
Mannschafts – Steckbrief 
 

Mannschafts-Name PALADIN 

 
 

Bild 

Bild aus 2016 

  

Mannschafts-Führer Andreas Fink 

Mannschafts-
Mitglieder 

Janik Welzer, Michael Weinberger, Carolin Fichtel, Philipp 
Öhrl, Jenny Jaster, Alexander Bernsmeier, Anja Bernsmeier, 
Achim Stark, Thea Pillmann, sowie n.n.  

Wir kommen aus … 
Coburg, Lichtenfels, Rattelsdorf, Weidhausen, Bamberg, 
Kronach, Berlin  

Entstehung / 
Bedeutung 

Mannschafts-Name 

Ich hab ehrlich gesagt gar nicht so recht Ahnung wie der Name 
genau entstanden ist, weil ich kein Gründungsmitglied bin, 
aber ich habe folgenden Text gefunden:  
 

Viele haben sich wahrscheinlich schon über unseren Namen 
gewundert und sich oder meine Mannschaftskollegen gefragt, 
was nun dieser Name denn eigentlich bedeutet. Nicht, dass 
beim Quattroball alle Namen wirklich einen Sinn ergeben 
müssen, was man ja jedes Jahr aufs Neue lesen kann (wir 
lesen immer wieder gerne die Teilnehmerliste und 
schmunzeln immer wieder über die zum Teil super Namen), 
aber unser Name hat eigentlich schon einen (kleinen) 
Hintergrund (und der hat wirklich absolut nichts mit Butter 
oder Käse zu tun!!). 
Dafür muss man wissen, wie wir vor circa 15 Jahren zum 
Quattroball gekommen sind. Damals gab es noch dieses 
unsägliche Anmeldeverfahren, wo die Schnelligkeit beim 
Anmelden noch entscheidend war. Ich hatte vom Hörensagen 



von diesem (damals) absolut einmaligem Turnier gehört und 
habe gedacht, da könnte man doch mal mitmachen. Allerdings 
habe ich weder gewusst wo und wann genau das stattfinden 
sollte. Durch einen Studienkollegen an der Sport-Uni bekam 
ich aber den entscheidenden Hinweis. Da aber damals man 
sich sehr beeilen musste, war ich quasi gezwungen noch am 
gleichen Tag die Anmeldung loszuschicken. Da blieb nicht viel 
Zeit zur Namensfindung.  
Zum Glück hat es aber damals geklappt und wir waren zum 
ersten Mal beim Phänomen Quattro dabei. Und als wir gleich 
beim ersten Mal mit einem Sieg in der C-Gruppe 
zurückkehrten, hatte uns der Quattrovirus voll erwischt. Und 
der hat uns bis heute nicht wirklich losgelassen.  
Auch die Zusammensetzung unserer Mannschaft hat sich nicht 
wirklich geändert. Es sind immer noch ein paar frühere 
Studienkollegen und ein paar Freunde vom Handball. Und 
damit ist auch klar, was unsere Lieblingssportart ist. Mit 
Volleyball kommen wir einigermaßen klar (Dank unserer 
Mädels!). Bloß mit Fußball und Basketball stehen wir auch 
nach all den Jahren immer noch auf Kriegsfuß. Hier ist immer 
großen Bangen um die Punkte angesagt. Wobei gerade im 
Fußball jedes ermauerte 0:0 schon wie ein Gruppensieg 
gefeiert wird. 
So gab es im Laufe der Jahre viele Highlights, aber auch viele 
deftige Niederlagen (die man natürlich immer sehr schnell 
verdrängt hat). Aber ich glaube ein Spiel wird uns und etlichen 
anderen Quattroballern noch eine ganze Zeit in Erinnerung 
bleiben. Dieses Spiel hatte eigentlich nichts mit dem Turnier 
und dessen Ausgang zu tun. Es entstand am Samstagabend 
nach dem Grillen, als ein paar Jungs unserer Mannschaft 
meinten noch nicht genügend getan zu haben und sich noch 
nach einer Betätigung umsahen. Und da wir direkt neben den 
Volleyballfeldern zelteten, war damit schon klar was gespielt 
werden sollte. Allerdings hat sich das Spiel dann doch etwas 
anders entwickelt, als vielleicht vorher gedacht. Der Rest 
unsrer Mannschaft gesellte sich hinzu und durch irgendeinen 
dummen Zufall oder Bemerkung hatten wir die Regeln schnell 
etwas „modifiziert“ (was insbesondere unseren Mädels sehr 
gefiel; sie waren dann auch die lautesten Fans). Jeder Punkt 
sollte mit einem Kleidungsstück bezahlt werden. So haben wir 
das Quattro noch um eine fünfte Sportart erweitert, dem so 
genannten Strip-V-Ball (wir werden mal prüfen, ob wir einen 
Antrag auf offizielle Aufnahme ins Turnier an Edgar schicken 
sollen). Dieses kleine Highlight am Rande bescherte uns die 
Ehre, das Spiel gespielt zu haben, bei dem bei einem 
Quattroball die meisten Zuschauer zugeschaut haben. Denn 
unser kleines Spiel wurde so ziemlich von jedem der an 
diesem Abend auf dem Zeltplatz war angeschaut. 
 



Wir schätzen am 
Quattro … 

Die Organisation, Die Steaks, den Spaß und das meist gute 
Wetter, sowie die Party am Samstagabend 

Unser Motto … Hauptsache Spaß und kein Rindenmulch am Sonntag 😉 

Teilnahmen: 23 - erstmals 1991 

Platzierungen: 
33. - 15. - 6. - 34. - 34. - 49. - 33. - 14. - 24. - 4. - 6. - 22. - 13. - 
4. - 9. - 17. - 19. - 22. - 66. - 68. - 61. - 63. - 78.  

 


