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Nürnberg Falcons ab sofort mit eigenem Podcast 


Nürnberg - Die Nürnberg Falcons haben in dieser Woche ihren ersten eigenen Pod-
cast gestartet. In der Premieren-Folge spricht Moderator Reinhard Wörlein mit Ge-
schäftsführer und Head Coach Ralph Junge über die aktuelle Hallensituation, das 
BBZ und die Chancen, die eine neue Spielhalle bieten kann. Zum Start gibt es den 
Podcast auf der Homepage der Falcons und auf soundcloud.com. 


„Ja hallo liebe Basketball-Freunde“, so lauten die ersten Worte, die man zu hören be-
kommt, wenn man auf Play drückt, um sich „Nürnberg Falcons - Der Podcast“ zu Gemüte 
zu führen. In der neuen Rubrik will der ProA-Ligist aus der 2. BARMER Basketball Bundes-
liga Fans und die Öffentlichkeit künftig über aktuelle Themen rund um die Nürnberg Fal-
cons informieren und sie damit auch unterhalten. „Wir haben diesen Podcast ins Leben 
gerufen, weil er eine andere Art darstellt, mit der Basketball-Community zu kommunizieren. 
Die Idee kam von unserem Live-Stream Kommentator Reinhard Wörlein, der den Podcast 
freundlicherweise auch moderiert und das wirklich hervorragend macht“, sagt Markus 
Mende aus der Falcons Geschäftsstelle.


Folge 1 & 2 mit Ralph Junge


Die Themen und Gäste im Podcast sollen möglichst vielfältig sein. „Es gibt viele interes-
sante Geschichten rund um die Nürnberg Falcons. Viele Menschen engagieren sich hier 
und sollen auch zu Wort kommen. Selbstverständlich wollen wir auch ab und an einen 
Spieler am Mikrofon begrüßen“, stellt Mende in Aussicht. Für den Anfang hat Reinhard 
Wörlein aber erst einmal Ralph Junge eingeladen um im Premieren-Podcast die momenta-
ne Hallensituation zu besprechen. In Folge 2 wird es dann wieder sportlicher zugehen. 


Zu hören ist „Nürnberg Falcons - Der Podcast“ über die Homepage der Falcons sowie 
über den Online-Musikdienst SoundCloud. Hier können die einzelnen Folgen gehört, be-
wertet und heruntergeladen werden. Der Link zum Profil der Falcons ist folgender: https://
soundcloud.com/user-432219457. 
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