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3. Platz im Qualifikationsturnier für die WUCC für die Herrenmannschaft 

Auch im letzten Jahr war der Einfluss von Corona auf Ultimate Frisbee und Sport allgemein noch 
deutlich spürbar. Schon früh im Jahr war klar, dass auch 2021 keine normale Saison werden würde. 
Internationale Turniere, die typischerweise einen großen Teil unsere Aktivitäten ausmachen, wurden 
direkt Anfang des Jahres abgesagt.  
 
Allerdings plante der Deutsche Frisbeesport Verband (DFV) ein angepasstes Format für nationale 
Meisterschaften für das Jahr. So wurde von zwei Meisterschaftsturnieren auf ein Turnier mit weniger 
Teams reduziert. Zusätzlich sollte ein dediziertes Qualifikationsturnier für die ‘World Ultimate Club 
Championship (WUCC) 2022’ stattfinden.  
Diese Turniere bildeten den zentralen Fokus für die Saisonvorbereitung des Männerteams der 
Ultimate Frisbee Abteilung der TSF Ditzingen. Die Vorbereitung gestaltete sich jedoch aufgrund der 
Corona-Auflagen als schwierig. Typischerweise beginnt unsere Vorbereitung spätestens im März 
oder April. Dieses Jahr konnten wir allerdings erst im Juli mit dem Training beginnen. Dies ließ uns 
wenig Zeit, um die deutschen Meisterschaften im September und das Qualifikationsturnier im 
Oktober vorzubereiten, insbesondere da das allgemeine Fitnesslevel verständlicherweise nicht 
optimal war. Trotzdem haben wir versucht, das beste aus der Zeit zu machen und jede Woche 
motiviert zu trainieren. Die Erwartungshaltung für die deutschen Meisterschaften war 
dementsprechend konservativ. Nach einem durchwachsenen Turnier konnten wir nur einen etwas 
enttäuschenden 8. Platz erreichen.  
 
Umso intensiver versuchten wir danach, den verbleibenden Monat bis zu dem Qualifikationsturnier 
Mitte Oktober zu gestalten. Das Turnier verlief dann auch deutlich erfolgreicher. Insbesondere dank 
eines starken Starts gegen das Team aus München konnten wir uns als insgesamt Drittplatzierte für 
die WUCC in diesem Jahr qualifizieren.  
Diese Qualifikation ist einer der größten Erfolge der Männermannschaft in den letzten Jahren. 
Dementsprechend motiviert gehen wir in die Vorbereitung für die nächste Saison. 
 

Patrick Kesper 

Ultimate Frisbee Damen 

Nach der langen Corona-Winterpause fing das Damentraining 2021 erst im Juni wieder an. Mit 

großer Freude und Motivation konnten wir endlich wieder gemeinsam Damen-Ultimate spielen. 

Wir trafen uns einmal wöchentlich dienstags auf dem Kunstrasen an der Lehmgrube um Scheiben 

zu werfen und unseren Teamsport auszuüben. Trotz der langen Pause des Teamtrainings 

funktionierte das Zusammenspiel noch und auch die Taktiken waren schnell wieder eingeübt. Als 

gemeinsames Ziel hatten wir 2021 die Teilnahme an der „Restart“ DM 1.Liga Frauen des Deutschen 

Frisbeeverbandes, die wegen der unterschiedlichen Trainingsbedingungen der Frisbeeteams in 



Deutschland ohne Auf- bzw. Absteiger ausgetragen wurde. Diese bildete dann auch im September 

den Höhepunkt und Abschluss unserer Saison.  

  
Wir freuen uns auf eine neue Frisbeesaison 2022! Auch neue Spielerinnen sind zum Training herzlich 
willkommen! 
 

Marlis Schairer 


