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Nun liegt er vor, der zweite Newsletter 2002. 
Dieser sprengt nun tatsächlich den ursprünglich 
geplanten Veröffentlichungstermin, was aber 
durchaus beabsichtigt war. 

Ich war dienstlich für drei Wochen in STAVAN-
GER / Norwegen und habe dort die westliche 
freie Welt gegen Aggressoren aus LIMELAND 
zu verteidigen geholfen (wir (= BLUELAND) 
haben gewonnen, glaube ich!). Gleichzeitig habe 
ich diese Zeit genutzt, mich nicht nur über 
dieses sauteure Land zu wundern (0,4 l ein-
heimisches „CB“-Bier kosten 52 norwegische 
Kronen: das sind 6,54 €!!! Da soll noch mal einer 
etwas gegen die Oktoberfestpreise in München 
sagen), sondern auch noch ein paar Termine 
abzuwarten.  

Dies waren zum Beispiel die Berichte aus 
Freiburg vom diesjährigen BJT seitens der daran 
teilnehmenden SRin aus dem F-Kader Conny 
Grassl, aber auch der Bericht von Silvia Otto 
über die gleiche Maßnahme. 

Für beide Berichte zunächst einmal recht 
herzlichen Dank an die Autorinnen! 

 
 
 

Die Umgestaltung der IGBS-Home-
page läuft auf Hochtouren und nimmt 
nun immer mehr die richtige Gestalt 
an. Der Feinschliff dürfte in wenigen 

Wochen abgeschlossen sein, und das Ergebnis 
könnt Ihr dann im Internet ansurfen.  

Das Benefizspiel der s.Oliver BBL anläßlich des 
tragischen Unfalls des Bamberger Fan-Busses 
wurde auch seitens der IGBS unterstützt. Durch 
den IGBS-Vorstand wurde beschlossen, den be-
teiligten SRn und auch dem TK eine Teilerstat-
tung ihres Einsatzes durch die Erstattung der 
Fahrtkosten zukommen zu lassen und den 
Spendenaufruf für die Aktion „You´ll never walk 
alone!“ zudem mit € 250 zu unterstützen. 

Den dort zum Einsatz gekommenen Kollegen an 
dieser Stelle noch einmal einen ausdrücklichen 
Dank für ihre Bereitschaft, diese Benefizaktion 
während der Woche mitzutragen. Auf diese 
Weise konnte eindrucksvoll unter Beweis gestellt 
werden, wie eng verzahnt die BBL, die Vereine, 
die IGBS, die SR und die TK miteinander 
„funktionieren“! 

 
 

Z.Zt. keine News. 

Im nächsten Newsletter ein Bericht zu 
den Play-Offs in Berlin! 

 
 
 

Z.Zt. keine News. 

Im nächsten Newsletter allerdings kein 
Bericht zu den Play-Offs in Berlin! 

Vom 23.-24.03.02 fand in Freiburg 
anläßlich des Final-Four-Turniers der 
DBBL zwischen den Mannschaften aus 
Wuppertal, Rist-Wedel, Freiburg und 

Marburg erneut eine unter der Leitung von Silvia 
Otto stehende Fördermassnahme für weibliche 
SR statt. 

Auf dem dichtgedrängten Programm standen 
u.a. auch Diskussionen und Vorträge zu den 
Themen „Konfliktsituationen, Lösungsstrategien, 
Krisenmanagement, Selbstreflexion und Vorbe-
reitung auf eine Spielbeobachtung“, aber auch 
Informationen über Administration, Personal-
angelegenheiten, den Beobachtungen  aus dem 
F-Kader bzw. deren Ergebnisse. 

Daran beteiligt waren die uns allen bekannten 
Uli Sledz und Helmut Zeh, sowie der wohl noch 
nicht allen bekannten Norbert Mosch, der Spiel-
beobachtungen aus psychologischer Sicht vor-
nahm, analysierte und kommentierte. 

Abschließend ergänzt wurde die Theorie an 
diesem Wochenende durch einen Saisonrück-
blick, eine Vorschau auf die Season-Open 2002 
im August in Marburg und weitere Informationen 
über die Planung der nächsten  Maßnahmen. 

Teilnehmer aus dem F-Kader waren: Jessica 
Aßenmacher, Petra Kremer, Marion Letz, Caro-
lin Morgner, Stefanie Oelfke, Evelyne Scherer, 
Katja Wilke, Kerstin Fischer, Katja Maier, Marion 
Simon und Nadine Wiegran. 
Ergänzt wurde dieser Teilnehmerkreis um die 
SRinnen Anna Depta, Karin Cibis, Kerstin Dieck-
mann, Gesche Emme, Conny Grassl, Stefanie 
Körner, Eva-Maria Krause, Claudia Morlok, 
Patricia Pausewang und Susanne Winking. 

EDITORIAL 

NEWS  aus der IGBS 

NEWS  aus dem A-KADER 

NEWS  aus dem B-KADER 

NEWS  aus dem F-KADER 
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Aus der Sicht von Silvia Otto nachfolgender 
Beitrag und Bericht über die Fördermaßnahme: 
 

„Die Kopplung mit dem vorgenannten  DBBL-Event  
hatte den unschätzbaren Vorteil, Spielbeobachtungen 
und gemeinsame Analysen mit den SRn und  TKs   in 
den Lehrgangsplan zu integrieren.  

Absolutes Novum: Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der DBBL kam bei einem solchen Endturnier 
eine Frau als Schiedsrichterin zum Einsatz:  Carolin 
Morgner (WBV) hat in Freiburg zwei Spiele geleitet 
und mit ihrer Leistung überzeugt. 

Mein Fazit:  Das vom DBB-Präsidium großzügig un-
terstützte Projekt "Fördermaßnahmen für weibliche 
Schiedsrichter" trägt erste Früchte - wir sind auf dem 
richtigen Weg. 

"Hauptakteur" in den beiden Freiburg-Tagen war 
Norbert Mosch, Psychologe an der Thüringer Fach-
hochschule für Führungswissenschaften, der zu den 
Themenbereichen Selbstmanagement, Stress, 
Konfliktlösungsstrategien und Kommunikation 
nicht nur völlig neue Aspekte aufzeigen,  sondern 
auch entscheidende Hilfestellungen geben konnte.  

Norbert Mosch hat schon vor Jahren sein Herz für 
Basketball entdeckt und erledigte keinesfalls nur 
"seinen Job". Er faszinierte seine Zuhörer mit einer 
verblüffenden und allen verständlichen Einfachheit   
und Eindringlichkeit seiner Vorträge. Er agierte nicht 
als Solist - vielmehr wurden alle Teilnehmerinnen in 
seine Arbeit mit einbezogen, z.B. zum Thema 
"Selbstreflexion"  mit entsprechenden Rollenspielen, 
etc. 

Bei unserem Damen fand N. Mosch ein begeistertes 
Echo - um Wiederholung bzw. Fortsetzung  der Arbeit 
mit ihm wurde schon jetzt dringend gebeten.  

Während N. Mosch mit dem erweiterten F-Kader ar-
beitete, hatte  Uli Sledz den sicherlich nicht ganz ein-
fachen Part  mit  den   Damen übernommen, die ent-
weder ganz neu hinzugekommen sind oder aber 
noch  am Anfang einer erfolgreichen SR-Laufbahn 
stehen. 

Die Themen waren mit N. Mosch abgesprochen und 
hatten die gleichen Inhalte. Auch Uli Sledz be-
geisterte die Schiedsrichterinnen durch seine einfühl-
same und überzeugende Argumentation und durch 
wertvolle Hilfestellung  in allen Bereichen.  

Mathias Rucht - Einsatzleiter für die zweiten Bun-
desligen, erörterte die Problematik seiner Arbeit in-
folge zu vieler "geblockter" Wochenenden und Umbe-
setzungen und bat um mehr Professionalität (wie sie 
ja auch bei den Herren gefordert wird). 

Helmut Zeh konnte mich durch die Übernahme ad-
ministrativer Belange während der Maßnahme  ent-
lasten und hat den SRinnen die Beobachtungser-
gebnisse der Hin- und Rückrunde bekanntgegeben, 
sowie "seine Einschätzung". 

Fast "nebenbei" haben wir dann auch noch meine 
zahlreichen Tagesordnungspunkte abgearbeitet: 

Personalia, Beurteilungen, Sichtungen, Beobach-
tungen, Saison-Rückblick, F-Kader-Einkleidung, (Karl 
Pfeil, Birgit Kunel), Vorschau auf "Season-Open  02" 
in Marburg am  21./22.09.02, Entwicklungstendenzen 
bei den Frauenfördermaßnahmen, künftige Form für 
effektive und individuelle Förderung, etc. 

Zum Top "zentrale Maßnahme" oder "Splittung" er-
warte ich noch entsprechende Statements meiner 
Damen. 

Ich möchte an dieser Stelle den Herren M. Sendzig 
und P. Klingbiel für die finanzielle Unterstützung 
danken. Durch den "Club der Freunde" ist Norbert 
Mosch erst möglich geworden (ein entsprechendes 
Dankesschreiben aller Teilnehmerinnen ist schon auf 
dem Weg). 

Dank auch unserem "Finanzminister" B. Heiden  für 
seine Hilfestellung im Vorfeld des Lehrgangs und für 
seine Großzügigkeit.  Durch die Unterbringung aller 
Teilnehmer (einschließlich H. Zeh und mir)  in der 
Freiburger Jugendherberge habe ich sehr kosten-
günstig agieren können. Die Eigenbeteiligung der 
SRinnen von 30 € p.P. schafft sicherlich einen ge-
wissen Freiraum für Beobachtungen und Sichtungen 
in der kommenden Saison. 

Ich muß  meine  Dankestour  ausdehnen auf 

 Jürgen Unger, der sich an beiden Tagen als 
"Fahrdienstleiter " und " Retter in der Not " ganz 
selbstverständlich zur Verfügung stellte 

 Jens Staudenmayer, der Caro Morgner mit dem 
so oft zitierten Fingerspitzengefühl durch ihr 
erstes Spiel auf diesem Niveau souverän be-
gleitet hat 

 meine Schiedsrichterinnen, die mich mit ihrer 
Begeisterung und Aufnahmebereitschaft und 
dem überschwenglichen Dank am Schluss der 
Veranstaltung allen Vorbereitungsstress ver-
gessen ließen und 

 "Freiburg" und die überwältigende Gastfreund-
schaft sowie die unzähligen hilfreichen Aktivitäten 
vor und während des Turniers. 

Dieses Seminar war  belebend, erfolgreich und in 
allen Belangen positiv und auf hohem Niveau. Ich bin 
sehr glücklich darüber.“ 

Silvia Otto 
 

Um diese Fördermaßnahme abzurunden nun 
auch noch ein Bericht aus der Sicht einer „be-
troffenen SRin“, die an der Veranstaltung 
teilgenommen hat: 

„Keiner der 32 SR wusste, was ihn / sie an diesem 
Wochenende erwartet.  

Die Begrüßung fand Freitagabends durch die anwe-
senden Sichter des DBB statt. Zu diesem Zeitpunkt 
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lag noch eine etwas bedrückte Stimmung im Hörsaal, 
welche sich jedoch ab Samstag nach den ersten 
Spielen gelegt hatte, denn wir 32 saßen alle im 
gleichen Boot und hatten alle die gleiche Aufgabe.  

Schon freitags wurde uns sehr deutlich gemacht, was 
vor allem für die Mannschaften und Trainer auf dem 
Spiel stand: primär galt die Maßnahme der Sichtung 
zur Jugendnationalmannschaft. 

Jeder wußte spätestens ab diesem Zeitpunkt, dass 
diese drei Tage kein Zuckerschlecken werden wür-
den und jeder sollte das Beste für sich mitnehmen 
und daraus machen nach dem Motto: "Es gibt keine 
Verlierer, sondern nur Gewinner!" 

Eine kleine Einführung durch Uli Sledz in Bezug auf 
den P- und F-Kader und die Talentförderung öffnete 
(so denke ich) mal allen Anwesenden die Augen, 
welche Möglichkeit nach diesen drei Tagen bestand, 
einen Schritt nach oben weiterzukommen.  

Damit jeder vorerst einmal einen Einblick in seine 
Regelkenntnisse bekam, wurde ein Schnelltest 
absolviert. Darüber kann sich jetzt jeder selbst seine 
Gedanken machen  :-)) 

Nach 2 Stunden intensiver Einführung über den Ab-
lauf der Spiele und in die Organisation lagen fast alle 
ziemlich früh in Ihren Betten, um vor allem auch fit für 
den 1. Tag zu sein.  

Samstagmorgens musste sich jeder erst einmal 
etwas vor Ort orientieren, um auch seine Ansetzung 
in der richtigen Halle nicht zu verpassen, was aber 
alle im Griff hatten. 

Jedoch gab es nicht so viele Dumme, die querfeldein 
(nach einer verregneten Nacht) mit einer schwarzen 
SR-Hose und Adidasschlappen zur Halle Nord 
gingen (die Hose war dann schwarz-braun gemustert 
- die Schuhe beschreib ich lieber nicht!). 

Jeder SR bekam an diesen zwei Tagen je zwei Sich-
tungsspiele mit anschließender Nachbesprechung. 

Es wurde vor allem auf die Laufwege, Anzeige und 
Körpersprache, Kommunikation mit Spieler und 
Trainer, Vorteil-Nachteil-Auslegung, Teamwork, Blick-
kontakt und auf das Auftreten sehr viel Wert gelegt. 

Wir wurden auch angehalten, uns die Spiele von 
unseren Kollegen anzusehen und durften auch an 
diesen Nachbesprechungen teilnehmen, was ich sehr 
interessant und hilfreich fand. Diese Angebot wurde 
vielfach angenommen, so dass wirklich ein positiver 
Eindruck entstand und von dem Einzelne zum Teil 
sehr profitieren konnten. 

Sicher war das ganze oft nicht spassig, doch ich 
glaube, dass jeder persönlich daraus das Beste 
mitnahm und auch zum Teil umgesetzt und positiv 
verwertet hat.  

Das Spielniveau war je nach Mannschaft sehr an-
spruchsvoll und man bemerkte den Ehrgeiz jedes 
Spielers "Ich will der Beste sein". 

Der Unterschied zum normalen Ligabetrieb bestand 
aus einer Spielzeit von 2x12 Minuten, einer vorge-
schriebenen MM-Verteidigung, nur sieben Teamfouls, 
pro Halbzeit je 2 Auszeiten, einem Spielausschluß 
nach dem 4. persönlichen Foul und, wenn es nötig 
war,  einer Verlängerung von drei Minuten mit je einer 
Auszeit. 

Für uns SR gab es vorbereitete Spielbögen und somit 
fiel die Kontrolle der TA weg (grosse Erleichterung!). 

Wir wurden auch immer wieder (es konnte schon 
keiner mehr hören) dazu angehalten, auf die Klei-
dung der Spieler und darauf zu achten, dass die 
Trikots in der Hose sind (war leider nicht immer 
möglich, doch zum Schluss Routine! Wir sind auch 
lernfähig!!!!!). 

Zum Abschluss nun ein intergalaktisches überdimen-
sionales Lob an die Herren Sichter Unger, Stauden-
meyer (Anm. d Red.: siehe nachfolgende Abbildung 
des Sichters Jens S. nach dem Turnier), Rucht, Sledz 
und Steinhoff, die wirklich zu bewundern waren und 
von morgens bis abends ihre Zeit in den Hallen ver-
brachten, um die Sichtungen durchzuziehen. 

Allein dieser Elan beweist, wie diesen Personen 
unser Sport am Herzen liegt und wie wichtig es Ihnen 
war bzw. ist, aus uns allen noch bessere SR zu 
machen.  

An den folgenden Abenden (Sa./So.) nach den 
großen Besprechungen im Hörsaal, konnte man sich 
noch beim Italiener und Griechen besser kennenler-
nen und austauschen; natürlich bei einem Glas 
Wasser (Anm. d. Red.: Wer´s glaubt...). 

Diese Abende waren sehr amüsant und lustig und die 
Atmosphäre lockerte bei so manchen das Gemüt 
wieder auf, wenn einmal ein Spiel nicht so besonders 
lief. Schließlich sind wir SR keine Maschinen, son-
dern auch nur Menschen, die nicht frei von Fehlern 
sind.  

Ich persönlich denke immer noch sehr gerne an 
dieses Wochenende zurück, da ich für mich sagen 
kann, das Beste aus diesen drei Tagen 
mitgenommen zu haben.“ 

Conny Grassl (BBV) 

Dass dieses Turnier und die dort anfallende Ar-
beit den ganzen Mann bis zum Ende forderte 
zeigt die Aufnahme 
von Jens S.! 

Wie F-K-W als BMI-
Beauftragter des DBB 
darauf reagieren wird 
vermag ich noch nicht 
abzusehen, jedoch 
empfehle ich unserem 
FIBA-Kollegen drin-
gend einen neuen 
Friseur...! 
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Es gibt sie noch! 
 
 

 
 

 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 / TK: 
14./15.09.2002 

 
 
 
 
Aus der Redaktion der ARAG-Sportversicherung 
 
Ist der einfache Diebstahl von Sachen aus 
Turnhallen oder Umkleidekabinen ver-
sichert? 
Der Diebstahl von Sachen ist nicht durch die Sport-
versicherung abgedeckt. 
Werden sie dem Mitglied etwa durch einen Einbruch 
entwendet, erfolgt die Schadensregulierung über die 
Hausratversicherung des Vereins. 
 

Beinhaltet die Kfz-Zusatzversicherung auch 
eine Insassen-Unfallversicherung? 
Nein. Beförderte Vereinsmitglieder sind aber über die 
Sportunfallversicherung abgesichert, wenn es sich 
um eine Hin- oder Rückfahrt zu einer versicherten 
Veranstaltung handelte. 
 

Muss jeder Unfall gemeldet werden? 
Man sollte dem Versicherungsbüro vorsichtshalber 
jeden Unfall über ein Formular melden. 
Ob eine Leistung aus der Sportversicherung erfolgen 
kann, entscheidet anschließend das Versicherungs-
büro. 

Quelle: aragvid-arag 02/02 

 

 

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

 Formel-1: 
12. bis 14. April GP von Italien in Imola 

 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  

 

 
Fernsehübertragungen  

 z.Zt. noch keine Planung  
 

Fernsehübertragungen 
(Stand: 09.04.02) 

 

 13.04.02 / 12:30 Uhr (1. Halbfinale) 
Opel SKYLINERS - Herzogtel Trier 

 13.04.02 / 17:30 Uhr (2. Halbfinale) 
Alba Berlin - EWE Oldenburg 

 14.04.02 / 15:00 Uhr / Finale  
???? - ???? 

 
 
 

Der Deutsche Golf-Verband (DGV) hat im 
vergangenen Jahr den höchsten Mitgliederzu-
wachs seiner 95-jährigen Geschichte verzeich-
net. So erhöhte sich die Zahl der in Klubs regi-
strierten Spieler um 28.526 auf insgesamt 
399.016. Dies entspricht einer prozentualen 
Steigerung von 7,7 Prozent. 

TV 

TERMINE 

RECHTLICHES 

SPORT-HIGHLIGHTS 2002 

NEWS von der FIBA 

DIVERSES 

http://www.pro-golf.de/
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"Das ist ein Beleg dafür, dass sich der Golfsport 
weiter in Richtung Breitensport entwickelt", sagte 
DGV-Präsident Dr. Wolfgang Scheuer. 

Die Anzahl der Klubs erhöhte sich um 15 auf 
652. Mitgliederstärkster Verband ist weiter 
Bayern mit 91.694 Golfern in 148 Klubs vor 
Nordrhein-Westfalen (90.489/147) und Baden-
Württemberg (49.391/77). 
 
Anm. d. Red.: Stimmt es eigentlich, dass man 
sich nach wie vor noch entscheiden muß 
zwischen „Golf spielen wollen“ und „noch Sex 
haben können“? 
 
 
 
 

Zitate aus der Sportprominenz 

" Der Herr rechts mit den entgleisten Gesichts-
zügen, das ist Bonns Manager Arvid Kramer ". 

(Frank Buschmann anläßlich der SAT 1- Übertra-
gung des Spiels zwischen Telekom Baskets Bonn 
und den Opel Skyliners) 

 

 

"Ich schlage vor, dass von 'Potato Fritz' ein zwei-
ter Teil gedreht wird. Dann hat Paul Breitner 
endlich was zu tun und zieht nicht über alle her." 

(Stefan Effenberg über 'Chefkritiker' Paul Breitner, 
der 1976 im erfolglosen deutschen Western 'Potato 
Fritz' mitspielte." 

 

 

"Wenn du in der ersten Minute das 1:0 machst 
und in der letzten das 2:0, kann dir nichts pas-
sieren." 

(Manager Rudi Assauer zum Erfolgsrezept von 
Schalke 04 beim 2:0 gegen Mönchengladbach) 

 

 

"14 oder 15 Sekunden Rückstand auf die Zeiten 
der heutigen Fahrer. Ich möchte nicht übertrei-
ben: Aber das hätte vielleicht sogar meine Frau 
geschafft." 

(Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher im 
Handelsblatt über die Zeiten von Ex-Champion und 
Jaguar-Sportdirektor Niki Lauda bei dessen Rück-
kehr ins Cockpit) 

 

 
 

"Die Feiern sind leider zu einem Tag-und-Nacht-
Besäufnis ausgeartet. Was der Stadt nach der 
Rennwoche bleibt, ist eine Mischung aus Urin, 
Kot und Müll in einem Ausmaß, das noch 
wochenlang Reizungen in der Nase erzeugt." 

(Kitzbühls Vizebürgermeister Alois Haselwanter 
über die außersportlichen Zustände rund um die 
"Hahnenkamm"-Weltcuprennen) 

 

 

„Er wird sehr, sehr nervös, wenn es vor dem  
Spiel ans Singen der Nationalhymne geht, weil 
die Kamera zu ihm rüberschwenkt. Da hab´ ich 
ihm geraten: Nimm Dir mich zum Vorbild und 
simulier´!“ 

(Victoris Beckham (Ex-Spice-Girl) über ihren für 
England Fußball spielenden Ehemann David 
Beckham) 

 

„Was mich in den letzten Tagen am meisten be-
schäftigt hat, ist meine Frisur, und die ist 
scheiße!“ 

(Mehmet Scholl von Bayern München nach dem 6:0 
gegen Energie Cottbus auf die Frage, ob ihn die 
„Scampis-für-alle“-Rufe der Bayern-Fans beschäftigt 
haben) 

 

 

„Jetzt wird es erstmal ein Schädelfluten geben. 
Einer wird den Hahn aufmachen, und dann 
lassen wir das Bier reinlaufen!“ 
(Viererbob-Olympiasieger Andre Lange im Gold-
rausch auf die Frage, wie er seinen Triumpf feiert) 
 
 
„Ich binde niemandem einen Maulwurf um!“ 
(NOK-Sprecher Klaus Angermann auf die Bitte Anni 
Friesinger im Interview nur sportliche Fragen zu 
stellen) 
 
 
„Es war mein erstes Kopfballtor in 30 Jahren. Er 
hat mich einfach zu gut angeschossen!“ 
(Der 30 Jahre alte Cottbuser Christian Beck nach 
seinem Kopfballtreffer gegen Hansa Rostok) 

 

SPORTWELT - BLOOPER 

http://www.bayern.de/
http://www.nrw.de/
http://www.baden-wuerttemberg.de/
http://www.baden-wuerttemberg.de/

