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Liebe Sportfreunde, 

 
am Nachmittag des 01.10.2002 hat die IGBS vom völlig über-
raschenden Tod unserer jungen bayerischen SR-Kollegin Miriam 
Letz erfahren. 

  

Seit mehr als vier Jahren gehörte Miriam Letz dem Kader der 
Regionalliga Südost an und war auch als angehende Ausbilderin 
im Schiedsrichterwesen des Bayerischen Basketball Verbands 
tätig. 

 

Auf DBB-Ebene war sie Mitglied des F-Kaders und nahm letzt-
malig während des B-Kader-Lehrgangs Süd 2002/03 an einer 
Fördermaßnahme teil. 

 

In den Jahren ihrer Tätigkeit ist sie nicht nur in Bayern durch ihr 
unermüdliches Engagement für unseren Sport, durch ihre 
Zielstrebigkeit und durch ihr stilles, freundliches und beschei-
denes Wesen eine Bereicherung in sportlicher, noch viel mehr aber 
auch in persönlicher Hinsicht gewesen. 

 

Tief betroffen übernehme ich die Aufgabe, allen Schiedsrich-
terinnen und Schiedsrichtern der DBB-Kader diese traurige Mit-
teilung zu übersenden. 

 

Im Namen der IGBS, vor allem aber auch der SRK Bayern spreche 
ich all denjenigen unser tiefstes Mitgefühl aus, die Miriam in 
familiärer und freundschaftlicher Weise verbunden waren. 

 

Miriam, wir werden Dich immer in Erinnerung behalten! 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
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Zum Saisonstart hier nun ein neuer Newsletter 
mit den letzten Infos. 

 

Das Sommerloch wurde erfolgreich mit „Nixtun“ 
gefüllt, die Lehrgänge wider Erwarten überlebt, 
„La Gondola“ erneut mit „Abstürzen“ versehen 
und überhaupt: es war eine schöne basketball-
lose Zeit. 

Doch nun reicht es, das gewohnte Kribbeln stellt 
sich bei fast jedem wieder ein und es geht wieder 
in eine neue Saison. 

Die IGBS wird Euch wieder begleiten und wir 
wünschen allen Schiedsrichtern schon jetzt viele 
schöne und fordernde Spiele, vor allem jedoch 
eine verletzungsfreie Zeit und immer den rich-
tigen Pfiff zur richtigen Zeit vom richtigen Ort. 

 

Den jungen Nachwuchsredakteuren des F-
Kaders an dieser Stelle meinen Dank für die Bei-
steuerung ihrer Beiträge zu diesem Newsletter. 
Daran sollten sich die „Alten“ einmal ein Beispiel 
nehmen!!! 

Außerdem - mal wieder - einen Dank an 
Hermann L. aus F. am M., der in gewohnter 
Manier Zeitungen und Zeitschriften auswertet 
und zu deren Übermittlung meterweise mein 
Faxpapier verbraucht!   

 
 
 

Das neue IGBS-Logo hat sich nun wohl 
überall herumgesprochen, Pins wurden in 
einem knalligen Rot verteilt. Ein weiterer 
Schritt Richtung „Corporate Identity“ ist 

damit getan. 

Der nächste Schritt, die Bekleidung, macht  da 
jedoch erheblich mehr Schwierigkeiten. Nach-
dem erste Gespräche mit hoffnungsvollen Aus-
sichten geführt wurden, hat jedoch wohl auch 
hier die allgemeine Wirtschaftslage zugeschla-
gen und die Verhandlungen sind vorerst ins 
Stocken gekommen. Allerdings geben wir so 
schnell nicht auf und versuchen mit der uns 
eigenen Penetranz weiterhin geeignete Partner 
für uns zu finden. 

Für alle Ungeduldigen: hättet Ihr am 22. 
September eine andere Partei gewählt, wären 
die nun wieder anstehenden Verhandlungen mit 

der Modebranche vielleicht leichter gefallen. 
Vielen Dank auch! 

Aufgrund einer Initiative der IGBS erstellt die 
SRK des DBB zukünftig einen vierteljährlichen 
Tätigkeitsbericht, der die Aktivitäten ihrer einzel-
nen Arbeitsbereiche transparent darstellen soll. 

Diese Berichte werden von mir zusammengefaßt 
und per Email an die IGBS-Mitglieder versandt. 
Zusätzlich werden sie auch auf der Homepage 
der IGBS eingestellt! 

Ziel dieser Maßnahme ist eine Verbesserung des 
bisherigen „Black-Box-Arbeitsprinzips“ der SRK 
(viel rein - nix raus!). 

Sollten im, hoffentlich nicht eintretenden, Einzel-
fall keine Stellungnahmen aus den Arbeitsbe-
reichen erfolgen, so werden diese von mir mit 
Spott und Häme im nächsten Newsletter gewür-
digt. 
Zudem laufen die betroffenen Personen Gefahr, 
J.S. aus Pf. als „Runing-Photo-Gag“ abzulösen! 

Der abschließende Jahresbericht 2001 der IGBS 
wird von J. Staudenmayer direkt per Email an 
alle IGBS-Mitglieder versandt und ist in Kürze zu 
erwarten. 

Während der diesjährigen Sitzung beim A-Kader-
Lehrgang wurde der IGBS-Vorstand einstimmig 
entlastet und zudem auch wiedergewählt. Wir 
bedanken uns für das entgegengebrachte Ver-
trauen und versprechen gleichzeitig, uns auch 
zukünftig für die Interessen und Rechte der 
Bundesliga-Schiedsricher einzusetzen. 

Der Relaunch der IGBS-Homepage hat stattge-
funden. 
Wir hoffen, dass damit eine Belebung der Szene 
eintritt und haben uns zudem fest vorgenommen, 
insbesondere den Download-Bereich zukünftig 
weiter auszubauen und als Dienstleistungsinfor-
mation für Schiedsrichter und Interessierte zu 
verstehen. 

 

EDITORIAL 

NEWS  aus der IGBS 
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Auf  Einladung  des Deutschen Olympischen In-
stituts (DOI) nahm Ralf Brand in Berlin an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema "Wie unpar-
teiisch sind die Umparteiischen?"  teil. 

Seine Aufgabe bestand darin, zu dieser Dis-
kussion als "praxisbelasteter" Sportpsychologe 
beizutragen. 

An der Veranstaltung nahmen eine Vielzahl 
Pressevertreter, sowie einige bekannte Trainer 
und Sportmanager teil. 

Mit ihm saßen auf dem Podium u.a. Lutz Fröhlich 
(Schiedsrichter in der 1. Fuba-BL) sowie die  
Schiedsrichterin, die das diesjährige Pokalfinale 
der Damen in Berlin gepfiffen hat. 

Als  weiterer  "Basketball-Experte"  nahm  zudem 
auch ein TK aus Berlin als Multifunktionär auf 
dem Podium Platz, über dessen Ansichten und 
Äußerungen im  Bezug  auf  das Basketball-
schiedsrichtern man jedoch geteilter Meinung 
sein konnte.  

Die  Diskussion  verlief,  nicht nur für die IGBS 
sehr erfolgreich. Grossen Anklang  -  vor allem 
unter den anwesenden DFB-SRK-Mitgliedern - 
fanden die von der IGBS initiierten psychologisch 
orientierten SR-Fortbildungsmaßnahmen. 

Von  besonderem Interesse waren dabei vor 
allem die Aspekte der nonverbalen Kommuni-
kation, der Einsatz von N. Mosch als  Verhaltens-
trainer (Polizeipsychologe), und in  einem ganz  
besonderen Maße auch die Aspekte der SR-
Coaches-Fortbildung! 

Zum unmittelbar "zählbarem" Erfolg der IGBS: 

In Nachgesprächen, v.a. mit Lutz Fröhlich (netter 
Kerl, aber eben in der falschen Sportart...obwohl 
3068 Euro pro Einsatz) wurde abgesprochen, 
dass die IGBS in Zusammenarbeit mit dem DFB  
für den kommenden Winter ein "Schiedsrichter-
Symposium" organisieren wird! 

Kaum zu glauben aber die IGBS organisiert mit 
den Erstligaschiedsrichtern Fußball eine Veran-
staltung. 

Lutz Fröhlich vermittelt dabei den Kontakt insbe-
sondere zu Helmut Krug, den "Primus inter 
Pares", mit dessen Hilfe die IGBS keine Schwie-
rigkeiten haben sollte, die Herren der DFB-SRK 
zu überzeugen.  

Aus eigener Erfahrung kann die IGBS ja be-
sonders im Bereich der "Überzeugungsarbeit" mit 
besonderen Strategien aufwarten... 

Und nun das Allerbeste: 

Das DOI hat sich bereit erklärt, die Schirmherr-
schaft incl. Räumlichkeiten, Organisation usw. zu 
übernehmen und dafür zu sorgen, dass wir  
Vertreter aller vier "grossen" Spielarten in 
Deutschland (Fußball, Basketball, Handball und 
Eishockey) zusammen bekommen werden. 

Das  Verfahren  dazu:  Ralf Brand erarbeitet ein 
erstes Konzept für das DOI und  entwickelt das  
Vorhaben dann mit dem dort zuständigen Refe-
renten weiter. Auch nach ersten Sondierungen  
direkt nach dem Podium mit den anwesenden  
Handball- und Eishockey-Spitzenfunktionären 
und Schiedsrichern eine gute Idee. 

Zu bemerken bleibt: die IGBS trug 50% der 
Anreise bzw. Flugkosten (das DOI die übrigen  
Kosten), da die IGBS erst kurzfristig von der 
Veranstaltung erfuhr und das DOI bereits das  ihr  
zur  Verfügung  stehende  Budget ausgeschöpft 
hatte. 

Bleibt eigentlich nur die Frage, warum sich der 
DBB eigentlich nicht selbst um solche Veranstal-
tungen kümmert und dafür sorgt, dass der 
Basketballbereich regelmässig mit Spitzenleuten 
vertreten wird?  

 

 

 

Zur Zeit schweigt der Kader! Weder schlechte 
noch gute noch überhaupt  Nachrichten oder 
Neuigkeiten sind zu berichten. 
 
 

 

Aus den B-Kadern gibt es zur Zeit ebenfalls noch 
nicht viel Neues. 

Äußerst erfreulich war jedoch die diesjährige 
Saisonfortbildung im Süden. 

Schon seit Jahren hat es keinen so guten Lehr-
gang mehr gegeben, wie in diesem Jahr. 

Erstmalig seit langer Zeit haben nicht nur die 
Referenten (Markus Hesse / Jens Stauden-
mayer) wieder einmal zu überzeugen gewußt, 
auch die inhaltliche Umsetzung entsprach nach 
langer Zeit (oder besser: zum ersten Mal) den 
Anforderungen an eine moderne Erwachsenen-
bildung. 

NEWS  aus dem A-KADER 

NEWS  aus dem B-KADER 
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„So“ behandelt zu werden war dem Kader neu! 
Aber nachdem in den ersten Minuten durch die 
Referenten bereits das Eis gebrochen und die 
Ziele verdeutlicht wurden, stellte sich statt der 
abwartenden und vielfach aufgrund der letzt-
jährigen Erfahrung auch nicht unbedingt posi-
tiven Einstellung das Gefühl ein, dass an diesem 
Wochenende „wider Erwarten“ doch etwas 
herumkomme. 

So war der Lehrgang vom Aktivieren der Teil-
nehmer und dem Einbringen persönlicher Erfah-
rungen von Beginn an geprägt. Mitarbeit war 
gefragt und wurde in dem äusserst positiven 
Gesprächsklima auch schnell honoriert. 

Selbst der von allen nicht unbedingt mit Freuden 
erwartete Regeltest unterschied sich in der 
Konzeption wohltuend von den Tests der letzten 
Jahre. Hier ist der Regelpapst Norbert Esser auf 
dem richtigen Weg - unseren Glückwunsch auch 
dazu. 

Ebenso erfreulich war die überaus inhomogene 
Mischung der Lehrgangsteilnehmer. Neben vie-
len „Bayern“ und einigen wenigen anderen 
südlichen Landesverbänden waren auch einige 
„WBV´ler“ und sogar Teile des F-Kaders dabei. 
Alle zusammen bildeten dabei eine bunte 
Mischung aus alt und jung, erfahren und noch 
etwas unbedarft, sowie hübsch und häßlich, die 
den Meinungsaustausch sehr förderlich beein-
flusste. 

So verging der Lehrgang wie im Flug, und zum 
ersten Mal seit Jahren war in der „La Gondola“ 
kein Lehrgangs-Frusttrinken angesagt, sondern 
eine Partystimmung, die zu den besseres 
Erlebnissen der letzten Jahre gehörte. 

Noch einmal der Dank an die Referenten, die auf 
erfrischend wohltuende Art und Weise, sich 
jederzeit kritikbereit und offen gebend mit dem 
Lehrgang und dessen Teilnehmern auseinander-
setzten und damit die Basis für eine äußerst 
gewinnbringende Zusammenarbeit schufen. Hier 
ist man nun endlich auf dem richtigen Weg . 
Hoffentlich bleibt dies keine Eintagsfliege son-
dern stellt den Beginn einer Umorientierung in 
der Aus- und Weiterbildung der BL-Schieds-
richter dar. 

Weiter so! 

 

 

 

P-Kader bei A-Nationalmannschaft 
 
Nachdem Uli Sledz uns schon vorge-
warnt hatte, war es Anfang Juli dann 

amtlich: drei der P-Kader-SR (Julian Groll, 
Clemens Fritz, Moritz Reiter) durften am 1. WM-
Lehrgang der A-Nationalmannschaft, der vom 19. 
bis 23.7.02 in Heidelberg stattfand, teilnehmen. 
Gespannt trafen wir uns am Freitagabend im 
Olympiastützpunkt in Heidelberg. 

Da die Spieler erst unmittelbar vor Trainings-
beginn angereist waren, begann das Training 
zwar mit Verspätung, war aber von Anfang an 
sehr intensiv, und da auch noch einige Stamm-
spieler (Nowitzki, Okulaja) fehlten, versuchten 
sich vor allem die jungen Spieler in den Vorder-
grund zu spielen. 

Für uns war das eine völlig neue Erfahrung! 
Spieler, die wir vorher nur aus dem Fernsehen 
kannten, standen auf einmal mit uns in der Halle 
und was im Fernsehen manchmal etwas be-
häbig aussah, sah jetzt alles andere als langsam 
aus! 

Wir hatten also erst einmal damit zu tun, uns auf 
ein anderes Level zu begeben, uns an die 
Schnelligkeit der Bewegungen und die unglaub-
liche Intensität zu gewöhnen. Nebenbei gab uns 
Uli Tipps, auf was wir besonders achten sollten. 
So wies er uns z.B. auf den vermehrten Körper-
kontakt hin, der an der ein oder anderen Stelle zu 
vernachlässigen sei. 

Doch viel Zeit hatten wir dazu nicht. Nach etwa 
45 Minuten war die Stunde der Wahrheit gekom-
men: das erste Trainingspiel. Die Spieler wurden 
in zwei Mannschaften aufgeteilt und los ging es. 

Da an diesem Abend Julian Groll verhindert war, 
hatten die anderen zwei das Vergnügen, das 45-
Minuten-Spiel zu leiten. Und die Spieler machten 
es uns nicht leicht. 

Wir hatten am Anfang, wie zu erwarten, Pro-
bleme uns an die Schnelligkeit und den ver-
mehrten Körperkontakt zu gewöhnen, doch das 
war noch nicht alles! Von geordnetem Setplay 
war nichts zu sehen, ein Turnover folgte dem 
nächsten. Wir hatten also auch noch ständige 
Richtungs- und Tempoänderungen zu über-
stehen. 

Doch nach und nach gewöhnten wir uns an das 
höhere Level und zum Ende hin hatten wir uns 
im Vergleich zu Beginn des Spiels sichtlich 

NEWS  aus dem P-KADER 
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gesteigert (sehr zum Leidwesen des Hobby-SR 
Henrik Dettman, der mit Freude vom Headcoach 
zum 3. SR wurde...). 

An den folgenden Tagen, an denen dann auch 
Julian Groll anwesend war, blieb der Ablauf der 
gleiche. Erst wurden verschiedene taktische 
Varianten eingeübt, etwas an der Kondition oder 
am Wurf gefeilt, dann wurden wir aktiv und 
leiteten die Trainingspiele. 

Nach und nach gewöhnten wir uns an die Spiel-
weise und versuchten, den ein oder anderen 
Trick, der uns von Uli empfohlen wurde, 
anzuwenden. 

Je länger wir dabei waren, desto größer wurde 
unsere Akzeptanz bei Spielern und Trainern, 
wobei hier eindeutig der Bundestrainer hervorzu-
heben ist, der voll hinter dieser Fördermaß-
nahme stand und uns jederzeit in Schutz nahm. 
Sein Engagement ging sogar so weit, dass er 
den P-Kader zu weiteren Veranstaltungen einlud! 
Dies war also keine einmalige Sache, sie wird zu 
gegebener Zeit wiederholt. 

Vielen Dank auch an Uli Sledz, der sich die Zeit 
nahm, uns zu unterstützen! 

Moritz Reiter (P-Kader) 
 
 

Nachwuchsschiedsrichter treffen 
Nationalmannschaft 

 
Am einem der Wochenenden vor der WM in den 
USA wurde vier Schiedsrichtern aus dem Pers-
pektivkader eine ganz besondere Ehre zu teil. 
Sie durften in der Max-Schmeling-Halle den 
Trainingseinheiten der A1 Nationalmannschaft  
beiwohnen und deren Trainingsspiele pfeifen. 
„Eine sehr gute Übung für die jungen Schieds-
richter, denn hier ist alles zehn mal schneller und 
härter“, bekannte P-Kader Chef Uli Sledz. 

Dabei waren die Aufgaben schnell verteilt. Die 
beiden Rookies Enrico Streit und Ronny Wegner 
wurden an die Seite der bereits seit 1 Jahr im P-
Kader zugehörigen Robert Lottermoser und 
Benjamin Barth gestellt, die Führungsqualitäten 
bewiesen und den beiden „Neuen“ dadurch 
schnell die Nervosität nahmen. 

Uli Sledz indes korrigierte sofort von außen, 
dabei keinen Einfluss auf die Trainingsspiele 
nehmend: "Da musst du hin, dort siehst du 
mehr“, wurde in erster Linie das Stellungsspiel 
korrigiert. 

Aber auch der Mut zum „mal nicht pfeifen“ 
musste schnell gefunden sein, denn besonders 
unter den Körben ging es ganz schön zur Sache. 

Völlig neue Erfahrungen also und ein Wochen-
ende, dass bei den Referees bleibende und zum 
Teil sensationelle Eindrücke hinterlassen hat. 

Ronny Wegner (P-Kader) 

Ein Bericht aus Marburg von Silvia 
Otto: 

Season-Open 
 
Die  diesjährige Season-Open-Veran-

staltung  war für alle Beteiligten ein Erlebnis: 

Spannende Spiele, ein atrraktives Rahmenpro-
gramm, der Gala-Abend, ein Mädchen-Camp  
und das Spiel unserer Damen-Nationalmann-
schaft gegen ein Allstar-Team. 

Dies alles  trug dazu bei,  unser Produkt "Frauen-
Basketball“ wirkungsvoll zu präsentieren. 

Die in allen Belangen perfekte Organisation  des 
Marburger Coaches Uwe Scheidemann und sei-
ner Crew trugen wesentlich zu  dem glanzvollen 
Gelingen dieses Events bei. 

Wie  schon in den beiden vergangenen Jahren 
hat mir die DBBL auch diesmal die Möglichkeit 
gegeben, diese Veranstaltung für mein Projekt  
"Förderung weiblicher Schiedsrichter" zu nutzen, 
und so wurden die Spiele der Season-Open aus-
schließlich von Frauen geleitet. 

Mit starken Leistungen und positivem Auftreten 
haben unsere Schiedsrichterinnen  bei allen  
Mannschaften und Trainern und auch bei den 
Offiziellen  ein hohes Maß an Akzeptanz und 
Vertrauen gewonnen. Die DBBL  freut sich auf 
die kommende Saison mit hoher weiblicher 
Präsenz! 

Von Uli Sledz und Claus Lauprecht  wurden 
unsere Schiedsrichterinnen in allen Spielen  pro-
fessionell  und fachkompentent  begleitet. An die 
beiden Coaches  auch an dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Dankeschön für ihr unermüdliches 
Engagement. 

Dieses kompakte und intensive  gemeinsame 
Wochenende  ist mit Sicherheit für unsere 
Damen ein wesentlicher Meilenstein in der Ge-
samtentwicklung auf dem Weg "nach oben"  und 
ein  weiterer und wichtiger Motivationsschub für 
die kommende Saison (O-Ton einer  Schiedsrich-
terin  nach dem Turnier).  

NEWS  aus dem F-KADER 
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Folgende Schiedsrichterinnen kamen in Marburg 
zum Einsatz: 

Jessica Aßenmacher  NIS  

Conny Grassl   BAY 

Eva-M. Krause  RHP   

Katja Maier   BAW 

Stefanie Oelfke  HB  

Evelyne Scherer  BAW 

Nadine Wiegran  SH   

Katja Wilke   B 

 

Bei der Begegnung unserer Damen-National-
mannschaft mit den Allstars standen Jens 
Staudenmayer und Claus Lauprecht in gewohnt 
souveräner Manier auf dem Parkett.  Dank an die 
beiden Referees. 

 

Zum Abschluß ein kurzes Fazit zu diesem 
Wochenende: 

Wir, d.h. alle  anwesenden Verantwortlichen für 
das Förderprojekt, haben überaus positive Er-
kenntnisse  an diesem Wochenende gewonnen. 

Der F-Kader wird  erweitert  und schon in dieser 
Saison werden  drei zusätzliche  Schiedsrich-
terinnen zum Einsatz kommen. 

 
Silvia Otto 
Präsidentin der Frauenkommission 
Mitglied der SRK 
 

Der Basketball-Weltverband FIBA hat 
nach 46 Jahren seinen Sitz in 
München verlassen und  ist an den 
Gründungsort Genf umgezogen. 

Damit haben nur noch zwei  olympische Weltver-
bände, die Sportschützen (ISSF) und die  Rodler 
(FIL), ihren  Sitz in Deutschland. 
(Anm. der Red.: Und was ist mit dem 1. FC 
Bayern?) 
 
 
Vier Basketball-Nationalmannschaften aus Euro-
pa werden am  Olympia-Turnier 2004 in Athen 
teilnehmen. 
Nachdem Griechenland als  Gastgeber automa-
tisch qualifiziert ist, sicherten sich Deutschland,  
Jugoslawien und Spanien weitere drei Kontinent-
Plätze. Ausschlaggebend  war die Anzahl der bei 

der WM in Indianapolis auf den Rängen von zwei  
bis sechs plazierten Teams. Neben den Griechen 
hat auch der Weltmeister seinen Platz sicher. 
 

Tote Hose ! 
 
 

Gut vorbereitet in den neuen  Skiwinter 
Mit dem ersten Schneefall steigt wieder das  Ski-
fieber. Die über das Jahr vergessenen Ski wer-
den hervorgeholt, auf das  Autodach geladen, 
und ab geht’s auf die Piste. Doch Vorsicht! 
Eigentlich  hat man den Skiwinter dann schon 
verschlafen. Denn am ersten Skitag ist es  viel zu 
spät, sich und seine Ausrüstung noch auf Vorder-
mann zu bringen.  
 
Frühzeitig und sorgfältig auf den Skiwinter  
vorbereiten! 
Nehmen Sie sich und Ihre Fitness einmal 
genauer unter  die Lupe: Sind Sie körperlich auf 
die skitypischen Bewegungen eingestellt?  
Wann haben Sie zum letzten mal etwas für Ihre 
Oberschenkelmuskulatur  getan? 
Wie ist es um Ihre Ausdauer bestellt und können 
Sie problemlos  Bewegungen ausführen, die Sie 
ein Jahr lang praktisch nicht getan haben?   
 
Untersuchungen des Lehrstuhls für Sportmedizin 
der Ruhruniversität Bochum haben ergeben, 
dass sich weniger als 30 % der Skifahrer durch 
eine  spezielle Skigymnastik auf das Skifahren 
vorbereiten. Dies stimmt  bedenklich, wenn man 
berücksichtigt, dass die Stabilität der Kniege-
lenke  durch spezielle skigymnastische Übungen 
deutlich verbessert und damit das  Risiko von 
Verletzungen reduziert werden kann. Jeden Tag 
10 Minuten  trainieren oder besser zweimal 30 
Minuten in der Woche reichen aus, um  sich fit zu 
halten!  
 
Auf die Ausrüstung achten! 
Schauen Sie sich Ihre Ausrüstung  genau an: 
Wie sehen Ihre Skier aus? Haben sie Staub oder 
Rost angesetzt?  Wie sehen der Belag und die 
Stahlkantenschärfe aus? Gleichen die Sohlen  
Ihrer Skischuhe einem groben "Reibeisen" oder 
ist Ihre Bindung von der  letzten Skisaison noch 
mit Strassenschmutz oder Streusalz bedeckt?   

TERMINE 

RECHTLICHES 

NEWS von der FIBA 
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Neben der körperlichen Fitness gehört auch ein 
Austrüstungs-Check zu  einer optimalen Vorbe-
reitung auf den Skiwinter. Deshalb sollten Sie  
frühzeitig ein Fachgeschäft aufsuchen, um Ihre 
Ski wieder auf Vordermann  zu bringen und die 
Einstellwerte der Bindung überprüfen zu lassen.  
 
Wie man sich sorgfältig auf den Skiwinter vor-
bereitet, bzw. wie man  Gefahrenstellen erken-
nen und richtig reagieren kann, hat die ARAG  
Sportversicherung in den beiden Infobroschüren 
"Unfallverhütung im alpinen  Skisport", Teil 1: 
"Vorbereitung auf den Skiwinter", Teil 2: "Gutes 
Sehen,  Gefahren erkennen, richtig reagieren" 
beschrieben. 
Diese Infobroschüren  können kostenlos über die 
Homepage der ARAG Sportversicherung 
www.ARAG-Sport.de. oder  telefonisch unter 
0211-963-3712 bei der ARAG Sportversicherung  
bestellt werden.  

Quelle: aragvid-arag 10/02 

 Formel 1: 
13. Oktober Saisonabschluß in Suzuka / 
Japan (Karten sind noch erhältlich!) 

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

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

Sonntag, 13 Oktober, 16.00 Uhr: 

TSK uniVersa Bamberg - Telekom Basket Bonn 
 

Sonntag, 20. Oktober, 14.45 Uhr: 
Brandt Hagen - OPEL SKYLINERS 

 
Sonntag, 27. Oktober, 14.45 Uhr: 

OPEL SKYLINERS - Telekom Basket Bonn 
 

Sonntag, 3. November, 14.45 Uhr: 
TXU Energie Braunschweig - ALBA Berlin 

Sonntag, 10. November, 14.45 Uhr: 
ALBA Berlin - Brandt Hagen 

 

 

 

Sonntag, 20.10.02 / 18:35 Uhr 
Die Spiele stehen noch nicht endgültig fest. Wahr-
scheinlich jedoch: 
 

RheinEnergy Cologne - TSK uniVersa Bamberg 
oder 

TSV Bayer 04 Leverkusen - s. Oliver Würzburg. 
 

 

Präsident Roland Geggus ist auf dem 
Bundestag des Deutschen  Basketball Bundes 
(DBB) für weitere vier Jahre in seinem Amt 
bestätigt  worden. Mit Geggus wurde in Trave-
münde von den über 100 Delegierten aus  den 
16 Landesverbänden sowie den sechs Bundes-
ligen auch das komplette  Präsidium 
wiedergewählt. 

Der Vizepräsident II "Jugendfragen und  Schul-
sport" stand nicht zur Wahl (Direktwahl von der 
DBB-Jugend), und  das bisherige Ressort "Bun-
desliga" wurde wegen der Verselbständigung  
der Bundesligen abgeschafft. 

 

 

NBA-Ass Sprewell suspendiert 

Basketball-Profi Latrell Sprewell ist vom NBA-
Klub New York Knicks bis auf weiteres vom 
Dienst suspendiert worden. Zudem muss der 
Guard 250.000 Dollar Strafe zahlen, weil er den 
Klub nicht über einen Handbruch informierte, den 
er sich zwei Wochen vor dem Trainingsauftakt 
zugezogen hatte. 

Sprewell gab nun an, er sei von seiner Yacht 
gefallen und habe sich dabei die Verletzung zu-
gezogen. 

Anm. d. Red.: Ich dachte immer, Wasser habe keine 
Balken! 

 

 

SPORT-HIGHLIGHTS 2002 

DIVERSES 
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In der Fachzeitschrift „Sport 19/02“ wurde nach-
folgendes Interview unseres Kollegen Ralf Brand 
abgedruckt.  

 
Inszenierung begnadeter Körper 

Auf der Bühne des Sports sind Athleten und 
Sportarten zunehmend einem ,Vermarktungs-
zwang“ ausgesetzt, meint Sportpsychologe Dr. 
Ralf Brand. 

Schöne Körper haben einen Marktwert in unserer 
Gesellschaft. Sportlerinnen und Sportler haben 
schöne Körper, und so wundert es kaum, dass 
die Körper im Sport, aber auch in verschiedenen 
Hochglanzmagazinen entsprechend freizügig 
präsentiert werden. 

Es hat dabei den Anschein, als sinke in Sportler-
kreisen die Hemmschwelle zunehmend, sich 
quasi vor aller Welt auf intime Weise zur Schau 
zu stellen. Ein Fall für den Psychiater? Wir 
befragten dazu den Sportpsychologen Dr. Ralf 
Brand vom Sportinstitut in Stuttgart. 

 

Sport ist auch Selbstdarstellung, das zeigen 
Skulpturen männlicher Sportler der grie-
chischen Antike, die oft nackt abgebildet wur-
den. Heute sind es zumeist die Frauen, die 
sich für entsprechende Magazine ausziehen. 
Wie beurteilen sie diese Entwicklung? 

Zunächst einmal habe ich den Eindruck, dass es 
sich hier weniger um einen Trend handelt, der 
allein die Frauen unter den Sportlern betrifft. 
Bereits vor einigen Jahren ließ sich Olympia-
sieger Lars Riedel in der Pose eines alt-grie-
chischen Diskuswerfers nackt ablichten. Und un-
längst, vor der Leichtathletik-EM in München, 
sprang der Stabhochspringer Lars Börgeling, 
lediglich in edler Herrenunterwäsche bekleidet, 
auf der Kölner Domplatte. 

Ich halte es deshalb für zutreffender, von einer 
Entwicklung zu sprechen, der in den ver-
gangenen Jahren immer mehr Hochleistungs-
sportler beiderlei Geschlechts offensichtliich posi-
tive Seiten abgewinnen können. Die für mich 
interessante Frage ist daher eher die, welches 
denn diese positiven Seiten sind, die gerade 
Spitzensportler dazu veranlassen, sich nicht un-
bedingt völlig nackt, aber in zunehmend eroti-
sierender Pose darzustellen? 

 

Und was sind ihrer Meinung nach diese 
positiven Seiten? 

Eine wohl maßgebliche Bedingung dieser Ent-
wicklung sehe ich schlicht darin, dass in den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von Sport-
arten unter einen gewissen ,,Vermarktungs-
zwang" geraten sind, in dem es heutzutage nun 
vor allem einmal darum geht, möglichst intensive 
und vor allem positive öffentliche Aufmerksam-
keit zu erzeugen. Und sie sprechen es selbst an: 
Viele Sportlerinnen und Sportler haben schöne 
Körper und werden als attraktiv empfunden. 
Dass sich Athleten unter den gegebenen Voraus-
setzungen des modernen Schausports aus 
diesem Grund für eine solche Inszenierung ent-
scheiden, halte ich für nachvollziehbar, wenn 
nicht sogar für einleuchtend. 

Ich denke aber, ihre Frage zielt vielmehr darauf 
ab, weshalb es anscheinend immer mehr Sport-
lerinnen und Sportler gibt, die eine solche Dar-
stellung ihrer selbst für unproblematisch halten. 

 

Welche Motive vermuten sie als Sport-
psychologe denn hinter dieser Form der 
SeIbstdarstellung? 

Wir wissen, dass sich Sportler gerade auch über 
ihren Körper definieren. Es ist ihr Körper, der es 
ihnen zulässt, ihrem Sport nachzugehen, und 
eben das zu tun, was sie gerne tun: Sport 
treiben. 

Es ist einfach so, dass die Athleten ihr Ego sehr 
stark mit ihrem Körper verbinden. Hinzu kommt, 
dass Sport auf höchstem Niveau stets auf 
,,Schaubühnen“, also vor den Augen vieler Zu-
schauer präsentiert wird. Die Athletinnen und 
Athleten sind auf diese Weise gezwungen, bzw. 
ich bin überzeugt davon, dass sie dies auch 
gerne tun, sich zu präsentieren. 

Ich halte es für sehr plausibel, dass sich das 
auch auf die Selbstdarstellung in alltäglichen Zu-
sammenhängen niederschlägt. 

Ich denke aber, dass manche Sportlerinnen oder 
Sportler zu eher überzogenen Selbstdarstel-
lungen neigen. Viele assoziieren damit dann so-
fort den Begriff Narzissmus bzw. der narziss-
tischen Persönlichkeit. Im psychologischen, d.h. 
wissenschaftlichen Sinne ist dies sicherlich nicht 
zutreffend. 

 

Im Dritten Reich nahm dieser Körperkult 
ideologisch  pervertierte Züge an. Besteht 
diese Gefahr auch im 21. Jahrhundert? 

Nein, diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Ich 
halte das auch für keinen sehr glücklichen Ver-
gleich. 

 



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

IGBS - Newsletter 04 / 2002 

 

Oktober 2002                            9 

Sehen sie in diesem Trend eine Gefahr, dass 
Werte des Sports wie Leistung, Fairness aber 
auch Kameradschaft in den Hintergrund 
treten? 

Meiner Wahrnehmung nach ist es mittlerweile so, 
dass die Öffentlichkeit gerade mit attraktiven 
Sportlerinnen sehr kritisch umgeht und es bei 
weitem nicht so ist, dass alle Medien diesem 
Trend ,,Vor allem das Äußere zählt“ folgen. 

Insgesamt glaube ich, dass inzwischen sowohl 
der Sport selbst, als auch die breite Öffentlichkeit 
sehr wohl zu differenzieren und angemessen zu 
beurteilen vermögen, wo Leistungssport und wo 
reine Körperschau geboten wird. Dass der Wert 
sportliche Leistung verloren geht, glaube ich also 
nicht. 

Über einen möglichen Verfall von Fairness und 
Kameradschaft zu urteilen, fällt mir ungleich 
schwerer. Wahrscheinlich lässt sich das aus der 
Distanz auch gar nicht beurteilen, weil Fairness 
und Kameradschaft zunächst einmal Dinge sind, 
die vor allem im Umgang der Athleten unterein-
ander bedeutsam sind. Und dies vor allem dann, 
wenn die Fernsehkameras abgeschaltet sind. 

Als eher Sportbegeisterter und weniger sport-
kritisch eingestellter Mensch glaube ich daran, 
dass solche Werte im Sport immer eine wichtige 
Rolle spielen werden. 

 

Schaden Spanierinnen, die sich quasi In der 
Öffentlichkeit ausziehen, dem Bild der Frau 
im Sport? 

Schadet es dem Bild des Athleten im Sport, 
wenn sich ein NBA-Basketball-Superstar wie 
Allan Iverson nackt ablichten lässt? Ich halte es 
für nicht zulässig, von letztlich eher wenigen 
Sportlerinnen und Sportlern, die diesen Weg der 
Selbstdarstellung wählen, auf so etwas wie den 
Sport insgesamt zu schließen. 

Wenn sich ein solcher Trend zum Beispiel so 
fortsetzen würde, dass Sportlerinnen und 
Sportler, die auf regionaler Ebene erfolgreich 
sind, derartige „Eigenwerbung“ in Verbandszeit-
schriften betreiben wollten, nur dann teilte ich 
solche allgemeinen Bedenken. 

Hier aber nehmen wir eine Entwicklung wahr, die 
uns vielleicht nicht gefällt. Und jetzt lösen wir 
diese Entwicklung aus dem Kontext heraus, dem 
sie entstammt, nämlich dem medieninszenierten, 
vor professionellen Hintergrund betriebenen 
Spitzensport. Dann projizieren wir sie auf etwas, 
was ganz einfach nicht vergleichbar ist, nämlich 

auf den so facettenreichen ,,sonstigen“ Sport. 
Das funktioniert nicht in dieser Pauschalität. So 
haben wir es insgesamt hier doch vor allem 
einmal mit einer Frage des persönlichen Ge-
schmacks zu tun. 

 

Und was besagt Ihr persönlicher Ge-
schmack? 

Ich vertrete die Ansicht, dass Sport durch aktuell-
gesellschaftliche  Entwicklungen lebt und nicht 
etwas ist, das ,,früher“ noch ,,gut“ war und ,,heu-
te“ nur noch ,,schlechter“ wird. Und so wie sich 
die Gesellschaft außerhalb des Sports verändert, 
so verändern sich auch die Menschen, die Sport 
treiben. Ich sehe also keine Bedrohung vor uns, 
sondern eher eine Entwicklung, die sicherlich 
beobachtenswert ist, die aber nicht dazu 
geeignet ist, einen zunehmenden Werteverfall zu 
beschwören. 

 

Sportler haben aber, neben Popstars, eine 
wichtige Vorbildfunktion für die Jugend. Wie 
wirkt sich dieser Trend auf Kinder und 
Jugendliche aus? 

Wenn wir den neuesten wissenschaftlichen 
Erkundungen zu aktuellen Gesellschaftstrends 
unter Jugendlichen glauben wollen, dann erleben 
wir in Deutschland gerade eine ,,Zurückwen-
dung“ zu solchen fast schon verloren geglaubten 
Werten wie Treue oder Familienbindung. 

Nicht dass ich glaube, dies habe nun unmittel-
baren Einfluss auf die Entwicklung des Sports. 
Es geht mir vielmehr darum, dass ich es gerade 
auch unseren sporttreibenden Jugendlichen 
zutraue, die Grenzen dessen zu erkennen, wo 
sie es noch mit Sport und seinen aktuellen 
Tendenzen oder schon mit Glamour und Show 
zu tun haben. 

 

Gibt es ihrer Meinung nach dennoch 
moralische Grenzen dieser Selbstdarstellung 
von Sportlern? 

Ja, die gibt es durchaus. Für mich persönlich 
liegen sie dort, wo Inszenierungen oder Abbil-
dungen ins Laszive abrutschen. Also dort, wo 
nicht mehr zu erkennen ist, dass es im Kern 
solcher Darstellungen eigentlich immer darum 
geht, mit der Ästhetik von sportlichen Körpern 
oder - weiter gefasst - der Ästhetik des mensch-
lichen Ausdrucksvermögens zu ,,spielen“. 
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Zum Glück begegnet uns das heute aber eher 
selten, und ich bin voller Zuversicht, dass sich 
die Mehrzahl der Sportlerinnen und Sportler in 
eine solche Richtung auch zukünftig nicht 
mitentwickeln würde, 

 

Trauen Sie sich noch eine Art Fazit zur 
Thematik zu? 

Mit Blick auf das Heute sehen wir es doch 
einfach einmal so: Die .Spitzenathleten, die uns 
durch erscheinungsbetonte Darstellungen zum 
Beispiel in Magazinen auffallen, sind Menschen, 
die es in ihrem Sport fast immer schon sehr weit 
gebracht haben. 

Sie haben sich gegen eine Vielzahl von 
Konkurrentinnen und Konkurrenten sportlich 
durchsetzen müssen. All diese Menschen haben 
tatsächlich etwas Besonderes. Sie haben etwas 
für sie Wichtiges und Schönes erreicht, und sie 
haben damit auch vielen von uns etwas voraus. 
Schon aus diesem Grund möchte ich ein bißchen 
Exzentrik jedem einzelnen von ihnen herzlich 
gönnen. 

Interview: Susanne Krause 

Quelle: „Sport 19/02“ 

 

 
 
 

Zitate aus den DBB-Kadern 
 

„Was uns hier alle interessiert: nach dem 
wievielten Klingeln springt denn eigentlich 

dein Fax an?“ 
(Frage an J. Unger durch einen nichtgenannten, aber 

aus dem B-Kader Nord stammenden SR, 
der nun nach Mainz konvertiert und damit dem 

B-Kader Süd zugehörig ist) 
 

„Drück bei dem doch mal einer den 
Not-Aus-Knopf!“ 

(Antwort eines gebürtigen Süd-SR 
als Antwort auf o.g Frage) 

Zitate aus der Sportprominenz 

(dafür werden DIE auch noch bezahlt...) 
 

„Ich bin davon  überzeugt, dass wir die, 
die nicht davon überzeugt sind, davon  

überzeugen werden.“ 
(Christian Ziege zur Skepsis vieler 

Fußball-Fans und -Experten. 
(Anm. d. Red.: Das überzeugt mich!)) 

„Jetzt stehen unsere  Chancen im  Viertel-
finale bei 50:50 oder 60:60.“ 

(Leverkusens Manager Reiner Calmund 
auf die Frage nach  den Aussichten der 

deutschen Mannschaft 
(Anm. d. Red.: Ich sag nur: PISA !)) 

„Vielleicht haben sie die Umfrage 
in einem Nachtklub in der Früh 

um 4.00 oder 5.00 Uhr  gemacht.“ 
(Franz Beckenbauer zu einer Umfrage in 

Deutschland, in der 70 Prozent an 
einen Finaleinzug der DFB-Auswahl glaubten) 

„Es steht im Augenblick 1:1. Aber es hätte 
auch umgekehrt lauten können.“ 

(Heribert Faßbender) 

„Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend 
finden, haben Sie es an den Bronchien.“ 

(Marcel Reif) 

„Je länger das Spiel dauert, 
desto weniger Zeit bleibt.“ 

(Marcel Reif (Anm. d. Red.: Ach was!)) 

„Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, 
der läuft wirklich so langsam.“ 

(Werner Hansch) 

„Da geht er, ein großer Spieler. 
Ein Mann wie Steffi Graf.“ 

(Jörg Dahlmann) 

„Sie sollten das Spiel nicht zu früh abschal-
ten. Es kann noch schlimmer werden.“ 

(Heribert Faßbender) 
 
 

SPORTWELT - BLOOPER 
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„Ich will nicht parteiisch sein. Aber lauft, 
meine kleinen schwarzen Freunde, lauft.“ 

(Marcel Reif) 

„Halten Sie die Luft an, und vergessen 
Sie das Atmen nicht!“ 

(Johannes B. Kerner) 

„Meine Spieler haben alle einen Zipfel.“ 
(Peter Pacult,  Trainer von 

Fußball-Bundesligist 1860 München, nachdem 

Präsident Karl-Heinz Wildmoser gezweifelt hatte, ob 

die Münchner Spieler "echte Männer" sind) 

„Jaden Gil wird später Petes Sohn auf dem 
Tenniscourt aufmischen. Wenn Pete eine 

Tochter bekommt, wird sie sich mit 
Sicherheit bald in Jaden Gil  verknallen.“ 

(Andre Agassi zur bevorstehenden Geburt 
im Hause Sampras und der  

Zukunft seines Sohnes) 

 

 

 
 

Jens S. während des B-Kader-Süd Lehrgangs und der 
Gruppenarbeit zum Thema: 

„Falsche und richtige SR-Kleidung - wie wirkt 
sich die äußere Erscheinungsform auf 

Verhalten, Autorität und Konzentration des 
Schiedsrichters aus?“ 

 
 

Als Formel 1-Fan ein paar Gedanken aus der 
lokalen Tagespresse: 

„Kurz vor dem mit größter Spannung erwarteten 
Saisonfinale am Sonntag in Suzuka, wo die 

BMWs von Montoya und Ralfi noch den dritten 
WM-Platz ausfahren müssen, hat sich die Formel 
1 doch mal ernste Gedanken gemacht um die 
Frage: Wer legt Schumi endlich das Handwerk, 
bevor er seinen Sport kaputt siegt? 

Formel 1-Herrscher Bernie Ecclestone und FIA-
Boss Max Mosley favorisieren dabei die Idee, die 
in der Weltmeisterschafts-Wertung davonge-
rasten Autos künftig mit Zusatzgewichten zu be-
laden. Und zwar: Pro Punkt ein Kilo. 

Das hat man sich nun wahrscheinlich so vorzu-
stellen: Führt Schumi mit fünf Punkten, wird ihm 
zum Beispiel eine Kiste Bier oder ein Golfbag 
aufs Ferrari-Heck geschnallt, bei 30 Punkten ein 
Sack Kartoffeln. Ab 50 Zählern könnte man über 
die Zwangsmontage eines Skiträgers am Renn-
wagen nachdenken, weil er die Aerodynamik em-
pfindlich stört (wie wir aus eigener Erfahrung 
wissen, wenn wir über den Irschenberg Schuss 
heimwärts rasen). 

Nach dem aktuellen WM-Stand müsste der 
schnelle Kerpener also in Suzuka 63 Kilo dazu 
packen, da böte sich an, einfach mal seine Frau 
Corinna mitzunehmen. 

Der Automobil-Weltverband will jedenfalls richtig 
radikal durchgreifen, hat Mosley gedroht (oder 
versprochen), was natürlich Spielraum für 
weitere gewichtige Reformen offen läßt. So 
könnte etwa ins Reglement aufgenommen 
werden, dass Schumi künftig die Magnum-Pulle 
Schampus schon vor dem Rennen austrinken 
muss, was auf jeden Fall enorme Einschaltquo-
ten verspricht. Oder dass er die Reifen beim 
Boxenstopp selbst zu wechseln hat (natürlich 
dürfte ihm Corinna ein wenig unter die Arme 
greifen - Einschaltquote !!!). Wie wir unseren 
Dauerweltmeister aber kennen, wird das alles 
nichts nützen. 

Unser Vorschlag, um in der Formel 1 endlich wie-
der einigermaßen Chancengleichheit herzustel-
len: Schumi und Barrichello fahren wie gewohnt 
am Sonntag um 14 Uhr los, alle anderen Teams 
starten bereits am Samstag. 

Quelle: „Tölzer Kurier“ vom 09.10.02 
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