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Trotz des Sommerlochs erscheint nun doch 
noch eine Ausgabe des neuen Newsletters. 

Entgegen vielen Vermutungen beinhaltet er nicht 
die Musterlösung für den angekündigten Regel-
test der diesjährigen Saisonfortbildungen. Aller-
dings kann diese gegen ein geringes Entgelt bei 
mir unter der Hand erworben werden. 

Im Zeichen dieses Newsletters stehen mangels 
Vorkommnisse nun auch weniger Saisoninfos 
oder -besonderheiten, als vielmehr ein paar In-
formationen rundherum inklusive diverser Zitate 
von bekannten und auch weniger bekannten 
Menschen. 

Zudem verabschiede ich mich bis zum Erschei-
nen der nächsten IGBS-Mitteilungen ebenfalls 
ins Sommerloch und geniesse die basketball-
freie Zeit bei gutem Wetter, Biergarten, Urlaub, 
anderen schönen Hobbies und null Gedanken 
an irgendwelche BMIs oder andere „Schweine-
reien“. 

 
 
 

Die Umgestaltung der IGBS-Home-page läuft 
nach wie vor, allerdings trafen ein 
paar inhaltliche Vorstel-lungen der 
IGBS auf mehr Wider-stand seitens 
der Datenverarbeitung als wir 
zunächst vermuteten. 

Unser Mann sitzt also nach wie vor an der 
Umsetzung unserer Ideen in irgendeinen Code, 
der aus lauter Nullen und Einsen bestehen soll. 
Wie das funktionieren soll wissen wir auch nicht, 
aber unser Haus- und Hofprogrammierer macht 
uns Mut und ist voller Zuversicht. 

Also, noch etwas Geduld bitte! 

 

Ansonsten hat sich schon noch etwas mehr 
getan: 

Wir werden seitens der IGBS ein neues Logo 
bekommen, das etwas zeitgemäßer und moder-
ner als das alte Logo gestaltet ist. Die Vor-
stellung und Verteilung erfolgt während der 
Lehrgänge. 

Hinsichtlich der SR-Ausstattung sind wir ebenso 
wenig untätig gewesen und haben die zurück-
liegenden Wochen für intensive Verhandlungen 

und Kontaktaufnahmen mit der Modeindustrie 
genutzt. Auch dazu später - nach dem Spruch-
reifwerden - mehr. 

 

 

 

Vom 12.-14.04.02 fand der diesjährige 
Playoff-Lehrgang statt, parallel dazu 
auch ein Workshop unter der Leitung 
des Psychologen Norbert Mosch für 
ausgewählte SR des A- und F-Kaders. 

Thema des Workshops waren u.a. der Umgang 
mit Stress, Kommunikation und Körpersprache. 

Ein sehr umfassendes und hochaktuelles 
Thema, dem aber zu Beginn am Freitag mit un-
terschiedlichsten und einer nicht bei allen offe-
nen Erwartungshaltung begegnet wurde. 

Zu Beginn des Workshops wurden die Spiel-
regeln für das Wochenende erklärt: Pünktlichkeit 
und Selbstdisziplin, vor allem aber Offenheit und 
Ehrlichkeit im Umgang mit den anderen daran 
teilnehmenden Kollegen. 

Ergänzend dazu wurde vereinbart, dass über 
das Gesagte Stillschweigen bewahrt werden 
sollte, denn gegenseitiges Vertrauen ist schließ-
lich die Basis für einen offenen und ehrlichen 
Umgang miteinander. Dies war sicher neu für 
den ein oder anderen, und man merkte deutlich 
die Spannung und Erwartungshaltung ansteigen. 

Zusätzlich waren zu Seminarbeginn noch vier 
TKs und SR-Betreuer anwesend, doch nachdem 
Kritik an deren passiven „Hintendrinsitzen“ 
seitens der Workshopteilnehmer laut wurde 
(Motto: „Entweder mitmachen oder raus!“) löste 
sich das Problem bereits am ersten Abend für 
fast den gesamten den Rest des Wochenendes. 

Dem Arbeits- und Diskussionsklima tat dies auf 
jeden Fall gut, denn auf einmal waren wir SR 
unter uns und wir fühlten uns unbeobachtet. 
Nicht zuletzt dies führte dazu, dass die gesamte 
Veranstaltung von sehr viel Offenheit und Ehr-
lichkeit geprägt wurde. Damit hatte niemand ge-
rechnet. Irgendwie entstand jedoch ein 
„besonderer Geist und eine besondere Stim-
mung“, die maßgeblich zum guten Gelingen 
beitrug. 

Von Norbert Mosch hervorragend dirigiert und 
immer wieder auch positiv manipuliert mussten 
und konnten wir feststellen, wie sehr doch der 
ein andere Punkt, verschiedene Vorfälle, unter-
schiedliche Beobachtungen, individuelles Ver-

EDITORIAL 
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halten oder auch Ansichten Einfluß auf unser 
Wirken als SR nimmt. 

Augenscheinlich nicht im Zusammenhang mit 
dem Schiedsrichtern Stehendes wurde durch 
Norbert geschickt aufgegriffen und jedem einzel-
nen von uns durch einen hervorragenden Trans-
fer von der theoretischen Psychologie in die 
handfeste Praxis des Schiedsrichterns vor 
Augen geführt. 

So manchem Teilnehmer gingen hier nun erst-
mals die Augen auf und er verstand, wie stark 
auch andere Dinge über das Geschick eines 
Schiedsrichters entscheiden. 

 

Erstaunlich war im Rückblick auf den Workshop 
so auch die Erkenntnis, dass das heutige 
Schiedsrichtern sehr viel mehr mit Psychologie, 
Emotionen und Empfinden zu tun hat, als 
mancher sich jemals bis dahin vor Augen führte. 

Durch das sehr offene Klima untereinander 
spürten dann die Teilnehmer auch so etwas wie 
ein gemeinsames Band, das auf einmal entstand 
und  alle miteinander verband. 

In der Abschlußkritik, die eigentlich  nur positiv 
ausfiel entstand dann auch bei allen der Ein-
druck, dass diese Veranstaltung ein absoluter 
Gewinn war und unbedingt nachgeahmt werden 
sollte. 

Auch wurde hier in mehr als einer Situation sehr 
deutlich, besonders jedoch am Sonntagmorgen 
in der Auseinandersetzung mit anderen, die am 
Workshop nicht teilgenommen hatten, dass die 
Zeit des „nur die Pfeife bedienen“ ein für allemal 
vorbei ist. 

Verlangt wird heute vielmehr, auch eine emo-
tionale und persönliche Nähe auf dem Spielfeld 
entstehen zu lassen, um damit in vielen Be-
reichen zur Entschärfung einer Situation beizu-
tragen.  
Die Zeiten eines „Ich bin der SR und dies ist 
meine Pfeife!“ sind vorbei. Hoffentlich trägt sich 
diese Erkenntnis nicht nur in den Köpfen der 
Workshopteilnehmer weiter sondern überträgt 
sich auch auf die anderen Spielbeteiligten. 

Die am Sonntagmorgen entstandene Diskus-
sion, speziell zwischen dem ein oder anderen 
TK und dem Workshopleiter und einigen SR 
zeigte jedenfalls mehr als deutlich, dass diese 
Anschauung und Erkenntnis offensichtlich noch 
nicht überall verinnerlicht und als Voraussetzung 
für unsere zukünftige Tätigkeit erkannt wird. 

So erschreckend es für den ein oder anderen 
auch sein mag: nicht nur der Sport entwickelt 
sich weiter, auch wir müssen es tun. Die SR 
haben an diesem Wochenende einen ersten 
Schritt in die richtige Richtung getan. Nun ist es 
an der Zeit, dass auch andere nachziehen. 

Auf jeden Fall ist diese Veranstaltung einhellig 
als ein wirklicher Gewinn und dank der sehr 
guten Umsetzung und Führung durch Norbert 
Mosch auch inhaltlich als voller Erfolg von den 
Teilnehmern bewertet worden. 

Ach ja: abseits vom Workshop fanden auch 
noch die Playoffs statt. Aufgrund der knappen 
Zeit wurden jedoch nicht alle Spiele besucht. Zu 
den „anderen“ Vorfällen in Berlin bitte ich um 
Beachtung der Rubrik „Sportwelt-Blooper“! 

 

 
 
 

Z.Zt. keine News, aber wie im letzten Newsletter 
versprochen hier nun kein Bericht zu den Play-
Offs in Berlin! 

 

 

 
 
Z.Zt. keine News! 
 
 
 
 
 
Der Basketball-Weltverband (FIBA) hat die Euro-
pameisterschaft der Herren für 2005 nach Bel-
grad vergeben. Die Titelkämpfe der Damen 
finden 2005 in der Türkei statt. 
 
 

 
 

 B-Kader (Nord): 
31.08./01.09.2002 

 

 B-Kader (Süd): 
07./08.09.2002 
 

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

 
 

NEWS  aus dem B-KADER 

NEWS  aus dem F-KADER 

TERMINE 

NEWS von der FIBA 



IGBS e.V. 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
www.IGBS.de 

IGBS - Newsletter 03 / 2002 

 

3 

 
 
 

Nix Rechtliches zu berichten! Sommerloch eben! 

 

 

 Tennis: 
24. Juni Wimbledon, 26. August US Open  

 Formel-1: 
06.07.02 Silverstone (GB) / 14:00 Uhr 
21.07.02 Magny-Cours (F) / 14:00 Uhr 

 Fußball-WM: 
29.06.: Spiel um Platz 3 (Türkei - Südkorea) 
30.6.: Finale (Deutschland - Brasilien) 

 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  
Auch hier ein Sommerloch! 

 

 
 

 
 
 
Auf einer außerordentlichen Vollversammlung in 
Frankfurt/Main haben die Delegierten der Deut-
schen Sportjugend (dsj) in offener Abstimmung 
den 38-jährigen Ingo Weiss, Vizepräsident des 
Deutschen Basketball-Bundes (DBB), zum 
neuen ersten Vorsitzenden gewählt. 
 
 
 
Die Parteiischen 

Fußballforscher haben herausgefunden, dass 
Schiedsrichter Heim-Teams bevorzugen 
 

Berlin – Nur mit einem Foul hatte Jürgen Kohler 
den Stürmer Jon Dahl Tomasson noch am Tor-
schuss hindern können: Rote Karte für Kohler. 
Pierre van Hooijdonk verwandelte den fälligen 
Elfmeter. Der Anfang vom Ende. Aus. Vorbei. 

Der Traum ist geplatzt. Die Dortmunder Borus-
sen haben das UEFA-Cup-Finale verloren. 

Die Spieler von Feyenoord Rotterdam waren 
eben von Anfang an im Vorteil. Ganz klar. Sie 
spielten zu Hause im Stadion De Kuip. Und die 
Mehrheit der Zuschauer jubelte für die Heim-
mannschaft. 

Je mehr Fans, umso besser. Denn die Fans 
motivieren nicht nur die Spieler. Mit ihren laut-
starken Kommentaren beeindrucken sie offen-
sichtlich auch die Schiedsrichter. Diese bevor-
zugen meist die Heimmannschaft, behauptet 
jetzt der britische Fußballforscher Alan Nevill 
von der Universität Wolverhampton. 

Schiedsrichter seien zwar normalerweise sehr 
selbstbewusst, meint Nevill. Wenn aber Zehn-
tausende Fans „Abseits“ riefen, bleibe das ver-
mutlich nicht ohne Einfluss auf die zu treffende 
Entscheidung. 

In einem Experiment hatte Nevill 40 geprüften 
Schiedsrichtern 47 Angriffsszenen aus einem 
Fußballspiel der britischen ersten Liga gezeigt. 
Die Hälfte der Schiedsrichter betrachtete dabei 
die Videoaufnahmen ohne die Geräusche aus 
dem Stadion. Anschließend mussten alle 40 
Versuchspersonen die jeweilige Situation ent-
scheiden. 

Es zeigte sich, dass die Schiedsrichter unpartei-
ischer entschieden, wenn sie nicht durch die 
Akustik aus dem Stadion beeinflusst wurden. 

 

RECHTLICHES 

SPORT-HIGHLIGHTS 2002 

DIVERSES 

http://www.frankfurt.de/
http://www.basketball-bund.de/
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Umgekehrt ließen sich die Schiedsrichter durch 
die jubelnde Menge eher dazu verleiten, der 
Heimmannschaft ein Foul durchgehen zu lassen 
– so wie auch die Schiedsrichter vor Ort tat-
sächlich entschieden hatten. 

Eine solche Entscheidung dürfte die Spieler der 
Heimmannschaft nur noch mehr anspornen. 

Sie sind ohnehin selbstsicherer und energiege-
ladener als ihre auswärtigen Gegenspieler. 

Ursache dafür ist das männliche Sexualhormon 
Testoteron, wie britische Forscher der Univer-
sität Northumbia erst kürzlich herausgefunden 
haben. 

Die Untersuchung von Speichelproben hatte 
gezeigt, dass die Konzentration von Testoteron 
vor Heimspielen um 40 Prozent ansteigt. Erwar-
ten die Spieler einen besonders schweren 
Gegner, liegt der Anstieg sogar bei fast 70 Pro-
zent. Das Testoteron, so die Forscher, stachelt 
die Spieler an, ihr heimatliches Revier vehement 
zu verteidigen. 
 
DIE WELT, Berlin, 10.05.2002 
 
Anm. der Redaktion: 
Gut, dass dies für den Fußballsport gilt und nicht für uns, 
oder?! 

 
 
 
Von einer Veranstaltung des Deutschen Olym-
pischen Instituts (DOI) berichten die zwei nach-
folgenden Artikel. Unser Vertreter bei dieser Ver-
anstaltung war Ralf Brand. 
 
Wie unparteiisch sind die Unparteiischen? 
Das Publikum als Gegenspieler: „Aber der 
Arm ging nicht hoch“ 
 

BERLIN. Ralf Brand hat über die psychische Be-
lastung von Schiedsrichtern im Sport geforscht 
und ist dabei zu folgendem Ergebnis gekom-
men: Referees werden von Zuschauerreak-
tionen nicht beeinflußt. Die Schmährufe, die An-
drohung körperlicher Gewalt, die Pfiffe, der Lärm 
- all diese Phänomene finden nach Ansicht des 
Stuttgarter Sportpsychologen „nur am Rande 
des Spiels statt“ und berühren die Arbeit eines 
Schiedsrichters kaum. 

Diese These sorgte bei den übrigen Teilneh-
mern der Podiumsdiskussion zum Thema „Wie 
unparteiisch sind die Unparteiischen?“ für er-
staunte Mienen. 

Brands Behauptung brachte Schwung in die 
Debatte (Anm. d. Red.: Wo eigentlich nicht?), so 
dass sich Andreas Höfer vom Deutschen Olym-
pischen Institut (DOI) in seiner Rolle als Mode-
rator zurücknehmen konnte. 

Die Diskutanten (Anm. d. Red.: „Boah ey!“), die 
das DOI eingeladen hatte, waren aktive oder 
ehemalige Spitzenschiedsrichter in Ballsport-
arten. Die Debatte verengte sich schnell auf das 
Problem der gezielten Beeinflussung von Unpar-
teiischen. Siegfried Kirschen, der 16 Jahre für 
den Internationalen Fußball-Verband (FIFA) ge-
pfiffen hat, warnte davor, das Publikum in seiner 
Wirkung zu unterschätzen. Kirschen berichtete 
von einem Kollegen, der während eines Fußball-
spiels massiv von Fans beschimpft wurde. 

Als gegen Ende der Partie eine klare Abseitssi-
tuation vorlag, habe er diese nicht angezeigt. 
Angesprochen auf diese Fehlentscheidung, 
habe der Kollege später gesagt: „Ich wußte, 
dass es Abseits war. Ich wollte auch die Fahne 
heben, aber der Arm ging nicht hoch.“ 

Kirschens Anekdote, die belegt, dass äußere 
Umstände sogar das Unterbewußtsein prägen 
können, regte dazu an, Abwehrstrategien zu er-
örtern. So schilderte Fußballschiedsrichter Lutz 
Michael Fröhlich seine Vorbereitung auf Bundes-
ligaspiele: „Ich versuche jeglichen Streß zu ver-
meiden. Ich beschäftige mich auch nicht mit der 
Vorgeschichte eines Spielers - ob er beispiels-
weise gern Elfmeter schindet. Mein Ziel ist es, 
ausgeruht und völlig unvoreingenommen in die 
Partie zu gehen.“ 

Peter Schließer, Basketball-Schiedsrichter (Anm. 

d. Red.: „Wo?“) und Vizepräsident des deutschen 
Meisters Alba Berlin (Anm. d. Red.: „Stimmt! Das 

konnte man gut auf einem Foto sehen...!“), hält eine 
„gesunde autoritäre Ausstrahlung“ des Referees 
für eine Berufsvoraussetzung. „Aus jeder Geste 
muss Entschlossenheit sprechen“, sagte 
Schließer. „Nur so kann man wirksam Distanz 
halten.“ (Anm. d. Red.: „Wenn ich da so an den 

Workshop denke...Muss es immer die Distanz sein, 
oder kann man auch als normale Menschen mitein-
ander umgehen?“) 

Auch Fröhlich maß der Körpersprache große 
Bedeutung bei: „Ein guter Schiedsrichter be-
herrscht das Spiel der Kommunikation. Und das 
beginnt schon bei kleinen Fingerzeigen“. (Anm. 

d. Red.: „Aha, nun kommen wir der Sache schon 
näher! Es muss nicht immer der Pfiff sein, oder?“) 

An kleinen Fingerzeigen und den Pfiffen mit der 
Trillerpfeife finden allerdings nur wenige 
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Schiedsrichter lange Freude. Die Frustration 
gerade im Amateurbereich ist enorm. So leidet 
beispielsweise der Berliner Fußball-Verband 
unter einer starken Fluktuation: 180 von 1500 
Schiedsrichtern quittieren jährlich ihren Job. 

Die Berliner haben Probleme, die rund 1700 
Amateurspiele pro Wochenende zu besetzen. 
Eine Attraktivierung des Schiedsrichteramtes 
täte also not, doch diese ist kaum zu realisieren. 
Finanzielle Anreize können nämlich aufgrund 
knapper Kassen im Breitensport nicht geboten 
werden, die Entlohnung für ein stressiges Amt 
wird auch in Zukunft dürftig bleiben. 

Was jedoch die Verbände nach Ansicht des 
Potsdamer Psychologieprofessors Jürgen Beck-
mann ihren Schiedsrichtern bieten könnten, 
seien intensive mentale Schulungen. Mit 
geistiger Stärke, so Beckmann, ließe sich auch 
der konfliktträchtige Schiedsrichterjob besser 
bewältigen: „Jeder Referee sollte sich Gelassen-
heit aneignen und die Spieler auf dem Platz 
tanzen lassen wie Affen im Mangobaum.“ 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29.05.2002) 
 

 
Interessant! Sollte der Berliner Workshop so 
schnell schon Realitätsbezug entwickeln?  
Zur gleichen Thematik noch ein Artikel: 
 

Affen im Mangobaum 

Esther Kogelboom über Kondition und 
Korruptionsresistenz der Schiedsrichter (Anm. d. 

Red.: „Was bitte schön hat Kondition mit Korruption 
zu tun? Je fitter desto unbestechlicher? Da müßten ja 
einige SR in Deutschland ganz schön geschmiert 
worden sein...!“) 

 

Gerechtigkeit ist ein alter Brocken Brot. Man 
muss ganz schön lange daran kauen, und sie ist 
manchmal ziemlich schwer verdaulich. Manche 
beißen sich auch die Zähne daran aus - im Sport 
heißen diejenigen Schiedsrichter, und weil die 
meistens so lange kauen, sind sie hauptberuflich 
oftmals Zahnarzt (Anm. d. Red.: „Oder Lehrer!“). 
Wie Markus Merk, Deutschlands berühmteste 
Pfeife. 

Man muss sich das mal vorstellen, was die 
Herren und Damen mit der Trillerpfeife um den 
Hals zu leisten haben. Ausgerüstet mit nur zwei 
Augen, zwei Beinen und zwei Assistenten 
müssen sie, etwas beim Fußball, 105 mal 70 
Meter Rasenfläche mit Keilereien überblicken, 
immer dort sein, wo es gerade brennt - und sich 

hinterher im Fernsehen die Zeitlupeneinstel-
lungen angucken, in denen der Ball hinter eine 
Linie springt und nochmal und nochmal, 
begleitet von den aufgebrachten Kommentaren 
eines aufgeregten Kommentators. 

Eine Riesenportion Selbstbewusstsein brauchen 
Schiedsrichter, gepaart mit Kondition, Konse-
quenz und Korruptionsresistenz. 

„Wie unparteiisch sind die Unparteiischen?“ war 
das Thema einer Podiumsdiskussion im Deut-
schen Olympischen Institut, welches malerisch 
gelegen am Kleinen Wannsee, die angereisten 
Unparteiischen den stressigen Alltag an der 
Pfeife für zwei Stunden und eine Bockwurst-Kar-
toffelsalat-Gürkchen-Verlängerung vergessen 
ließ. 

Um die „Persönlichkeitsstrukturanalyse“ ging es, 
der sich der moderne Schiedsrichter unterziehen 
musss, um das Machtmotiv als solches und um 
„psychoregulative Verfahren aus dem Fernen 
Osten“, die der Potsdamer Sportpsychologe 
Jürgen Beckmann zur Regulierung der aufge-
wühlten Schiedsrichter-Seele empfahl. 

Wie die „Affen im Mangobaum“ müsse man sie 
tanzen lassen, die anderen - Hauptsache, das 
Vertrauen in die eigenen Trillerfähigkeiten ist da. 

Affen? Mangobaum? Hmm. Macht eine 
Aufwandsentschädigung von 3068 Euro pro 
Bundesliga-Spiel (Anm. d. Red.: „Wir haben alle die 

falsche Sportart gewählt!“) nicht automatisch 
entspannt und selbstbewusst? 

Möglich. Es sei denn, man gehört zum exo-
tischen Stamm der Frauen. Dann bekommt man 
knapp 150 Euro Aufwandsentschädigung für ein 
Bundesligaspiel. „Das reicht schon mal für ein 
neues Paar Turnschuhe oder einen Pullover 
extra“, sagt Inka Müller, die seit ein paar Jahren 
in der Frauen-Bundesliga pfeift. 

Wie unparteiisch die Unparteiischen sind, so das 
Resumee der ambitionierten Talkshow am See, 
darauf kann es keine Antwort geben. Und noch 
etwas: Schiedsrichter sind auch nur Menschen - 
wer hätte das gedacht. Und altes Brot ist gar 
nicht so hart. Kein Brot, das ist hart. 

(Der Tagesspiegel vom 23.05.2002) 

 

Äh, was will uns dieser Artikel nun sagen? Egal, 
die Seite ist jetzt jedenfalls voll! 
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Zitate aus der Sportprominenz 
 

"In der zweiten Halbzeit haben wir zwar eine 
andere Strategie versucht, aber eindeutig die 

Falsche erwischt." 
(Trainer Kurt Jara vom Hamburger SV nach der 0:6-
Niederlage bei Hertha BSC Berlin über die taktische 
Marschrichtung seines Teams nach dem 0:2-
Pausenrückstand) 
 
 

"Es ist nicht mehr so einfach wie früher. Man 
kann ihn schließlich nicht oben ins Gepäckfach 

stecken." 
(Tennis-Profi Andre Agassi, Ehemann von Steffi 
Graf, über das Reisen mit Baby Jaden Gil) 

 
 

 
"Im Schnitt sind die Schiris vom IQ und ihrem 
Beruf her den meisten Profis turmhoch über-

legen. Sie müssen das aber auch rüberbringen." 
(Schiedsrichter-Sprecher Manfred Amerell in der 
Bild-Zeitung) 
 
 
"So etwas brauchen wir nicht. Wenn es so weit 

ist, fahren wir einfach an die Tankstelle und 
kaufen uns ein paar Dosen Bier." 

(Bayer Leverkusens Manager Reiner Calmund auf 
die Frage, ob bereits vor dem Spiel gegen Werder 
Bremen eine Meisterfeier geplant war) 

 
 

 
"Es gibt andere Branchen, in denen wesentlich 

mehr verdient wird. Zum Beispiel Michael 
Schumacher, und der sitzt dabei noch gemütlich 

im Auto". 
(Werder Bremens Vorstands-Vorsitzender Jürgen L. 
Born beim DSF-Fußballstammtisch in der Diskussion 
über Gehaltskürzungen in der Fußball-Bundesliga) 
 
 

 
"Oliver Kahn wollte sich gerade ertränken. Da 
konnte ich ihn soeben noch von abhalten. Und 

der Rest der Mannschaft hat sich auf der Toilette 
eingeschlossen.“ 

Ein genervter Mehmet Scholl auf die Frage, wie die 
Stimmung bei Bayern München derzeit sei und ob es 
beim Rekordmeister Depressionen gebe)  
 

"Für irgendetwas muss er ja Geld kriegen" 
(Nationalspieler Carsten Jancker zur Kritik von AR-
Kommentator Günter Netzer) 
 
 

 
"Da flankt dann mal einer anstatt für 400.000 nur 

noch für 300.000 Euro hinter das Tor." 
(Bayer Leverkusens Manager Reiner Calmund zu 
erwarteten Einschnitten bei den Gehältern der 
Bundesliga-Profis angesichts der Kirch-Insolvenz) 

 
 
 

"Es bereitet mir am meisten Kopfzerbrechen, 
dass es für meine Playstation keinen Anschluss 

gibt." 
(Der Leverkusener Bernd Schneider über seine 
ersten Eindrücke von dem WM-Ort Miyazaki) 

 
 
 
"Wir legen eine Platte auf. Auf der ersten Seite 

lautet der Song: Ihr werdet nie deutscher 
Meister! Und auf der Rückseite gibt es: In 

Europa kennt Euch keine Sau!" 
(Bayer-Manager Reiner Calmund zum Vize-Dreier 
von Leverkusen in Meisterschaft, DFB-Pokal und 
Champions League) 
 
 
 

„Der gute Schiedsrichter ist mehr als eine 
Pfeife.“ 

Überschrift eines Artikels in der „Stuttgarter Zeitung“ 

 
 
 
 

Jens S. bei Verhandlungen mit einem absolut 
Unbestechlichen hinsichtlich seiner eigenen 

Kondition und Korruptionsresistenz 

SPORTWELT - BLOOPER 

FOTO  DES  MONATS 
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Aus dem eigenen Bereich 
Nachts an der Hotelbar in Berlin: 
„Das ist ein Idiom!“ (M. Kindervater) 
Antwort eines Unbeteiligten: „Äh, zur Erklärung: 
das ist kein Schimpfwort!“ (R. Brandt) 
 
 
 
„Wel hat „Ijibäji“ bestellt?“ 
(Kellner im schlechtesten chinesischen Lokal 
Berlins, das allerdings noch um 23:00 Uhr die 
Küche zum eigenen Leidwesen geöffnet hatte) 
„Nr. 17 – Hühnchenbällchen? Ich!“ (T. 
Stratemann) 
 
 
 
Auf dem Weg von der Max-Schmeling-Halle zum 
Hotel: 
„Ich habe noch nie eine Stadt mit soviel 
Hundekacke gesehen!“ (R. Brandt) 
„Stimmt – voll Scheiße!“ (T. Stratemann) 
 
 

Szenen des Workshops 
 

Auf die Frage während des Workshops, wieviele 
SR das Spiel für sich schriftlich nachbereiten: 
„Ich stelle es so dar: 15 % machen es schriftlich, 
die anderen 95 % gar nicht!“ (A. „Sugar“ Brown) 
 
 
 
„Mancher hat in seiner Tasche einen Gegen-
stand, der sich toll anfühlt!“ (N. Mosch) 
Daraufhin brach nur einer in schallendes Ge-
lächter aus: M. Geisler 
 
 
 
Während des Workshops: 
Situation: R. Brandt fängt einen kleinen Baseball 
mit der linken Hand. Allgemeines Geraune geht 
durch die Runde. 
„Das war die schwache Hand!“ (R. Brandt) 
„Zur Erklärung: er hat zwei schwache Hände!“ 
(A. Schreiner) 
 
 
T. Stratemann und M. Kindervater kommen nach 
einer Pause 2 Minuten zu spät in den Hörsaal. 
Allgemeines Raunen im Saal. 
Daraufhin: „Ich habe ihn endlich gefunden!“ (T. 
Stratemann  und zeigt dabei auf M. Kindervater) 

„Ich bin Bulle; habe nur keine Mütze auf!“ (N. 
Mosch) 
 
 
Ein Gespräch zwischen M. Kindervater und M. 
Biricik beim Früstück: 
Max: „Was möchtest du eigentlich beruflich 
machen?“ 
Murat: Eigentlich möchte ich was Eigenes 
machen, selbständig sein!“ 
Max: „Aber keinen Döner-Stand, oder?“ 
 
 
 
Bemerkung am Sonntagmorgen: 
„Jetzt weiß ich auch, warum du als guter SR von 
allen angesehen wirst!“ (N. Mosch zu E. Resser) 
Antwort: „Ich bin eben Psychologe!“ (E. Resser) 
Reaktion: Entsetzen im Gesicht von R. Brandt 
 
 

Was sich sonst noch zutrug 
 

Beim Italiener am Prenzlauer Berg kommt der 
echte toscanische Rotwein aus Umbrien, bevor 
er in Berlin abgefüllt wird. So sagen es zumin-
dest das Etikett und der Kellner. 
 
 
Selbst die VISA-Karte von J. Staudenmayer hat 
auch ihren Stolz und funktionierte nach dem 
Abendessen zum begleichen der gesamten 
rechnung ebenfalls nicht beim Italiener am 
Prenzlauer Berg. 
Nach einer halbstündigen Warte- und Probierzeit 
ging es dann doch und es waren weitere 1000 
Bonusmeilen gutgeschrieben. 
 
 
Nur Silbermedaillengewinner beim frühmorgend-
lichen Aufstehwettbewerb wurde diesmal der 
sonst so sieggewohnte B. Schmidt (08:55 Uhr 
beim Frühstück, Workshopbeginn um 09:00 
Uhr). Knapp aber unverdient geschlagen wurde 
er vom diesjährigen Goldmedaillengewinner M. 
Geisler (08:57 Uhr beim Frühstück). 


