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Die 8. offizielle Basketball N8 

Am vergangenen Donnerstag stand die 8. offizielle Basketball N8 auf dem 
Programm. Dazu kamen die Teams aus allen Standorten, um sich in der 
Sporthalle der Ostfalia in Wolfenbüttel in einem Turnier zu messen.  
Als die N8 um 17:00 Uhr begann, waren bis auf zwei Teams schon alle da, 
weshalb wir noch warteten, bevor die ersten Spiele begannen. Diese Zeit nutzen 
die Teams vor Ort schon einmal um sich warm zu machen. „BigBanana G4“ 
waren mit „Salzghetto Kidz“ die 
einzigen Teams, die schon aus dem 
Vorjahr bekannt waren, letztere 
traten dieses Mal jedoch unter dem 
Namen „Salty City“ an. Ebenso wie 
im Vorjahr, brachten auch dieses 
Mal wieder alle Teilnehmer etwas 
zu essen mit und so war beim Buffet 
von süßen bis hin zu gesunden 
Sachen, für jeden etwas dabei. 
 
 
 
Mittlerweile traf dann die Nachricht ein, dass sich das Team „Fourandone“ aus 
Suderburg aufgrund des langen Weges noch ein bisschen verspäten würde, 
weshalb improvisatorisch der Spielplan verändert werden musste. Das zweite 
fehlende Team, „Saufen statt Laufen“, blieb derweil den ganzen Abend 
verschollen, wobei Vermutungen angestellt wurden, dass sie ihrem Namen wohl 
gerecht wurden. 
  
Nach dem klassischen Turniersystem 
startete dann also gegen 17:45 Uhr die 
Gruppenphase, mit drei Teams pro 
Gruppe. Die Zusammensetzung war 
dabei zufällig. Alle Teams waren mit 
Ehrgeiz dabei und auch die Stimmung 
auf den Zuschauerplätzen war 
hervorragend. So wurde jeder Korb 
bejubelt und dank einer App, die eine 
original Wurfuhr mitsamt akustischer 
Signale simulierte, fühlte man sich 
schon fast wie bei einem richtigen 
Basketballspiel. Als nach ein paar Spielen dann auch Team „Fourandone“ aus 
Suderburg eintraf, konnte die Gruppe B auch nach Plan zu Ende gespielt 
werden. Für das Halbfinale qualifizierten sich hier als erstes Team „BigBanana 
G4“ und „Air Airball.“ Da Gruppe A jetzt leider nur drei Teams hatte, einigten sich 
alle noch auf eine kleine Rückrunde in der Gruppe. Am Ende kamen „Nuoc Mam“ 
als Gruppensieger und die BS Nets weiter.  
 
 

Das zusammengestellte Buffet 

Nuoc Mam kaum aufzuhalten  
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Im den Halbfinalen trat der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe 
B und umgekehrt an. Dabei bejubelten erst „BigBanana G4“ ihren Einzug ins 
Finale und danach „Nuoc Mam“, die mit einem Sieg von 26:4 ihren Gegnern 
keine Chance ließen. Auch im Finale spielten sie absolut Klasse und konnten so 
die Gewinner vom Vorjahr mit 17:10 besiegen. Die spielten jedoch nicht 
schlechter, konnten aber nicht so effektiv treffen, wie in den Spielen davor. 
Zur Siegerehrung versammelten sich dann alle Teams und nahmen unter Beifall 
ihre Urkunde entgegen. Auch danach wurde noch ein bisschen gespielt, bevor 
alle wohl verdient nach Hause fuhren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Schluss kann man nur noch sagen, dass es eine super N8 mit toller 
Stimmung und Teilnehmenden war. Der Spaß stand immer im Vordergrund und 
so freuen wir uns schon auf das nächste Mal und hoffen, so viele wie möglich 
wieder zu sehen! 

 

 

 

 

Am Ende waren alle die Nummer 1  


