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Lasst uns abheben!
Interview mit Florian Altmann

 Um euch einen kleinen Einblick in die Fanarbeit 
rund um UN´96 gewähren zu können, hat die Time-
Out-Redaktion ein Interview mit Florian Altmann, 
dem Chef der Ultras Nördlingen 1996 (offizieller 
Fanclub der Nördlinger Basketballer), geführt.

 Time-Out:  Glückwunsch zum Aufstieg! Kam dieser 
auch für euch überraschend?

 Florian:  Der Erfolg kam für uns sicherlich sehr 
überraschend. Mit dem Aufstieg hat vor der Saison 
in Nördlingen absolut keiner  gerechnet. Das eigent-
liche Saisonziel war ja der Klassenerhalt. Umso über-
raschender und erfreulicher  ist es daher, dass es unser 
Team geschafft hat. Wir können mit dem Erreichten 
sehr Stolz sein! Für viele von uns ist es immer noch ein 
Traum, aus welchem wir erst am ersten Spieltag in der 

BBL aufwachen und alles realisieren werden.

 Time-Out:  Was war letztes Jahr deiner Mei-
nung nach das beste Spiel der Saison?

 Florian:  Ganz klar das Heimspiel gegen Cux-
haven. Es war an Spannung und Dramatik 

nicht zu überbieten. Drei Verlängerungen 
waren für diesen bedeutungsvollen Sieg 
notwendig, bei einem Spiel das eigent-
lich keinen Verlierer verdient geha-
bt hätte. Zusätzlich wurde an diesem 
Abend auch noch der Aufstiegsplatz 
erreicht. Es ist schwer, das Gesche-

hene in Worten auszudrücken - die 
letzten zehn Minuten bis zum Ende 
der Partie hielt es keinen mehr auf 

den Sitzen - die ganze Halle stand 
Kopf. Jeder fieberte mit, zitterte bei 
den Würfen und schrie sich die Keh-

le wund. Gänsehaut pur!
 Aber auch die ewigen Duelle ge-

gen unseren Rivalen aus Chemnitz sind 

wieder heiß gewesen, zum ersten Mal konnten wir in 
der Karl-Marx-Stadt die Halle als Sieger verlassen. Be-
sonders erwähnenswert sind noch die Auswärtsspiele 
in Kaiserslautern und Bayreuth. Nach Kaiserslautern 
wurden erstmalig in der Geschichte des Nördlinger 
Basketballs drei Fan-Busse eingesetzt. In einem dra-
matischen Spiel konnte der Aufstieg in die BBL klar 
gemacht werden. Beim letzten Spiel in der Saison ver-
schlug es uns nach Bayreuth, wo zusammen mit über 
200 mitgereisten Fans ausgelassen die Meisterschaft 
gefeiert wurde. 

 Time-Out:  Einer eurer Schwerpunkte in der Fanarbeit 
sind die aufwändig gestalteten Transparente. Was war in 
der abgelaufenen Saison eure wichtigste Aktion? 

 Florian:  Es gab in der letzten Saison sehr viele Ak-
tionen und jede war auf ihre eigene Art einmalig. Eine 
spezielle Aktion hervorzuheben fällt mir nicht leicht. 
Spontan von der Optik und vom Aufwand, empfand 
ich die Choreographie im letzen Heimspiel gegen Lan-
gen als die Schönste. Auf einer großen Folie wurde 
die Deutschlandkarte nachgebildet. Auf dieser wur-
den die Städte Nearle und Berlin mittels einer Lupe 
optisch vergrößert dargestellt. Dazu gab es noch das 
Spruchband: „Berliner packt die Lupe aus, und sucht 
den Weg nach Nearle raus!“ Das ganze war schon sehr 
beeindruckend. In solchen Momenten verstummen 
selbst die Gegner und bekommen große Augen.

 Time-Out:  Durch die erste Liga gibt es natürlich 
viele Änderungen: die Preise steigen, man spielt gegen 
lukrativere Gegner, die Halle wurde an BBL-Vorgaben 
angepasst. Was ändert sich für euch? 

 Florian:   Es wird innerhalb des Fanclubs ein paar 
Neuerungen geben. Die Aufgaben wie Choreo Vor-
bereitungen, unser Infostand, die Hexenkessel-News 
usw.  werden straffer verteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
können wir noch nicht sagen, inwieweit Änderungen 
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für uns in der Halle sein werden. Es gibt noch viel zu 
klären. Durch den Umbau der Halle muss für unseren 
Infostand ein neuer Platz gefunden werden. Ebenfalls 
ist noch nicht entschieden, ob es ausreichend Platz 
für unsere Spruchbänder und unsere Zaunfahne ge-
ben wird. Diese ist unser Aushängeschild und muss 
dort hängen, wo wir auch zu finden sind!  Aber in 
dieser Hinsicht bin ich absolut optimistisch, dass wir 
zusammen mit dem Verein, der uns bisher immer ent-
gegen gekommen ist, eine vernünftige Lösung finden 
werden und wir nicht im Stich gelassen werden.

 Time-Out:  Auf welche Partien freut Ihr euch in der 
nächsten Saison am meisten?

 Florian:  Grundsätzlich freuen wir uns auf jeden 
Gegner, egal, ob daheim oder auswärts. Besondere 
Highlights werden für uns mit Sicherheit die Derbys 
gegen Ulm und Bamberg sein. Und dann gibt es ja 
noch dieses Alba… Auf dieses Spiel sind wir natür-
lich besonders heiß! Man muss sich das mal vor Augen 
führen, Nördlingen spielt in einem Ligaspiel gegen 
Berlin! An diesem Tag wird man keinen motivieren 
müssen, die Halle wird kochen, und wir werden alles 
versuchen als sechster Mann die Berliner ohne Punkte 
zurück in die Hauptstadt zu schicken!

 Time-Out:  In der Halle wurde bisher immer „TSV“ 
gerufen, obwohl der Verein ja seit über einem Jahr 
„Giants Nördlingen “ heißt. Wie wird das in Zukunft 
sein? 

 Florian:  Zunächst muss man sagen, das wir ein 
sehr traditionsbewusster Fanclub sind. Wir haben uns 
letztes Jahr, als die Namensänderung bekannt gege-
ben wurde entschieden, dass wir immer TSV rufen 
werden, egal, wie die Mannschaft in Zukunft heißt, 
egal welcher Sponsor auf dem Trikot steht. Der TSV 
bleibt die Wurzel und darf nicht vergessen werden. 
Für uns war und bleibt es  immer unser TSV!

 Time-Out:  Nächste Saison wird ja der Fanclub zum 
ersten Mal in einem anderem Block aktiv werden…

 Florian: Richtig. Durch die neuen Preiskategorien 
gab es für uns keine Möglichkeit in unserem alten 
Fanblock zu bleiben. Unser altes „Wohnzimmer“ ist in 
eine Kategorie gefallen, der  für unsere Mitglieder von 
der Bezahlung zu teuer ist. Mit dem Verein konnten 
wir uns einigen und sind auf der Tribüne hinter den 
Körben zu finden.

Wie die Stimmung in der neuen Saison wird, ist 
schwierig vorauszusagen. Dafür gibt es zum jetzigen 
Zeitpunkt zu viele offene Fragen – wo werden unse-
re Trommler sein, lassen sich die Zuschauer auch wei-
terhin mitreißen, wie werden wir auf unserem neuen 
Platz wahrgenommen? Das sind nur einige Fragen, die 
uns beschäftigen. Trotz allem bin ich zuversichtlich, 
dass wir durch unseren eigenen Fanblock auf der neu-
en Tribüne einiges bewegen können und den Hexen-
kessel noch mehr zum Brodeln bringen! 

 Time-Out:  Wo denkst du, wird Nördlingen am 
Ende der Saison stehen?

 Florian:  Für uns als Aufsteiger kann das Ziel vor der 
neuen Saison nur lauten, die Liga zu halten! Solange 
die Mannschaft auf dem Feld kämpft, Einsatz und Lei-
denschaft zeigt, wird in Nördlingen keiner über eine 
Niederlage verärgert sein. Selbst dann nicht, wenn das 
Saisonziel verfehlt werden sollte.

 Time-Out: Dieses Jahr lautet das Motto des Fan-
clubs „Einer für alle – alle für einen“. Wie kam es 
dazu? 

 Florian:  Durch den Mitgliederzuwachs und die 
wachsenden Aufgaben des Fanclubs ist es jetzt beson-
ders wichtig, dass wir zusammenhalten und jeder für 
jeden da ist. Da ist einmal der Zusammenhalt inner-
halb der Mitglieder, aber auch die Bindung zwischen 
Verein/Giants Vorstand, den Fans und den Spielern. 
Daher haben wir uns als Zeichen der Gemeinschaft für 
dieses Motto entschieden.

 Time-Out: Ich danke für das informative Gespräch 
und wünsche euch weiterhin viel Erfolg in der neu-
en Saison!

 Florian:   Auch ich bedanke mich und bin mir sicher, 
dass der Hexenkessel wieder richtig brodeln wird, wenn 
die Zuschauer und Fans erneut so begeistert mitma-
chen. Einer für alle – alle für einen !!! 




