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So, da ist er nun, der erste Newsletter des 
Jahres 2002! 

Zwar etwas später als sonst, aber nach dem 
neuerdings von uns ebenfalls verlangten gedul-
digen Warten auf die SR-Ansetzungen des je-
weils kommenden Monats, ist Warten für uns ja 
nichts neues. 

Ansonsten war sie voll im Gange - die Zeit ohne 
gravierende Entwicklungen! 

Die für die Play-Off-Spiele in Frage kommenden 
SR wurden benannt, der BMI strebt wieder 
gegen unendlich und ansonsten gibt es im 
Westen nicht viel Neues. 

 
 
 
 

Die IGBS-Homepage befindet sich im Umbruch 
und soll um wesentliche Bestandteile erweitert 
werden. Bis es soweit ist, bleibt sie jedoch in 
ihrer bekannten Form zunächst noch bestehen. 

Da ich in der Vergangenheit mehrfach befragt 
worden bin, wo denn die SR-Ansetzungen auf 
der Homepage nur blieben, an dieser Stelle nur 
soviel dazu: 

Gemäß Aussage der Einsatzleitung erhalte ich 
die SR-Ansetzungen (leider) auch erst vom Liga-
Büro und somit nicht eine Minute früher als jeder 
andere SR. 

Die IGBS bedauert dies, allerdings macht es 
auch einen erheblichen Aufwand, kurzfristige 
Änderungen oder Ergänzungen nachträglich 
noch aktuell einzuarbeiten und dann auch auf 
dem Laufenden zu halten. 

Aus diesem Grund werden die Ansetzungen 
nach Erhalt auf die Homepage gestellt und 
verbleiben dort bis zu ihrer Ablösung im Folge-
monat (wann auch immer dies dann erfolgt...) 
unverändert.  

Wir bitte in dieser Hinsicht um Euer Verständnis. 
 
 
 

 
 

 
Stellungnahme zum 

Fernseh- bzw. Videobeweis 
 
Die unabhängige Spielleitung der 

s.Oliver Basketball-Bundesliga nimmt Stellung 
zur derzeitigen Diskussion Fernseh- bzw. Video-
beweis:  
Nach den offiziellen Basketball-Regeln und der 
Spielordnung der s.Oliver Basketball-Bundesliga 
ist die alleinige Aufgabe der Schiedsrichter über 
Regelüberschreitungen (z.B. Fouls) zu entschei-
den.  
Die Schiedsrichter entscheiden ob auf Foul zu 
entscheiden ist, wie es zu bestrafen ist.  

 
Einfaches Foul, unsportliches Foul führen zur 
weiteren Teilnahme des foulenden Spielers am 
Spiel. Eine Tätlichkeit führt zur Match-Disquali-
fikation oder bei schwerem Vergehen zur Dis-
qualifikation mit Sperre. 
 

Die Entscheidungen der Schiedsrichter sind Tat-
sachenentscheidungen und deshalb einer Über-
prüfbarkeit oder Korrektur der Spielleitung ent-
zogen.  

Die nachträgliche Ahndung von Fouls oder 
anderen Regelübertretungen die von den 
Schiedsrichtern nicht erkannt und deswegen 
nicht gepfiffen wurden, ist nach der 
Willensbildung der Verantwortlichen der 
Vereine der s.Oliver Basketball-Bundesliga 
und der darauf basierenden Rechts-
sprechung des Rechtsausschusses und des 
Spielgerichts anhand von Videoaufzeich-
nungen und TV-Bildern nicht möglich.  

Bei Videoaufzeichnungen spricht der einge-
schränkte Blickwinkel der Videokameraführung 
gegen eine Anerkennung als Beweismittel.  

Bei TV-Übertragungen wird gegen den gebo-
tenen Gleichbehandlungsgrundsatz verstossen, 
solange nicht alle Spiele der s.Oliver Basketball-
Bundesliga vom Fernsehen übertragen werden. 

 
Liga-Büro Verwaltungs GbR Spielleitung 

 

EDITORIAL 

NEWS  aus der IGBS 

NEWS  aus dem A-KADER 
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Wie auf dem Bild ersichtlich, schlägt die 
Frühauswahlperspektiv- und Jungtalen-
teförderung des DBB voll ein! * 
So wurde der Ausstatter der Schieds-

richter um die Produktion von passenden Hem-
den im Juniorenbereich gebeten, damit diese 
Lücke im Bekleidungssektor schnellstmöglich 
geschlossen wird. 
Bei der ersten Sichtung schloss unser junger 
Kollege schon ganz gut ab, doch die Sichter Uli 
S. und Harald S. gaben Punktabzug für das 
durchscheinende Unterziehtrikot. Ein ärztliches 
Attest welches ihm das Tragen dieses Trikots 
erlaubt hätte konnte der junge SR nämlich nicht 
vorlegen. Tja, die Sitten im Kader sind hart... 
 
Passend dazu auch eine Neuaufnahme für den 
Frauenförderkader des DBB: 
Am 22.01.2002 um 22.20 Uhr kam im Bereich 
des F-Kaders (Süd) weiblicher Nachwuchs zur 
Welt. 
Die IGBS gratuliert unserem Kollegen Klemens 
Ratschker zur Geburt seiner Tochter Corinna 
und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute. 
Corinna wird hiermit auf die Warteliste für den F-
Kader gesetzt und nach Mitteilung ihrer 
Emailadresse an die IGBS auch in den 
newsletterverteiler aufgenommen! 
 
 
 
 

 
Siehe oben unter „Ratschker“! 
 
 

 
 
 
Die Europäische Union wird im kommenden 
Jahr das Anti-Doping-Programm des Basketball-
Weltverbands FIBA mit 84.000 Euro unter-
stützen. Dies gab die für Sport zuständige EU-
Kommisarin Viviane Reding Mittte Dezember in 
Brüssel bekannt. 
Die Kampagne "Für eine saubere Zukunft" der 
FIBA soll vor allem Jugendliche ansprechen. 
"Doping ist nicht nur eine Frage des Fair Plays, 
sondern birgt vor allem auch ein großes gesund-
heitliches Risiko", erklärte Reding. 
 
 
 

 
 
 

 TOP 4-Zwischenlehrgang: 
13./14.04.2002  
 

 B-Kader (Nord): 
31.08./01.09.2002 

 

 B-Kader (Süd): 
07./08.09.2002 
 

 A- / P-Kader / TKs: 
14./15.09.2002 

 
 
 
 
 

Entgeltfortzahlung nach Sportunfall 

Ein Arbeitnehmer übte in seiner Freizeit den 
Motorradrennsport aus und verunglückte bei 
einer Veranstaltung um die Deutsche Meister-
schaft. Dies nahm der Arbeitgeber zum Anlass, 
für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit die Lohnfort-
zahlung zu verweigern. Anspruchsgrundlage für 
die Klage auf Zahlung des vereinbarten Lohns 
für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist § 3 Abs. 
1 Satz 1 EntgeltfortzahlungsG (EFZG). 
Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung ge-
hindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, hat 
er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall.  
 
Der Sache nach handelt es sich bei dem 
Verschuldensbegriff um ein "Verschulden gegen 

NEWS  aus dem B-KADER 

NEWS  aus dem F-KADER 

TERMINE 

RECHTLICHES 

NEWS von der FIBA 
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sich selbst". Es wäre schließlich unbillig, den 
Arbeitgeber mit der Lohnzahlungsverpflichtung 
zu belasten, wenn der Arbeitnehmer zumutbare 
Sorgfaltspflichten sich selbst gegenüber außer 
Acht gelassen und erst dadurch die Arbeits-
unfähigkeit verursacht hat.  

In der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) ist eine Sportverletzung als ver-
schuldet anzusehen, die sich der Arbeitnehmer 
bei der Teilnahme an einer sog. gefährlichen 
Sportart zugezogen hat. 

War ursprünglich lediglich von einer gefährlichen 
Sportart die Rede, so wird seit der Entscheidung 
vom 7.10.1981 über das Drachenfliegen nun-
mehr der Begriff der besonders gefährlichen 
Sportarten vom BAG aufgezeigt: 
Ein Sport sei dann besonders gefährlich, wenn 
das Verletzungsrisiko bei objektiver Betrachtung 
so groß sei, dass auch ein gut ausgebildeter 
Sportler bei sorgfältiger Beachtung aller Regeln 
dieses Risiko nicht vermeiden könne. Das sei 
dann der Fall, wenn der Sportler das Geschehen 
nicht mehr beherrschen könne, sondern sich un-
beherrschbaren Gefahren aussetze. Es wäre un-
billig, dieses konkrete Risiko in Gestalt der Lohn-
zahlungsverpflichtung auf den Arbeitgeber abzu-
wälzen.  
Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung bedarf es 
aber gerade bei Sportunfällen, so das Landes-
arbeitsgericht Rheinland-Pfalz, nicht des Be-
griffes der besonders gefährlichen Sportart. 
Die Verletztenquote ist ein viel zu vager 
Gesichtspunkt für die Abgrenzung besonders 
gefährlicher Sportarten. Die Unfallhäufigkeit 
allein besagt nämlich nichts über deren Gründe. 
Sie kann durchaus darauf beruhen, dass ein 
besonders beliebter Sport ( z.B. Skilaufen) in 
hohem Maße auch von Menschen ausgeübt 
wird, die dabei ihre Kräfte und Fähigkeiten über-
schätzen. Deswegen ist dann aber diese Sport-
art noch keineswegs besonders gefährlich. 
Würde gerade auf Grund dieser Unfallhäufigkeit 
sie als besonders gefährlich eingestuft, hätte 
das die unvertretbare Folge, dass auch Arbeit-
nehmer, die nach ihren Kräften und Fähigkeiten 
diese Sportart ohne besonderen Gefahrenrisiken 
ausüben können, davon ausgeschlossen wür-
den, wenn sie nicht selbst das Lohnausfallrisiko 
übernehmen sollten. 

Der Entgeltfortzahlungsausschluss bei Aus-
übung einer besonders gefährlichen Sportart 
würde quasi eine Gefährdungshaftung begrün-
den mit der Folge, dass allein die Ausübung 
dieser Sportart bei einem ansonsten nicht 

verschuldeten die Lohnfortzahlung ausschließen 
würde. Daher kann allein das Unfallrisiko nicht 
ausschlaggebend sein, eine Sportart als beson-
ders gefährlich zu qualifizieren.  

Allein die Tatsache, dass sich ein Arbeitnehmer 
an einer durchorganisierten und von den Regeln 
der Sportverbände begleiteten Sportveranstal-
tung beteiligt hat, rechtfertigt nicht den Aus-
schluss von der Lohnfortzahlung wegen Eigen-
verschulden. 
Auch aus der konkreten Unfallsituation wurden 
keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass es sich 
hierbei um ein Eigenverschulden des Arbeitneh-
mers gehandelt hatte. Der Arbeitnehmer war 
durchtrainiert und als erfolgreicher Motorsportler 
qualifiziert. Es war nicht ersichtlich, dass er 
Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten hatte 
oder mit ungeeignetem Material gefahren war.  
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz  
29.10.1998 - 5 Sa 823/98 - (Quelle: aragvid-suv 01/02) 

 
Jugendmannschaft bei auswärtigem Turnier 

Ein Sportverein muss seine jugendlichen Mit-
glieder, die er für die Dauer eines auswärtigen 
Turniers in einer Gemeinschaftsunterkunft unter-
gebracht hat, durch ausreichende Beaufsich-
tigung davor schützen, dass sie sich und andere 
durch Alkoholmissbrauch gefährden. Ein münd-
liches Alkoholverbot reicht nicht aus; seine Ein-
haltung muss vielmehr durch eine Betreuer kon-
trolliert werden, der auch nachts anwesend ist. 
Das gilt jedenfalls dann, wenn die Eltern auf-
grund einer bisherigen Übung oder einer ent-
sprechenden Zusage auf eine umfassende Be-
treuung vertrauen durften.  
 
Oberlandesgericht Hamm vom 21.12.1995 - 6 U 78/95 -  
(Quelle: aragvid-suv 01/02) 
 
 

Übungsleiter in Sportvereinen 
Der Deutsche Sportbund (DSB) konnte in Ver-
handlungen mit dem Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung (BMA) und den Spitzen-
verbänden der Sozialversicherungsträger eine 
für Sportvereine und deren Übungsleiter eine 
durchaus erfreuliche Neuregelung erreichen. 
Für die sozialversicherungsrechtliche Beurtei-
lung der Tätigkeit von Übungsleitern in Sportver-
einen soll ab sofort gelten, dass Übungsleiter 
grundsätzlich nicht mehr als abhängig Beschäf-
tigte (also Arbeitnehmer) angesehen werden, 
sondern sich die Abgrenzung nach den Umstän-
den des Einzelfalles richtet.  
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Das BMA hat hierbei folgende Prüfungskriterien 
für die selbständige Tätigkeit aufgestellt:  

 Die Durchführung des Trainings in eigener 
Verantwortung. Der Übungsleiter legt die 
Dauer, Lage und Inhalte des Trainings selbst 
fest und stimmt sich wegen der Nutzung der 
Sportanlagen mit anderen Beauftragten des 
Vereins ab  

 Je geringer der zeitliche Aufwand des 
Übungsleiters und je geringer seine Vergü-
tung ist, desto mehr spricht dies für eine 
selbständige Tätigkeit.  

 Entscheidend für die sozialversicherungs-
rechtliche Beurteilung ist in jedem Fall eine 
Gesamtwürdigung aller im konkreten Ein-
zelfall vorliegenden Gesamtumstände.  

Je größer also der zeitliche Aufwand und je 
höher die Vergütung des Sport-Übungsleiters ist, 
desto mehr spricht für eine Eingliederung in den 
Verein und damit für eine abhängige Beschäf-
tigung. 

Konsequenz: Soweit keine typischen Arbeit-
nehmer-Vertragsbestandteile vereinbart sind, 
besteht bei einer Tätigkeit von weniger als 15 
Stunden und einem Verdienst bis zu 930 DM / 
479 Euro monatlich keine Beitrags- und Melde-
pflicht mehr. 

Der Betrag von 479 Euro ergibt sich aus der 
Zusammenrechnung des auf Monate umge- 
rechneten Steuerfreibetrags von 154 Euro nach 
§ 3 Nr. 26 EStG (bis 31.12.2001: 300 DM), der 
auch bereits bei der Sozialversicherung 
freigestellt war und der Grenze für geringfügige 
Beschäftigungen von 325 Euro (bis 31.12.2001: 
630 DM). 

Damit ist ein Verein bei selbständiger Tätigkeit 
eines Übungsleiters nicht mehr verpflichtet, die 
sonst bei Beträgen über 325 Euro anfallenden 
Sozialversicherungsbeträge oder Pauschalbe-
träge (12 % Renten, 10 % Krankenversicherung) 
zusätzlich zu berechnen.  
Der Übungsleiter hat diese Vergütung selbst zu 
versteuern, wobei er den 1.848 Euro-Steuer-
freibetrag in Anspruch nehmen kann. Diese 
günstige sozialversicherungsrechtliche Beurtei-
lung gilt ausschließlich für Sport-Übungsleiter 
oder Trainertätigkeiten auf vergleichbarer Basis 
für Sportvereine als Auftraggeber. Sie gilt nicht 
für andere nebenberufliche Tätigkeiten für Sport-

vereine, etwa als Organisationsleiter oder 
Sportler.  
Quelle: aragvid-suv ½ 

 

 

 

 Tennis: 
27. Mai French Open, 24. Juni Wimbledon, 
26. August US Open  

 Olympische Winterspiele: 
8. bis 24. Februar in Salt Lake City  

 Formel-1: 
Saisonstart 3. März (Großer Preis von 
Australien), Letzter WM-Lauf am 13. Oktober 
(Großer Preis von Japan) 

 Fußball-WM: 
31. Mai bis 30. Juni in Japan und Südkorea  

 Tour de France: 
6. bis 28. Juli mit Etappenziel Saarbrücken 
am 8. Juli  

 Schwimm-EM: 
25. Juli bis 4. August in Berlin  

 Leichtathletik-EM: 
6. bis 11. August in München  

 Basketball-WM: 
29. August bis 8. September in Indianapolis  

 Volleyball-WM (Damen): 
30. August bis 15. September in acht deut-
schen Städten  

 Tennis-WM (Damen): 
28. Oktober bis 3. November in München  

 Eishockey: 
8. bis 10. November Deutschland-Cup in 
Hannover  

SPORT-HIGHLIGHTS 2002 
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Fernsehübertragungen 

(Stand: 05.02.02) 

 09.02.02 / 17:30 Uhr 
Telekom Baskets Bonn - Opel SKYLINERS 

 16.02.02 / 17:30 Uhr 
- Bayer Leverkusen - Brandt Hagen 
- MBC - TSK Bamberg 

 23.02.03 / 17:30 Uhr 
- Avitos Gießen - Telekom Baskets Bonn 
- StadtSport Braunschweig - ALBA Berlin 
- TSK uniVersa Bamberg - s.Oliver Würzburg  

 02.03.02 / 17:30 Uhr 
- Telekom Baskets Bonn - Brandt Hagen 
- ALBA Berlin - TSK Bamberg 

 09.03.02 / 17:30 Uhr 
RheinEnergy Cologne - ALBA Berlin 

 16.03.02 / 17:30 Uhr 
Bayer Leverkusen - RheinEnergy Cologne 

 23.03.02 / 17:30 
Bayer Leverkusen - ALBA Berlin 

 30.03.02 / 17:30 Uhr 
ALBA Berlin - Opel SKYLINERS 

Fernsehübertragungen 
(Stand: 05.02.02) 

 

 10.02.02 / 15:25 Uhr 
Brandt Hagen- ALBA Berlin 

 14.02.02 / 20:30 Uhr 
Kinder Bologna - Opel SKYLINERS 

 17.02.02 / 15:25 Uhr  
WiredMinds Tübingen - RheinEnergy Cologne 

 24.02.02 / 15:25 Uhr 
Brandt Hagen - Opel SKYLINERS 

 03.03.02 / 14:55 Uhr 
Opel SKYLINERS - HERZOGtel Trier 

 10.03.02 / 14:55 Uhr 
TSK Bamberg - Bayer Leverkusen 

 17.03.02 / 14:55 Uhr 
TSK Bamberg - Opel SKYLINERS 

 24.03.02 / 14:55 Uhr 
Opel SKYLINERS - s.Oliver Würzburg 

 31.03.02 / 14:55 Uhr 
s.Oliver Würzburg - Telekom Baskets Bonn 

 
 
 
London, 15. Januar (dpa). 

Ein neuartiger Kälteschutz für eine Trillerpfeife 
soll künftig Schiedsrichter davor bewahren, sich 
während des Pfeifens die Lippen zu verkühlen. 

Das britische Unternehmen J. Hudson (Birming-
ham), seit 1860 im Geschäft und eigenen Anga-
ben zufolge führender Lieferant für Schiedsrich-
terpfeifen rund um den Globus, hat eine Plastik-
abdeckung für das Erfolgsmodell Acme Thun-
derer (etwa: „Spitzen-Donnerer“) entwickelt. 
 
Firmenchef Simon Topman sagte am Dienstag, 
der neue Plastikschutz sorge für mehr Trage-
komfort beim Pfeifen: „Viele Schiedsrichter wer-
den auch feststellen, dass die Pfeife einen 
besseren Halt im Mund hat“. 
Zuvor hätten sich die Pfeifen bei Kälte „weniger 
angenehm“ angefühlt. Auch für Schiedsrichter, 
die bei Sportarten wie Basketball dazu neigen, 
die Pfeife im Mund zu behalten, sei der neue 
Schutz eine wichtige Verbesserung. 

Quelle: FAZ vom 16.01.02 
 
 
 
 
 

Zitate aus der Sportprominenz 
 

"Aber der Trainer weiß doch, dass es für einen 
Brasilianer normal ist, dass er zu spät kommt."  
(Bayern Münchens Angreifer Giovane Elber, nach-
dem er verspätet aus dem Winterurlaub gekommen 
war) 

"Deshalb ist es auch normal für einen Brasilianer 
zu zahlen." 
(Antwort von Manager Uli Hoeneß, nachdem der 
Klub Elber zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro 
verdonnert hatte) 
 

 
"Die letzten vier Kämpfe waren alle drei Klasse."  
(Box-Weltmeister Sven Ottke nach seiner 
erfolgreichen Titelverteidigung gegen den Australier 
Anthony Mundine) 
 
 

"Ob der gelb, schwarz oder braun ist, den kenn 
ich nicht."  
(Bayer Leverkusens Manager Reiner Calmund zu 
Gerüchten spanischer Medien, dass der Fußball-
Bundesliga-Tabellenführer an eine Verpflichtung des 
kolumbianischen Nationalspielers Edwin Congo von 
Real Madrid interessiert sei) 
 
 
 
 
 
 
 

TV 

SPORTWELT - BLOOPER 

KURIOSES 
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Zu diesem Thema einmal ein paar wissen-
schaftlich unterlegte Information aus dem 
Bundesministerium der Verteidigung (kein 
Witz!). 
Die zu diesem Thema verfügbare PDF-Tabelle 
versende ich zwar zusätzlich auch als Anhang 
zu diesem Newsletter, doch sie wird auch auf 
der IGBS-Homepage eingestellt. 
Die nachfolgenen Erläuterungen beziehen sich 
inhaltlich auf diese Tabelle und verhelfen zum 
besseren Verstehen. 
 

Für die Kader-SR sei hier angemerkt: 
Gründliches Studium des nachfolgenden BMI-
Berichts (und natürlich auch das Studium der 
Regeln) verhelfen u.U. zu besseren und wissen-
schaftlich auch begründbaren Ausreden gegen-
über „FKW“ bei den nächsten Lehrgängen im 
August / September 2002 ! 
 
 

Adipositas-Interventionsprogramm der 
Bundewehr - Bedeutung der BMI-Werte 

 
Gelber Bereich / leichtes Übergewicht 

BMI 26-29 
Ihre Waage zeigt ein Gewicht an, das für Ihre 
Körpergröße zu hoch ist. Auch wenn Sie nicht an 
einem behandlungsbedürftigen Übergewicht leiden, 
sollten Sie Ihre Körperzusammensetzung überprüfen 
lassen, denn der Körperfettwert und die Verteilung 
des Fettes sagt einiges über Ihr persönliches Risiko 
für die Erkrankungen infolge Adipositas aus. 

Es kann durchaus sein, dass Sie durch intensives 
sportliches Training eine große Muskelmasse im 
Körper tragen, die den leicht erhöhten BMI bedingt. 
Achten Sie aber trotzdem auf eine ausgewogene 
Ernährung, das heißt viel frisches Obst und Gemüse, 
sparsam Fette verwenden und viele Kohlenhydrate 
verzehren. Ein sportlicher Mensch braucht nicht mehr 
Eiweiße, als ein Durchschnittsbürger ohnehin schon 
verzehrt. 

Die "Brennstoffe" für den Sport sind die Kohlen-
hydrate und da besonders solche in Form von Stärke, 
das heißt aus Getreide und Kartoffeln. 

Treffen diese Aspekte nicht auf Sie zu, sollten Sie 
sich einiger Ihrer kleinen "Sünden" bewusst werden. 
Bewegen Sie sich regelmäßig! Und essen Sie nicht 
aus Langeweile oder aus Stress! Oft schiebt man fast 
unbewusst und aus lauter Gewohnheit Essbares in 
den Mund, ohne sich darüber Gedanken zu machen. 

Schreiben Sie doch einmal auf, was Sie am Tag 
verzehren. Und vergessen Sie dabei nicht die Kleinig-
keiten zwischendurch! Notieren Sie auch dazu, in 

welchen Situationen Sie etwas gegessen haben. 
Dieses Bewusstwerden des eigenen Ernährungsver-
haltens bewirkt oft schon Wunder und sie merken, 
wie viel Sie tagtäglich verzehren. 

Ein eigenverantwortliches Gegensteuern mit kleinen 
Verhaltensänderungen ist bei diesen eingefahrenen 
Gewohnheiten möglich, zum Beispiel nur im Sitzen 
zu essen, langsam zu kauen, nebenbei nicht zu lesen 
oder fernzusehen. 

Falls Sie dennoch meinen, dass ein Programm zur 
Bekämpfung des Übergewichts für Sie nützlich wäre, 
haben Sie etwas Geduld. Bei gutem Erfolg des 
geplanten Programms wird dieses möglicherweise zu 
einem späteren Zeitpunkt auch für mäßig Überge-
wichtige eingeführt. 

 

Grüner Bereich - Normalgewicht 

BMI 18-25 

Sie liegen voll in dem Bereich, der gemäß empi-
rischer Untersuchungen die höchste Lebenserwar-
tung prognostiziert.  

Falls Sie einen BMI von 24 oder 25 haben, sollten Sie 
durch geeignete Maßnahmen einem drohenden 
Übergewicht entgegensteuern. 

Dazu gehören insbesondere eine fettreduzierte 
Ernährung und regelmäßiges sportliches Training. 
Dabei reicht es aus, wenn Sie bei den Milchpro-
dukten und Fleischwaren (speziell Wurst) bewusst 
auf den Gehalt an Fetten achten und fettsparende 
Zubereitungsmethoden wählen. 

Verkleinern Sie den Anteil Fleisch auf dem Teller zu 
einer "Beilage" und essen Sie sich an den Beilagen 
wie Gemüse, Nudeln, Reis oder Kartoffeln satt. 

Sie sollen keine Kalorien zählen oder eine Diät 
machen ! Es ist erwiesen, dass viele Diäten nur Frust 
statt Lust (Anm. d. Red.: „Aha, es scheint auch 
Nebenwirkungen (...) zu geben !“) hervorrufen, denn 
das alte Gewicht ist nach Absetzen der starren Diät-
regeln schnell wieder da. 

Essen sollte immer ein Genusserlebnis bleiben und 
nicht mit ständigen Verboten behaftet sein! 

 
Roter Bereich - Untergewicht 

BMI < 18 

Auch wenn Schlanksein dem Schönheitsideal ent-
spricht und ein zu hohes Gewicht viele Krankheiten 
hervorruft, dürfen Sie es mit dem Abnehmen nicht 
übertreiben. Es gibt nämlich eine Gewichtsgrenze, 
unter der die durchschnittliche Lebenserwartung 
wieder fällt.  

Falls Sie das Gefühl haben, Sie nehmen trotz aus-
reichenden Essens nicht zu bzw. nehmen immer 
mehr ab, sollten Sie Ihren Arzt fragen, denn ein Un-
tergewicht kann auf bestimmte Krankheiten hindeu-
ten (Diabetes, Schilddrüsenerkrankung, Darmerkran-
kungen, hormonelle Störungen).  

FIGURBETONTES 
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Treiben Sie viel Sport und nehmen Sie deswegen 
ab? 

Versuchen Sie Phasen des Ausdauertrainings auf 2 
bis 3 mal pro Woche zu beschränken, und wechseln 
Sie mit Kraft- und Herz-Kreislauf-Training ab. 

Überfordern Sie Ihren Körper nicht, denn auch er 
braucht Tage, an denen er sich regenerieren kann.  
Wie Sie einem Untergewicht entgegenwirken können: 

Essen Sie häufig, aber nicht zu fett. Achten Sie 
besonders auf die ausreichende Zufuhr pflanzlicher 
Öle, auch als Knabbereien zwischendurch eignen 
sich Samen und Nüsse. 

Wenn Sie nicht so viel essen mögen, trinken Sie 
Milchshakes, Säfte mit Instantflocken, verzehren Sie 
Grießpudding, Müsli oder Joghurt mit Knusper-
flocken. Eine gebundene Suppe vor dem Essen oder 
ein leckerer Nachtisch sind für Sie genau richtig. 

Achten Sie auf regelmäßige Mahlzeiten, möglichst 6 
bis 7 mal am Tag. Auch ein Stück Kuchen oder eine 
extra Stulle (Anm. d. Red.: = Scheibe) Brot am Nach-
mittag sind erlaubt ! 

Essen Sie das, was Ihr Körper verlangt und spüren 
Sie einmal, was Ihre Essensbedürfnisse sind. Falls 
Sie schon immer ein "dünner Hering" waren und 
diese Körperform in Ihrer Familie gehäuft vorkommt, 
sollten Sie nicht krampfhaft versuchen, zuzunehmen.  
Wichtig ist, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen!  

 

 

Fett ist nicht gleich Fett – 

die Bedeutung der Taille 

 
Starkes Übergewicht ist ein Risiko für sich. Doch die 
Verteilung der Fettdepots führt zu erheblichen Risiko-
unterschieden. Offensichtlich sind es die Männer, die 
wegen Ihres Geschlechts eher zum "Bauchansatz" 
neigen. Ihr Übergewicht entspricht häufig der soge-
nannten "Apfelform". 

Das bedeutet: schlanke Beine und Hüfte, aber 
ausladender Bauch.  

Für adipöse Frauen dagegen gilt häufig, aber nicht 
immer: starke Hüften und Oberschenkel, schmaler 
Oberkörper. 
Das Bauchfett ist deswegen so gefährlich, weil es 
aus schnell im Körper verfügbaren Fettdepots be-
steht, deren "Fettpartikel" als riskante LDL (low-
density-lipoproteins) für Gefäße und hormonelle 
Steuerung besonders ungünstig sind. 

Statistisch gesehen, erkranken "bauchbetonte Adi-
pöse" viel schneller an einer Zuckerkrankheit oder 
erleiden einen Herzinfarkt. 

 

Ab wann wird es gefährlich? 

Beim Männern gilt ein Taillenumfang von mehr als 94 
cm als verdächtig und mehr als 102 cm als riskant. 

Für Frauen gilt analog ein Taillenumfang von mehr 
als 80 cm als verdächtig und mehr als 88 cm als 
riskant. 

Wie wird gemessen? 

Zwischen dem Rippenbogen und dem Hüftkamm wird 
ein Maßband horizontal - ohne strammzuziehen -
angelegt und nach dem Ausatmen abgelesen. Die 
Messung soll nicht über der Kleidung erfolgen, der 
Bauchnabel ist kein Anhaltspunkt. 

Quelle: BMVg – InSan I 1 
 

 
 
 
So, das war es zum Jahresbeginn 2002 ! 
 
Ich hoffe, dass der eine oder andere Bericht 
informativ und interessant ist oder war und 
würde mich sehr freuen, wenn ich von Euch bei 
der Erstellung des Newsletters 02 / 2002 unter-
stützt werden würde. 

Einen freien Mitarbeiter habe ich bisher immer 
gehabt: unseren treuen HSV-Fan aus Frankfurt, 
der sich auch vom Namen „AOL-Arena“ (vor-
mals „Volksparkstadion“) nicht vom Glauben an 
den vermeintlich einzig richtigen Fußballverein 
(Anm. d. Red.: Pffffffffffffffft !!!) nicht abbringen 
lässt. 

Vielen Dank, Hermann! 

 

Bis zum nächsten Newsletter im Namen der 
IGBS die besten Grüße und immer einen guten 
Pfiff, Euer 

 

Thorsten Stratemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Holger Herrenkind an dieser Stelle recht herzlichen 
Dank für die Überlassung des Bildmaterials! 


