerstensafthersteller konnte
das vorgelegte Angebot nicht überzeugen. Musste
er doch feststellen, dass es ihm eben doch nicht in
erster Linie um die finanzielle Unterstützung und
Förderung des (regionalen) Basketballs ging, son© Oettinger Rockets
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dern darum, einen Verein zu finden, welchen er faktisch mit seinem Sponsoring kaufen konnte. Fündig
wurde dieser (Gersten- oder doch Hefe-)Saftabfüller beim 1998 gegründeten Verein „Basketball in
Gotha Rockets Gotha“. Dieser engagiert sich nach
eigenen Angaben mit insgesamt 13 Mannschaften
aus dem Herren-, Damen- und Nachwuchsbereich
im Basketball-Spielbetrieb. (Leider) Natürlich
ist diese breite Förderung des Sports nur mit den
entsprechenden finanziellen Mitteln zu betreiben.
Diese kommen überwiegend vom bayrischen Bierproduzenten. Dessen Zweigniederlassung in Gotha
stellt mit etwas mehr als 300 Arbeitsplätzen einen
der größten (nicht öffentlichen) Arbeitgeber im Ort
dar. Jahrelang funktionierte diese Zusammenarbeit, doch inzwischen offenbarten sich die wahren
Absichten.
Der Verein ist mittlerweile so sehr vom Geldfluss
der Brauerei abhängig, dass diese Einfluss und
Kontrolle auf selbigen ausüben kann. Beispiel gefällig? Als im November 2009 der TSV 1861 Nördlingen im Rahmen des Basketballpokals (ja, den
gab es damals noch) nach Gotha kam, mussten sich
die sehr weit gereisten Fans aus der Heimatregion
des Sponsors nach dem Spiel von selbigem über
die Hallensprechanlage beleidigen lassen. Absolut
unverständlich! Normalerweise bekommen Sponsoren Eintrittskarten gestellt und dürfen sich nach
dem Spiel in den entsprechenden VIP-Lounges
mit Gleichgesinnten austauschen. Wer aber gleichzeitig auch als Veranstalter auftritt, hat scheinbar
Sonderrechte. So kann dieser sich z. B. das Recht
herausnehmen, willkürlich zu bestimmen, was
© Oettinger Rockets
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(also welche Fanmaterialien) in welchem Fanblock
erlaubt bzw. verboten ist; wem man (trotz gültiger
Eintrittskarte) den Zutritt verwehrt; oder wem man
einfach mal richtig öffentlich (dafür umso asozialer) anpöbelt. Wie gesagt: unfassbar!
Anstatt also ein (regionales) Team (und damit die
Sportart bzw. den Sport allgemein) einfach nur zu
fördern, hat man sich in Gotha etwas aufgebaut,
was nun strikt nach wirtschaftlichen Maßstäben geführt wird. Der eigentliche Fan (und jeder Zuschauer) wird zum Kunden. Jeder ausgegebene Cent ist
rational so kalkuliert, dass er am Ende Gewinn
abwirft. Von Idealen, wie Wahrung von Tradition,
keine Spur. Echte Nähe zu den Menschen (also Fans
und Zuschauern) und damit auch zu deren Emotionen existiert genauso wenig wie wirkliche Vereinsidentifikation. Maximaler Profit ist das selbsterklärte Ziel und diesem hat bestmöglich auch der
sportliche Wettkampf, also der faire Wettbewerb,
zu weichen. So müht man sich auch in Gotha, aber
zum Glück gibt es keine Garantie dafür, dass viel
Geld den sportlichen Erfolg bedeutet. Wobei man
zugeben muss, dass es (besonders im Basketball)
eine Leistung darstellt, diese Formel zu widerlegen. Trotz beständiger Unbeständigkeit im Kader
und drittem Trainer in einer Saison stieg man nach
der vergangenen Spielzeit fast ab. Die Länge der
intensiven finanziellen Förderung hängt vermutlich
davon ab, wie lange es noch gefällt, diesen Verein
als „Spielzeug“ zu haben. In Gotha sollte man nicht
vergessen, dass der Sponsor seit letztem Jahr auch
Getränkepartner eines BBL-Teams ist. In diesem
Sinne ist zu hoffen, dass der Basketball in Gotha
auch darüber hinaus Bestand haben
wird. Es wäre zu
schade, wenn der
Sport am Ende
wieder einmal
der Leidtragende
wäre.
Und wenn euch die
Geschichte nicht
gefallen hat, dann
geht das nächste
Mal eben wieder
zum Märchenonkel.“
LordChaos

Der Förderkreis Fanaktionen
Ab dieser Saison gibt es den Förderkreis Fanaktio- wärtsfahrten können zu einem Festpreis angeboten
nen. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier!
werden und ein faneigener Spieltagsflyer („Kernbergecho“) wird weiterhin kostenlos ausliegen.
Warum Fördermitglied werden?

Seit nunmehr sechs Jahren sind wir, die Sprungball
Ultras Jena, für die Koordination der Stimmung,
der Auswärtsfahrten und der optischen Aktionen
verantwortlich. Dazu zählen (neben vielen, vielen Kilometern in Kleinwagen bis in den hintersten Winkel des Landes) auch große Fahrten mit
vielen Fans nach Chemnitz, Gotha und so weiter.
Du erinnerst dich sicher noch an die Fahnenchoreo in Chemnitz oder das Lichtermeer gegen Göttingen in der altehrwürdigen
Werner-Seelenbinder-Halle. Für
diese Aktionen und Fahrten
sind für unsere relativ kleine
Gruppe neben viel Arbeit
und Vorbereitung, welche
wir ja gern übernehmen,
auch finanzielle Hürden
zu nehmen. Das fängt bei
der Beschaffung von Materialien für Choreografien
und Tifo an, und geht über
Kleinbus-Mieten bis hin zu
Ausgleichszahlungen für nicht
voll gewordene Busse.
Um diese Ausgaben in Zukunft besser planen und verwalten zu können, rufen
wir zu Beginn der neuen Saison einen Förderkreis
ins Leben – von dem auch DU profitieren kannst.
In den letzten Jahren kamen immer wieder Fans auf
uns zu und fragten, wie und ob sie uns (abseits des
Fanblockes bzw. der Spiele) unterstützen können.
Mit Fertigstellung der JenArena eröffnen sich auch
für uns ganz neue Möglichkeiten, unser Team optisch zu unterstützen. Mit deinem Mitgliedsbeitrag
werden Choreografien realisier- und planbar, AusBankverbindung:
Begünstigter: Förderkreis Fanaktionen
Kontonummer: 56 509 57
Bankleitzahl: 200 411 55
Kreditinstitut: comdirect

Wer steckt dahinter?

Der Förderkreis unterstützt die Anliegen von dir –
und allen Fans von Science City Jena. Gegründet
wurde er von den Sprungball Ultras, der Gruppe
der aktiven Fans. Dieser Förderkreis ist kein eingetragener Verein, sondern gibt dir die Möglichkeit,
dich unbürokratisch an Fanaktionen zu beteiligen.
Was habe ich davon?

Neben den oben genannten Vorteilen
für alle SCJ-Fans erhältst du Ermäßigung auf Auswärtsfahrten
und bestimmte FanartikelAngebote. Du hast Zugang
zum neu geschaffenen Förderkreis-Forum, in dem du
deine Ideen und Vorschläge mit einbringen kannst.
Hier wird auch in regelmäßigen Abständen Rechenschaft über Einnahmen und
Ausgaben abgelegt. Für deine
Unterstützung erhältst du außerdem ein kleines Willkommenspaket!

Wie werde ich Mitglied?

Ab 5 € im Monat bist du dabei! Es ist dir überlassen, ob du es einmalig pro Jahr oder monatlich bezahlst. Schüler und Kinder unter 18 Jahren können
bereits ab 3 € pro Monat ihren Beitrag leisten. Mit
diesem Geld werden ausschließlich Fanaktionen finanziert und die Durchführung der Auswärtsfahrten sichergestellt.
Klingt gut! Wo kann ich mich anmelden?

Anmelden kannst du dich über die E-Mail-Adresse
foerderkreis@sprungball-ultras.de oder am FanStand. Dort findest du zu jedem Heimspiel Ansprechpartner, die dir weiterhelfen können.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
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Fotocontest 2013
Als kleiner interner Wettbewerb ins Leben gerufen, hat sich der Fotocontest mittlerweile zu einer
festen Größe in der Sommerpause entwickelt. Auch
im Sommer 2013 sind wieder einige Fans der blauorange-weißen Basketballkunst unserem Aufruf
gefolgt. Sie haben ihre Urlaubsfotos aus ganz Europa mit Bezug zu Science City Jena an uns gesendet.
Fototechnisc hat unser Heimatverein langsam aber
sicher den ganzen Kontinent erobert. Egal ob mit
Schal in der türkischen Sommersonne, mit selbst
gebastelter Fahne im Strandkorb am Ostseestand

Jakob und Ja

kob auf Fisch

land- Darß-Zin

gst.

Emilia und Konradin am
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Nordkap.

oder mit Doppelhalter am nördlichsten Punkt Europas in Norwegen. Uns erreichten wieder zahlreiche
kreative Fotos von fleißigen Jena-Fans, von denen
ihr eine kleine Auswahl auf dieser Doppelseite bewundern könnt.
In diesem Jahr ist der Einsendeschluss vorbei und
die Abstimmung auf www.sprungball-ultras.de ist
in vollem Gange. Im nächsten Jahr habt ihr dann
aber wieder die Möglichkeit, zwei VIP-Karten für
eines der Heimspiele zu gewinnen. Denn eines ist
sicher: Der nächste Fotocontest kommt bestimmt!

Tom in Pisa.

Micha und Ph
ilipp auf der
Burg Vilnius
(Litauen).

Rico und Timm in der
Achterbahn „El Toro“
im Freizeitpark Plohn.
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Spielplan 2013/14
Spieltag

Datum

1

Sa., 28.09.2013, 19:00 Uhr

2

Mi., 02.10.2013, 19:00 Uhr

3

Sa., 05.10.2013, 19:30 Uhr

4

Sa., 12.10.2013, 19:00 Uhr

5

So., 20.10.2013, 18:00 Uhr

6

Sa., 26.10.2013, 19:00 Uhr

7

Fr., 01.11.2013, 19:30 Uhr

8

So., 03.11.2013, 17:00 Uhr

9

So., 10.11.2013, 18:00 Uhr

10

Sa., 16.11.2013, 19:00 Uhr

11

Sa., 23.11.2013, 19:00 Uhr

12

Sa., 30.11.2013, 19:00 Uhr

13

Sa., 07.12.2013, 19:30 Uhr

14

Sa., 14.12.2013, 19:00 Uhr

15

Sa., 21.12.2013, 19:00 Uhr

16

So., 05.01.2014, 17:00 Uhr

17

Sa., 11.01.2014, 20:00 Uhr

18

Fr., 17.01.2014, 20:00 Uhr

19

Sa., 25.01.2014, 19:30 Uhr

20

So., 02.02.2014, 17:00 Uhr

21

Sa., 08.02.2014, 19:00 Uhr

22

Fr., 14.02.2014, 20:00 Uhr

23

So., 16.02.2014, 16:30 Uhr

24

Fr., 21.02.2014, 20:00 Uhr

Jena – Magdeburg

25

Mi., 26.02.2014, 20:00 Uhr

Jena – Chemnitz

26

So., 02.03.2014, 17:00 Uhr

Jena – Ehingen

27

So., 09.03.2014, 17:00 Uhr

28

So., 16.03.2014, 17:00 Uhr

29

So., 23.03.2014, 17:00 Uhr

Paderborn – Jena

30

So., 30.03.2014, 17:00 Uhr

Gießen – Jena
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Heimmannschaft

Gastmannschaft

Magdeburg – Jena
Jena – Cuxhaven
Kirchheim – Jena
Jena – Nürnberg
Ehingen – Jena
Jena – Paderborn
Heidelberg – Jena
Jena – Gießen
Leverkusen – Jena
Jena – Crailsheim
Chemnitz – Jena
Jena – Göttingen
Essen – Jena
Jena – Karlsruhe
Gotha – Jena
Jena – Gotha
Crailsheim – Jena
Jena – Heidelberg
Nürnberg – Jena
Jena – Leverkusen
Göttingen – Jena
Jena – Kirchheim
Cuxhaven – Jena

Karlsruhe – Jena
Jena – Essen

