
16. Deutsche Meisterschaft 
auf dem alten Flughafenplatz Tempelhof vom 21.09. – 22.09.2013 
 
 
Treffpunkt am 20.09.2013 um ca. 15:30 Uhr bei Kurt und Tina in Hagen. Wir fuhren mit drei 
privaten PKWs nach Berlin. Nach ca. sechs Stunden sind wir am Scube Park angekommen. 
Der Pompfencheck war bereits im Gange und nach zwei kleine Ausbesserungen waren alle 
Pompfen von uns in Ordnung. Es wurde eingecheckt und die Klamotten verstaut. 
Anschließend wurden die anderen Teams begrüßt und um ca. halb 2 ist man dann auch 
schlafen gegangen.  
 
 
21.09.2013  Enttäuschung und Erfolg sind nah beieinander 
 
Der Wecker musste nicht klingeln. 38 Minuten vorher wurde der eine Scube bereits schon 
wach. Im Halbschlaf wurde sich frisch gemacht und anschließend ging man zum 
Frühstücken. Ein Buffet mit geschmierten Brötchen mit verschiedenen Aufschnitten, Obst, 
Kaffee und Tee wurden bereitgestellt. Danach wurden die Trikots, dieses Mal sogar mit 
einheitlichen Hosen und Stutzen, ausgeteilt und es ging zum Platz auf dem alten 
Flughafengelände Tempelhof.  
 
Die Orga vom Jugger e.V. begrüßten die insgesamt 60 Teams und dann ging es schon los. 
 
Hagen war in der Gruppe G indem auch die Teams Zonenkinder (Jena), J-Team (Lippstadt), 
Affen mit Waffen (Sulzbach-Rosenberg), Bier & Brezeln (Braunschweig), Awesome Pirates 
(Leer) und die Maximalkonsistente Teilklasse (Greifswald) mit dabei waren. 
 
Das erste Spiel wurde direkt zwischen Mad Monkeys und Zonenkinder ausgetragen.  
Bedauerlicherweise hatte sich Lara in der 2. Halbzeit erheblich verletzt, dass ein 
Krankenhausbesuch nicht ausblieb. Für sie war das Turnier mit einer Schwellung am Fuß 
gelaufen. Die Spiele gegen Affen mit Waffen (6:5), Bier & Brezeln (13:0), Awesome Pirates 
und die Maximalkonsistente Teilklasse wurden gewonnen. 
 
Bei dem Spiel gegen J-Team Lippstadt gab es leider eine Unsportlichkeit von unserem 
Spieler Dustin. Daraufhin waren wir gezwungen ihn vom gesamten Turnier auszuschließen. 
Das Spiel ging mit 5:2 verloren.  
 
Enttäuscht vom verlorenen Spiel und der Tatsache, dass jetzt schon zwei Spieler nicht weiter 
spielen konnten, betrübte uns alle. Erst als Affen mit Waffen das Spiel gegen J-Team 
Lippstadt gewann, waren wir wieder froh, denn bei einem Gleichstand von den gewonnenen 
Spielen zählte die Juggdifferenz (+19) und somit waren wir auf Platz 2 in der Gruppenphase 
und spielten um die Plätze  1 – 16. 
 
Am Abend fuhren wir mit unserem persönlichen Guide Babo per U-Bahn in ein Chinesisches 
Restaurant und ließen uns das Buffet schmecken. Gegen 0:00 Uhr waren wir zurück am 
Scube Park und fielen ins Bett. 
 
 
22.09.2013   Deutschland ist nicht Deutscher Meister 
 
Diesmal klingelte der Wecker um 7:03 Uhr. Langsam erwachten auch die anderen Teams 
aus dem Scubes. Es ging zum Frühstücken und anschließend zum Platz.  
 
Die weiteren Spiele wurden gegen internationale Teams ausgetragen. Das Spiel gegen die 
Spanier Siesta y Fiesta (5:1) und gegen Setanta aus Irland (10:1) verloren wir leider. Das 



anschließende Spiel gegen Chimaera Brunsviga aus Braunschweig (8:1) wurde leider auch 
verloren.  
 
Das letzte Spiel um Platz 15 und 16 mussten wir gegen die Sonnewende aus Berlin antreten. 
Diesmal gewannen wir das Spiel mit 5:4 und konnten uns den 15. Platz sichern.  
Das beste Vereinsergebnis und gleichzeitig das beste Team aus NRW. 
 
Nach einer kurzen Verschnaufpause machten wir uns auf, um uns einen guten Platz beim 
Finale zu sichern. Die Mannschaft Rigor Mortis 2 hatte die erste Mannschaft Rigor Mortis 
vorher im Spiel besiegt, sodass Rigor Mortis im kleinen Finale um den dritten Platz gegen 
Skull antreten mussten und haushoch gewannen. Im Finale um Platz eins spielten Rigor 
Mortis 2 gegen Murcia Jugger Selection aus Spanien. Das extrem spannende Spiel endete 
mit dem Sieg der Spanier (8:7). Somit war der neue deutsche Meister die Spanier.  
 
Gratulation unsererseits an und nach Spanien und ein großes Danke an den Jugger e.V. für 
eine tolle Veranstaltung. 
 
Teilgenommen hatten an diesem Turnier:  
Mad Monkeys: Kurt, Kuni, Lara, Philipp, Marcel, Amin, Ci, Dustin 
Video und Fotos: Tina und Oggy 
 
 


