
U12 OnTour-  
52 Mannschaften, 
Gruppe I - Platz 4, 
5 Spiele, viel Spaß, 
ein paar Tränen 
Tag 1- Montag 

Nach unserer Ankunft am 
Montag und dem Erobern 
des 5. Stock -werks des 
Meininger Hotels haben 
wir uns im Sonnenschein 
direkt aufgemacht zum 
S c h l o s s B e l v e d e r e . 

Schlösser- „die sehen doch alle gleich aus?!“ Die Jungs wissen eben Bescheid:). Ein paar Fotos und die 
Eröffnungsfeier in der Stadthalle in beeindruckender Kulisse und schon war der erste Tag rum. 

Tag 2- Dienstag 

„Der beste Urlaub, den ich je hatte“…kam nach Tag 2 aus ein paar Mündern. Schön, dass also unsere 
erste Niederlage gut verputzt wurde. Gegen Pessaro ging es in den Kampf- eine sehr erfahrene und 
technisch sowie taktisch bereits voll ausgebildete Mannschaft- der spätere Turniersieger.  Nach dem 
Spiel gab es Geschenke der Italiener und wir haben uns auf dem Kletterspielplatz ausgetobt. Mit 
Snacks im Bauch ging es über das Hundertwasserhaus zur Donauinsel.  
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Wien 2017 
MÜNCHEN BASKET 10. - 15.04.2017



Auf dem Weg zum eigentlich anvisierten Freiplatz stolperten wir über die Riesentrampoline auf der 
Donau. Wunderschöner Blick aufs Wasser, gute Musik und hoch hinaus. A riesn’ Gaudi !!! Kurz am 
Skatepark neue Herausforderungen auf sich genommen, ein bisschen am Streetballplatz gezockt und 
dann gabs Pizza und eine späte Heimkehr. Immerhin gingen die Jungs total erschöpft sofort in die 
Kojen-dachten wir. Es stellte sich heraus, dass wir allerdings ein paar begabte Tänzer in eigenen 
Reihen haben, die das den Ladies von MB wohl noch zur Schau stellen wollten.:) 

Tag 3- Mittwoch 

2 Spiele. Mit 10- 49 gegeng Berlin und 8-60 gegen Polet 
verloren. Die Ergebnisse spiegeln aber hier nicht die sehr zu 
lobende Mannschaftsleistung wieder. Auch die sagenhaft 
lautstarke Unterstützung der ganzen MünchenBasket 
Turnierteilnehmer im 2. Spiel konnte die schwindenden Kräfte 
leider nicht kompensieren. Es war dennoch schön zu sehen, wie 
keiner aufgegeben und jede Minute des Spiels gekämpft hat. 
Besonders im ersten Spiel des Tages wuchsen einige über sich 
hinaus. Starker Reboundeinsatz, oft schönes Zusammenspiel, 
beherzte aggressive Defence. Die Jungs können stolz auf sich 
sein-, auch wenn die Körbe noch nicht fielen.  Außerdem auf dem Kulturprogramm: Futtern bei 
MCDonalds in der Innenstadt und Hofburg, Burggarten undCo. Abends fand die Skills Challenge statt, 
bei der sich nur 6 noch auf den Beinen halten konnten und für München Basket ins Rennen gingen: 
Tina, Linus, Leo, Theo, Kai und Meshi.  

Tag 4- Donnerstag 

Rettung 2! Nach Christiane stieß die liebe Sophie am Mittwoch 
Abend zu uns und hielt die Jungs ab jetzt mit auf Trab. 
Vormittags sind wir zum Shoppen in die Innenstadt. Manner, 
Spielzeug, Adidas und Stephansdom. Hier hofften die Jungs fürs 
letzte Spiel auf Hilfe von oben. Um 13 Uhr fand also unser 
letztes Spiel des Turniers statt. Gegen Gembo Antwerp ging es 
13:44 aus. Erstmals kamen auch ein paar Eltern zur 
Unterstützung in die Spielhalle.  Gemeinsam mit den Fans 
fuhren wir trotz Regen zum Schloss Schönbrunn und fanden 
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auch einen kleinen Ostermarkt mit leckeren Schoko-Kokos-Brezen vor. Wir mussten uns jedoch beeilen 
um schnell in den Spielhallen der u16 Jungs und u18Mädls zu sein und unsere „Großen“ anzufeuern. 
Ein Verein - ein Team.  

Tag 5- Freitag 

Ausschlafen- es steht kein Spiel mehr auf dem Plan. Also gabs entspannt Frühstück um gestärkt die 
Tagesordnungspunkte abzuarbeiten: 3 Stunden Erlebnisbad mit Riesenrutsche, Wellenbad, Sprudel 
und Co, Naschmarkt und nochmal ein kleines Shoppingintermezzo. Danach wurden wieder die Hände 
in die Hand genommen um rechtzeitig zum gemeinsamen Abschlussessen mit allen Teams von 
München Basket im Hotel zu sein. Das letzte Event an diesem Abend und der Fahrt insgesamt war der 
SlamDunk Contest. Hier schwitzten und staunten die Youngsters nicht schlecht. Sehr sportlich 
entschieden sich die Burschen jedoch für Eis und gegen die Turnierdisco. 

Tag 6- Samstag 

Packen- Frühstück- Abfahrt. Nach dieser Woche Daueraction stand wahrscheinlich an den nächsten 
Tagen vor allem Schlaf hoch im Kurs.  

Resümee: Wien 2017 ein voller Erfolg!! Wir kommen wieder! :)  
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