
antenne 1 Dream Team bei den Handballern der TSG Eislingen 
 

Anlässlich des 90jährigen Bestehens der Handballabteilung der TSG Eislingen, bewarb sich die 

Handballabteilung der TSG Eislingen bei antenne 1, um das Dream Team der Woche zu werden.  

 

Beim Dream Team von antenne 1 bekommt jeden Sonntag ein Verein eine Aufgabe gestellt, die 

dieser innerhalb von 4 Stunden erledigen muss. Hinzu kommt noch, dass die Zuhörer eine Frage zum 

Thema bekommen, sollte diese Frage nicht richtig beantwortet werden, muss eine Zusatzaufgabe 

gelöst werden.  

 

So trafen sich über 80 Handballer am Sonntag 28.02.2016 um 8:30 im Vereinszentrum 

Weingartenstrasse, um die Herausforderung von Antenne 1 anzunehmen. Teilweise noch etwas 

verschlafen, aber trotzdem hochmotiviert wartete die Handballabteilung um Abteilungsleiter Fabian 

Seufert auf die Aufgabe von Antenne 1. Um 9:05 Uhr war es dann endlich soweit, der Umschlag mit 

der Aufgabe wurde geöffnet. Anlässlich der ersten Sendung von „Wetten dass.. ??“ am 14.2.1981 

musste die Handballabteilung ein „Wetten dass..??“ – Studio mit einer Fernsehcouch auf der min. 11 

Personen Platz haben müssen und einem großen „Wetten dass ..??“ Logo bauen., sowie die 

Eurovision Hymne besorgen.   

 

Das sollte aber der kleinste Teil sein, des Weiteren mussten noch folgende Personen auf der Couch 

Platz nehmen: 14 x Thomas Gottschalk, 5x Michelle Hunziker, 5x Cindy von Marzahn, 2x Whoppi 

Goldberg, 2x Michael Jackson, 2x Karl Lagerfeld, 2x Dieter Bohlen, 2x Heino, 2x Boris Becker, 2x Udo 

Lindenberg und 2x Conchita Wurst. Damit nicht nur die Namen auf der Couch saßen, mussten 

natürlich alle in typischen Kostümen auftreten z.B: Thomas Gottschalk blonde Haare und verrückte 

Klamotten oder Whoppi Goldberg im Nonnenkostüm usw.  

 

Nachdem die komplette Aufgabe bekannt war, wurden schnell drei Teams gebildet, eins das sich um 

den Bau des Studios kümmerte, eins für das Plakat und eins für die Organisation der benötigten 

Kostüme und die Verteilung der Personen. Der Aufbau des Studios inklusive Couch ging sehr schnell 

von statten, da genügend Matten und andere Dinge für diesen Aufbau in der Halle vorhanden waren.  

 
 



 

Für das „Wetten dass.. ??“ Logo wurden zuerst 4 große Tücher zusammen genäht, bevor die Umrisse 

skizziert wurden. Nachdem die Vorarbeiten fertig waren begann das Ausmalen des Logos.  

 
 

In der Zwischenzeit war das 3. Team damit beschäftigt genügend Kostüme und Perücken, sowie 

Utensilien für die verschiedenen Personen zu besorgen. Einzig die große Anzahl an Thomas 

Gottschalk Darstellern machte der Handballabteilung sorgen, da nicht genügend blonde Perücken zur 

Verfügung standen. Da aber genügend Blondhaarige dabei waren, die auch bereit waren sich zu 

verkleiden, waren auch genügend Thomas Gottschalk am Ende dabei. Ein großes Glück in diesem Fall 

war, dass die Zusatzaufgabe von einer Zuhörerin gelöst wurde.  

 

Nachdem alle Aufgaben vom Moderator von antenne 1 für erledigt abgenommen wurden, konnte 

sich die Handballabteilung über einen Pokal, den Titel „Dream Team antenne1“ und 500 € freuen. 

 
 

 

Am Ende stand ein tolles Ereignis für die Handballer, das allen Beteiligten und Gästen, zur 

Preisverleihung waren über 100 Personen in der Weingartenstrasse anwesend, sehr viel Spaß 

gemacht hat und den großen Zusammenhalt in der Abteilung zeigte. 
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