
Besuch bei den gelben Riesen. 
 
Der kalte Wind konnte die aus Schülern und Schülerinnen der PMHG bestehende 
Gruppe nur kurz ärgern. Punkt 
18:13 ging es mit der S-Bahn 
von der Haltestelle Leinfelden 
zum Spiel nach Ludwigsburg. 
Die Multifunktionale ENBW-
Arena machte Eindruck und hieß 
uns mit ihren vielen Lichtern will-
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Eingenistet in den oberen Reihen des heimlichen Fanblocks waren alle auf das Spiel 
gespannt. 
  

 
Der Blick von unten 

 
Und wir wurden nicht enttäuscht. In der ersten Halbzeit gab es ein 3-Punkte-Festival. 
Beide Mannschaften trafen ausgesprochen gut 
jenseits der 6,75 m Linie, so dass die erste Hälf-
te des Spiels knapp an die Gäste aus Bonn 
ging. 
 
 
Nach einer kurzen Verschnauf- und Verpfle-
gungspause erwischt die Heimmannschaft ei-
nen sehr schlechten Start und lag schnell mit 10 
Punkten hinten.  
 
Doch Telekom Bonn konnte diesen Vorsprung 
nicht lange halten. Angetrieben von den Lud-
wigsburger Fans und der 23-köpfigen Gruppe 
des PMHG gelang es Ludwigsburg noch einmal 
auszugleichen und sogar eine Minute vor 
Schluss in Führung zu gehen. Aber am Ende 
reichte es doch nicht aus.  
 

 
Der Blick von oben 

 
Eine kleine Stärkung 



 
Vier Sekunden vorm Ende des Spiels erzielten die 
Bonner einen letzten und somit auch entscheidenden 
Korb zum 83:84 Endstand.  
 
Die Enttäuschung der Fans und der Mannschaft war 
groß, umso mehr haben wir uns auf den Spieler Da-
vid Mcgray gefreut, der sich Zeit genommen hat, um 
mit uns paar Fotos zu machen. Vielen Dank dafür! 
 
 
 
 
Bewegt vom aufregen-
den Spiel und reicher an 
Erlebnissen, für manche 
war das der erste Be-
such eines Basketball-
spiels, machten wir uns 
auf dem Weg nach Lein-
felden. 
Die Gruppe bestehend 
aus Schülern der Bas-
ketball AG und Klasse 
10a zeigte während des 
Ausflugs und Aufent-
halts in der Halle stets 
Interesse und ein vor-
bildliches Benehmen.  
 
Aufgrund positiver Rückmeldungen sind weitere Ausflüge nach Ludwigsburg geplant. 
 
 

Stefan Fahrad 

 

 
Die Stars von heute mit den Stars von morgen. 


