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EDITORIAL
Kurz vor den anstehenden
Sommerlehrgängen
noch
schnell einen neuen Newsletter. Die Gründe dafür sind
ganz einfach:
Das 4. IGBS SR-Camp in Bad
Kreuznach liegt gerade hinter uns, die neue Saison
steht wieder vor der Haustür
und aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre gibt es
nach den Sommerlehrgängen wieder genug Stoff für
einen weitere Ausgabe.
Von daher viel Spaß bei der
Lektüre.

IGBS-INTERN
Parallel zum SR-Camp in Bad
Kreuznach fand die erste
Sitzung des IGBS-Vorstands
„light“ statt.
„Light“, weil Axel Riek als
Vorstandsmitglied kurzfristig
seine eigentlich geplante
Teilnahme
berufsbedingt
rückgängig machen musste.
„Light“ hat jedoch nichts mit
irgendwelchen BMIs oder
ähnlichem zu tun, denn so
kurz vor dem Lehrgang ist
jeder SR-Kollege nicht nur
topgestylt, sondern auch
topgestählt!
Gleichwohl wurden einige
Dinge diskutiert und ins Auge gefasst, die wir in den
nächsten Wochen angehen
werden und als zukünftige
Arbeitsschwerpunkte
der
IGBS e.V. sehen.

Ergänzt wird die Vorstandssitzung durch eine erneute
SKYPE-Konferenz noch vor
dem ersten Lehrgang, um
ggf. noch den einen oder
anderen Punkt gegenüber
dem DBB anzubringen.
Wir halten Euch natürlich
über die Inhalte, Beschlüsse
und Vorgehensweisen auf
dem Laufenden.

In der Überarbeitung befindet sich derzeit die Ausgabe
des IGBS-Saisonhandbuchs
für die neue Saison 2012/13.
Max Kindervater hat sich
freundlicherweise bereit erklärt einen Passus im Bereich der 2-SR Technik zu
überarbeiten (nicht vergessen, Max, gell?), einige Daten wurden wieder auf den
neusten Stand gebracht und
nun fehlen nur noch die letzten Informationen und Saisonvorgaben, die ich während des B-Kader Lehrgangs
erwarte.
Mein Ziel ist somit die Herausgabe des Handbuchs bis
Mitte September und damit
noch vor Saisonbeginn.

Ebenfalls in der Überarbeitung ist unsere Homepage.
Aktualisiert wurden die Kaderlisten und –einteilungen,
aber auch diverse Dateien
im
Downloadbereich,
die
Satzung usw. usw.
Dafür einmal mehr unser
Dank an Wolfgang Thom,
der sich immer unverzüglich
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an
die
macht.

Aktualisierungen

SNAPSHOT
4. SR-Camp Bad Kreuznach

„Morgen, Ihr Luschen!“
Ausbilder Schmitt, äh, Bejaoui

DBB
Der B- und C-Kader
sind die ersten Kader,
die nun mit den zu
Jahresbeginn vorgenommenen Änderungen im SRWesen durch die Einführung
eines auf Honorarbasis arbeitenden Beauftragten für
das SR-Wesen (J. Unger)
konfrontiert werden.
Erfreulicherweise sind die
Lehrgangsausschreibung, die
–einladung und auch das –
programm sehr frühzeitig
verschickt worden. Das ist
doch schon einmal ein guter
Beginn! Wir werden sehen,
was „der neue Besen“ noch
so alles kehren wird.

Als eine besondere Ehrung
darf die Auszeichnung von
Axel Riek anlässlich der Leitung seines 500. Bundes-
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ligaspiels verstanden werden.
Axel,
herzlichen
Glückwunsch nachträglich und auf
die nächsten 500!
(Anm. d. Red.: Ich habe da
gerade so ein Bild im Kopf
von einem tiefergelegten
Sport-Rollator…)
In diesem Zusammenhang
ist wohl auch die E-Mail des
Kaderverantwortlichen
zu
verstehen, der um eine
Rückmeldung mit Angabe
der individuell geleiteten BLSpiele bat.
Möglicherweise stehen noch
mehr Ehrungen an…

Im Laufe des Frühjahres
bzw. Frühsommers haben
auch die diesjährigen FIBAClinics stattgefunden.
Eingeladen waren und teilgenommen haben natürlich
auch die FIBA-Schiedsrichter
des DBB Benjamin Barth,
Clemens
Fritz,
Nebojsa
Kovacevic, Oliver Krause,
Robert Lottermoser, Christof
Madinger, Moritz Reiter, Toni
Rodriguez
und
Boris
Schmidt.
Parallel wurde die Fortbildung auch für die FIBA–
Kommissare Peter George,
Dr. Winfried Gintschel, Klaus
Metzger und Uli Sledz durchgeführt.
Alle genannten Kollegen und
Kommissare haben die Fortbildungsmaßnahmen erfolgreich bestanden. Dazu unseren Glückwunsch!

4. IGBS
SR-Camp
Vom 17.-19. August 2012
fand in Bad Kreuznach das
alljährliche
Jahrmarktsturnier statt.
Auch in diesem Jahr war die
IGBS e.V. wieder an der Organisation und Durchführung
beteiligt, auch wenn es zunächst lange Zeit nicht so
aussah.
Durch den bereits zuvor angekündigten Rücktritt von
Johannes „Joe“ Hack fehlte
der Camp-Organisator und
durch die anstehenden und
noch nicht abgeschlossenen
Vorstandswahlen verzögerte
sich die Entscheidung bezüglich einer diesjährigen Fortführung der SR-Camps.
Nachdem dann aber mit
Dominik Bejaoui ein „JoeNachfolger“ gefunden und in
ein paar sich anschließenden
Telefonaten ihm gegenüber
die Wichtigkeit des Camps
betont wurde stand dann
doch fest, dass es auch in
2012 das Camp geben würde. Gute Entscheidung!
Dominik entwarf unverzüglich die Ausschreibung, ein
Rahmenprogramm
und
machte sich auf die Suche
nach Ausbildern und Coaches.
Diverse Kleinigkeiten wie
sein Urlaub, fehlende Spielpläne, knappe Hotelkapazitäten und andere organisatorische Unwägbarkeiten trieben
zwar seine Telefonrechnung
und seinen Puls hoch, ließen
aber zu keinem Zeitpunkt
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das Vorhaben als undurchführbar erscheinen.
Nach Verteilen und Bekanntmachung
der
Ausschreibung über die Landesverbandsgeschäftsstellen,
LV-SR-Warte, Facebook und
Schönen-Dunk war die Veranstaltung nach knapp zwei
Tagen bereits ausgebucht.
Und wir sprechen hier von
über 60 „Startplätzen“! Dies
spricht Bände für die in den
letzten
Jahren
geleistete
sehr gute Arbeit.
Insgesamt hatten wir knapp
100 Anmeldung, von denen
letztlich 66 SR berücksichtigt
werden konnten.

Zum Teil auch noch relativ
kurzfristige Absagen konnten
durch die Abarbeitung der
Warteliste kompensiert werden und so gingen am Wochenende schließlich 64 aktive SR an den Turnierstart.
Zwei weitere SR-Kollegen
konnten verletzungsbedingt
zwar nicht zu Spielen eingesetzt werden, nahmen aber
an den theoretischen Lehrgangsinhalten teil.
Bei wolkenlosem Himmel
und frühlingshaften Temperaturen jenseits der 35
Grad-Marke
begann
am
Abend des 17. August mit
der Begrüßung und zwei
Workshops zu den Bereichen
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Teambuilding (Steve Bittner)
und
SR-Technik
und
–
Handzeichen (Dominik Bejaoui) das Camp.

Die
teilnehmenden
SRKollegen
bestritten
dann
während des Turniers (an
dem 60 Mannschaften teilnahmen) mit Ausnahme der
Standardklasse Damen alle
SR-Ansetzungen und wurden
von insgesamt 14 Coaches
während der Spiele (InGame-Coaching / Ear-Monitoring) oder nach dem Spiel
betreut, angeleitet und mit
Tipps und Kritik und Lob
versorgt.

Als Coaches zum Einsatz
kamen Marco Behm, Jochen
Böhmcker, Andreas Bohn,
Nikki Brendel, Julian Groll,
Michael Gutting, Andreas
Kohl-Hesse, Holger Lohmüller und Maik Schupke.

Als Coach und Referent mit
theoretischen Themen kamen Dominik Bejaoui, Steve
Bittner, Bernd Michael, Mathias Rucht und Thorsten
Stratemann zum Einsatz.
Marco Behm hatte sich zudem im Vorfeld bereit erklärt, die SR-Einteilung und
Coaching mit dem Spielplan
zu verheiraten.
Und obwohl er mehrfach
kurz vor dem Verzweifeln
war, da der Spielplan immer
wieder kurzfristig durch die
Organisatoren
geändert
wurde, freut er sich bereits
jetzt auf die Ansetzungen für
das 5. IGBS SR-Camp 2013,
die er bereitwillig übernehmen wird. Nicht wahr, Marco?!
Für einen noch einmal erhöhten Herzschlag sorgte die
äußerst kurzfristige Absage
unseres eigentlich geplanten
Sponsors für die Ausstattung
der SR und Coaches mit TShirts.
Nach dem ersten Schock und
mehreren hektischen Telefonaten gelang es dann aber
doch noch, einen neuen
Sponsor für die Camp-Idee
zu begeistern und zu gewinnen.
Isa Kilic von ISKAY erklärte
sich spontan bereit einzuspringen und stattete sehr
kurzfristig alle Teilnehmer
mit T-Shirts und Polos aus.
Isa, vielen Dank noch
einmal für Deine kurzfristige und großartige Unterstützung!!!!
Der Turnierverlauf war dann
gekennzeichnet von einer
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Vielzahl dicht aufeinander
folgender und parallel in
zehn Sporthallen im Stadtgebiet Bad Kreuznach stattfindender Spiele.
Durch die Verteilung und das
Angebot von Theorie und
Praxis waren alle Teilnehmer
mit einem Höchstmaß an
Disziplin und Flexibilität gefordert. Toll war es erneut
sicherzustellen, dass nicht
ein Spiel aufgrund nicht anwesenden SR ausfiel. Leider
kann man dies von den
Teams nicht behaupten, da
am Sonntagmorgen doch einige „Verluste“ bei den
Mannschaften zu beklagen
waren, was zu kurzfristigen
Spielausfällen führte.
Besonders zu erwähnen ist
die in diesem Jahr extreme
Hitze während des Turniers.
Waren bislang alle vorherigen drei SR-Camps durch
gutes Wetter gekennzeichnet, so war die diesjährige
Veranstaltung wirklich an der
Grenze des Machbaren.
Bei Temperaturen um die
36-39 Grad wurde den Akteuren alles abverlangt. Hinzu
kam die Belastung von bis
zu vier Spielen an einem
Tag.
Der Seminarraum glich am
Nachmittag einem Backofen,
und da die Nächte auch keine Abkühlung brachten, war
die / der Eine oder Andere
wirklich am körperlichen Limit angelangt.
Die Finalspiele der Damen
und Herren wurden dann
auch am Sonntagnachmittag
bei brütender Hitze in einer
Dreifachhalle
ausgetragen,
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in dem selbst die Zuschauer
vor Nässe trieften.
Unser ganzer Respekt gilt
daher allen Kolleginnen und
Kollegen, die sich dieser
Herausforderung stellten und
bis zum Schluss voll mitzogen!
Vor der Bekanntgabe SRNominierungen für die Finalspiele erfolgten jedoch noch
die Ehrungen in den drei Bereichen „Best Call“, „Most
Improved
Referee“
und
„Best Referee“.
In diesem Jahr wurden ausgezeichnet:
- „Best Call“ für Elisa Conrad aus Berlin, die sich in
ihrem vierten und letzten
Spiel am Samstagnachmittag trotz Schüttelfrost
und drohender Überhitzung nicht von der Spielleitung abbringen ließ und
mit einem spektakulären
unsportlichen Foul auch
noch eine „Bilderbuchentscheidung“ lieferte“ Herzlichen Glückwunsch!
- „Most Improved Referee“
ging an Stefan „Boris“
Fingerling aus Loxstedt,
der sich trotz seiner Jugend (16 Jahre) schon wie
ein „Alter“ auf dem Spielfeld bewegt und mit einem sehr hohen Maß an
Souveränität
und
Entscheidungsfreude zu überzeugen wusste. Da kommt
noch was… Auch ihm noch
einmal einen herzlichen
Glückwunsch!
- „Best Referee“ ging an
Nils
Bergenthum
aus
Münster, der sich im gesamten Turnier durch eine

mehr als nur souveräne
und vorbildliche Spielführung auszeichnete. Auch
ihm noch einmal ein ganz
herzlicher Glückwunsch zu
der gezeigten Leistung!
Das Feedback der Teilnehmer und die eigenen Beobachtungen der Coaches
waren sehr wertvoll und
werden sorgfältig ausgewertet und in die Planungen des
nächsten Camps Einzug halten.
Allen Beteiligten an dieser
Stelle daher auch noch einmal einen großen Dank für
die gezeigte Professionalität,
den großen Einsatz und den
herausragenden Leistungswillen, sich mit den verschiedenen
Rahmenbedingungen zu arrangieren, mit
immer offenen Ohren und
ehrlichen Worten den Coaches gegenüber aufzutreten
und trotz aller Hitze, der vielen Spiele und sicherlich
auch einmal berechtigter Kritik nie den Spaß an der Sache und unserem Sport verloren zu haben.

ZITATE AUS
DEN KADERN
„Er hat mir gesagt, er
hätte früher 2. Liga gepfiffen.“
(D. Bejaoui bei einer Diskussion
über ältere SR)

„Früher und älter als ich?
Geht nicht, es gibt keinen
Älteren als mich!“
(B. Michael als Antwort)
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“Pizza Funghi?“
(Kellner im Lokal, der mit den
ersten Pizzen an den Tisch der
Coaches / Referenten / Sponsoren herantritt, auf seine Frage
aber keine Antwort bekommt.)

„Für unsere fremdsprachigen Freunde:
Pizza Pilze!“
(J. Böhmcker)
Daraufhin meldet sich I. Kilic:

„Ich!“

„Wer führt wen ein?“
(M. Schupke zu Mathias Rucht
bei einem abendlichen Gespräch über SR-Technik)

ZITATE AUS
ALLER WELT
„Wir haben extra die weißen Trikots angezogen.“
Trainer Thomas Tuchel vom
FSV Mainz 05 über die Rolle
seiner Mannschaft als Gegner
bei Bayern Münchens Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel
in der Champions League gegen
Real Madrid

„Es war wie eine Fahrt
mit Vollgas in eine
Einbahnstraße.“
Paarlauf-Weltmeister
Robin
Szolkowy aus Chemnitz über
seine Pirouette auf dem falschen Bein bei den Weltmeisterschaften in Nizza
Quelle: aragvid-sid 05/12

