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Hallo liebe Fans und Interessierte des 
Nördlinger Basketballs,

darf ich mich vorstellen: ich bin die Zaunfahne des 
Nördlinger Basketball Fan Club´s UN ´96. Mich gibt 
es in klein (für die Auswärtsspiele) und in groß für 
die Heimspiele. Ich kann es kaum erwarten, denn bald 
werde ich wieder aus dem Lager geholt – die neue Sai-
son beginnt! 
Wo ich bin da ist was los! Mein Platz ist direkt am 
Fanblock! Hier wird lautstark angefeuert, die Tromm-
ler und der Vorsänger mit dem Megaphon geben den 
Takt an, der ganze Block stimmt mit ein, schwenkt die 
Fahnen, hebt die Doppelhalter hoch – sie verwandeln 
die alt ehrwürdige Hermann Kessler Halle in einen to-
benden Hexenkessel, der die Mannschaft nach vorne 
puscht. 

Auch auswärts sorgt man ganz schön für Aufmerk-
samkeit! 
Die Mitglieder meines Fanclubs haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, den Verein mit allen Mitteln zu unter-
stützen und die Stadt und unsere Farben stolz zu re-
präsentieren!

Ich habe eine ereignisreiche Saison hinter mir, auf lan-
gen Fahrten quer durch Deutschland habe ich so ei-
niges erlebt: 

Wir, das kleine Nördlingen gegen Alba – und ich war 
dabei! Über 300 Nördlinger sorgten für eine großar-
tige Stimmung in Berlin! 
In ewiger Erinnerung wird mir auch der völlig über-
raschende Auswärtssieg in Bamberg bleiben! Vor über 
6000 Zuschauern gewannen wir nach Verlängerung 
gegen den Deutschen Meister von 2005! 

DON`T FORGET WHERE YOU COME FROM!

(Das bin ich, die kleine UN´96 Auswärtsfahne)

( Die Nördlinger Fans in Bamberg ) 

(NÖRDLINGEN – Bayerischer Meister!)
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Ein weiteres Spiel, von welchem keiner erwartet hät-
te, dass es ein echtes Highlight werden würde, war 
das gegen Braunschweig. In der aller letzten Sekunde 
konnten wir das eigentlich schon längst verloren ge-
glaubte Spiel doch noch drehen. 
Unglaublich was sich für Szenen nach dem Spiel im 
Gästeblock abspielten! 
Und nicht zu vergessen ist der letzte Spieltag der 
Saison - Ulm auswärts! 300 Schlachtenbummler aus 
Nördlingen verwandelten die Kuhberghalle zu einer 
einzigen Partyzone!! (Und das, obwohl nach bereits 5 
Minuten das Spiel gelaufen war.)

Ach herrje, ich hab so viele tolle Choreos erlebt, fan-
tastische Stimmung bei den Spielen, Konfetti-Schlach-
ten, und, und, und. 
Gleich am ersten Spieltag hat der Fanclub das Motto 
für die Saison gezeigt: 

„Einer für alle – alle für einen!“ 
Dazu gab es eine riesige Choreo, auf welcher der Nörd-
linger Adler das Giants Logo und das UN´96 Wappen 
umarmte! 
Gegen Bamberg wurde ein RIEßiger Bulldog auf Folie 
im Fanblock hochgezogen – hinten auf dem Anhän-
ger: Die Fans! 
Aber es gab nicht nur die Blockfahnen, sondern auch 
ganz besondere Aktionen: Gegen Bremerhaven zum 
Beispiel ging man mit Doppelhaltern auf Eisbären-
jagd! Nicht vorstellbar? Doch! 
Siehe www.un96.com -> Bilder! 

Ich freue mich schon auf die neue Saison: 
Spitzenspiele gegen die alten Haudegen Chemnitz, 
Cuxhaven, Bayern, Kirchheim und viele andere High-
lights stehen bevor. 
Ich hoffe, dass auch dieses Jahr Nördlingen auswärts 
die Halle rockt, und daheim der Hexenkessel brodelt!! 
In der BBL hing ich bei den Heimspielen manchmal 
trostlos versteckt unter der Anzeigen-Tafel. Aber das 
soll in der kommenden Saison anders werden. Jeder 
sieht dann sofort wo der Stimmungsblock ist. 

Also dann, man sieht sich sowohl bei den Heim,– als 
auch bei den Auswärtsspielen!

Eure UN´96 Fahne

P.s.: UNser Motto für die Saison 2009 / 2010: 

“DON`T FORGET WHERE 
YOU COME FROM!“

Florian Altmann

(Choreo beim Heimspiel gegen Berlin)

(Heimspiel gegen Göttingen) 

(Die Nördlinger Fans in Bamberg)




