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Dies ist die bisher höchstgeschriebene Ausgabe 
eines IGBS-Newsletters, denn zu diesem Zeit-
punkt befindet sich der Autor auf dem Flug von El 
Paso, Texas / USA nach München via Denver via 
Chicago via Frankfurt (das sind Miles und ein 
paar More…) in einer Höhe von ca. 30.000 ft, das 
sind rund 10 km.  

Für alle die Höhenangst haben: ich sitze am 
Gang und nicht am Fenster!  

 

Viel gibt es momentan nicht zu berichten, aber 
die IGBS muss sich natürlich vor Weihnachten 
noch einmal melden. Schon alleine, um mit Nach-
druck auf die gefährliche BMI-Zeit hinzuweisen, 
doch dazu später noch etwas mehr mit einer 
interessanten Untersuchung britischer Wissen-
schaftler zu diesem Thema. 

 

 

 

Innerhalb der IGBS hat sich in den letzten 
Monaten einiges getan. 

Die versprochenen Basketballtaschen 
sind mittlerweile zur Auslieferung gekom-

men und dürften zukünftig in den Bundesligen 
zum einheitlicheren Auftreten der Schiedsrichter 
beitragen. 

Allerdings bitten wir Euch auch, diese möglichst 
immer mit zu den Einsätzen zu nehmen. Schließ-
lich sind diese zu einem nicht unerheblichen Teil 
gesponsort worden und dies sollte natürlich auch 
entsprechend nach außen demonstriert werden. 

 
Die Überarbeitung der Homepage hat durch die 
Bank großen Anklang gefunden, insbesondere 
auch der Downloadbereich. Gerade hier haben 
wir uns vorgenommen, auch zukünftig für unsere 
Tätigkeit wichtige Dateien einzustellen. Ein Blick 
auf die Homepage lohnt sich also immer. Neu in 
diesem Monat ist der Test für den kürzlich vom 
DBB durchgeführten Kampfrichterlehrgang, natür-
lich mit Lösungen.  

 

Nur am Rande erwähnen möchte ich die 
gestarteten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
die bereits im Saisonheft angekündigt und nun 
auch begonnen wurden. Zur Resonanz dazu in 
einem späteren Newsletter mehr. 

Einen Vorabhinweis auf den nächsten Newsletter: 
Mitte Februar 2003 findet in Berlin das erste SR-
Symposium aus den Sportarten Basketball, 
Handball, Fußball und Eishockey statt. Über 
diese sicherlich interessante und bis jetzt auch 
einmalige Veranstaltung ergeht natürlich ein ge-
nauer Bericht. 

 

 

 

Die für die Prämierung zuständige Jury 
erklärte u.a. die BSG Basket Ludwigs-
burg zum Gewinner des Grünen 
Bandes im Bereich Basketball. 

Insgesamt werden die Dresdner Bank und der 
Deutsche Sportbund in diesem Jahr 64 Vereine 
aus fast allen DSB-Mitgliedsverbänden mit dem 
Grünen Band auszeichnen. Mit den weiteren 21 
Siegern der dritten Juryrunde erhöht sich die 
Gesamtzahl der seit 1987 verliehenen Talentför-
derauszeichnungen auf 987.  
(Quelle: aragvid-dsb 11/02) 
Die IGBS gratuliert zu dieser Auszeichnung! 
 
 

PISA - einmal anders* 
Zum Thema „PISA, BMI und anderen De-
sastern“: 
Löse folgende Aufgaben in maximal 45 Minuten 
(erlaubtes Hilfsmittel: BMI-Nomogramm) 
 
Der 30 Jahre alte Schiedsrichter N. hat bei einem 
Gewicht von 93 kg eine Größe von 185 cm (direkt 
nach dem morgendlichen Aufstehen). 

a) Bestimme seinen BMI  
    (1 Punkt) 
 

b) Wie viele Zentimeter müsste er bei 
gleichem Gewicht wachsen, um einen BMI 
von 24 zu erreichen?  

(4 Punkte) 
 

c) Schiedsrichter N. wog bei seiner Geburt 3 
kg, und sein Gewicht nahm seitdem linear 
zu (für die Nichtstudierten und Uninte-
ressierten wird im nächsten Newsletter 
erklärt, was „linear“ bedeutet). Welches 
Gewicht und welchen BMI wird er bei 
gleich bleibender aktueller Größe (nach 
dem morgendlichen Aufstehen) im Alter 
von 40 Jahren haben?  
    (10 Punkte) 
 

Editorial 

NEWS aus der IGBS 

NEWS aus dem A-Kader 
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d) Welche der Aufgaben a) bis d) müssen 
richtig gelöst sein, um eine Punktzahl von 
5 zu erreichen?   
    (85 Punkte) 
 

Lösungsvorschläge, und sind sie auch noch so 
abwegig, sind direkt an den Vorsitzenden der 
IGBS e.V. unter Umgehung und Vermeidung des 
Rechtswegs zu senden. 
Unter allen richtigen Einsendern wird eine OL-
Ansetzung der Damen in Belgien ohne Fahrt-
kostenerstattung und unter Verweigerung der 
Zahlung einer Spielgebühr verlost. 
Im Gewinn enthalten ist jedoch ein Gutschein 
über „1 Portion Pommes Frites“ ohne Majo oder 
Ketchup (ist zu teuer) in der Stammfrittenbude 
der Mannschaft! 
 
* PISA = Praxisnahe und Interessante Schiedsrichter - Aufgabe 

 

 

 

Eine der erfreulichsten Nachrichten kommt 
(einmal mehr) aus Bayern: der langjährige 
Single Peter „Kuddel“ Schuberth hat 
Nachwuchs bekommen. Besser gesagt, 

seine Frau Nadja hat in Kuddels „Auftrag“, mit 
dem kleinen Paul für Kadernachwuchs gesorgt. 

Im Namen aller Bundesligakollegen wünschen wir 
Kuddel und seinem Anhang alles Gute und viel 
Erfolg bei Aufzucht und Hege des jüngsten P-
Kaderanwärters des DBB! 

In dem Zusammenhang nachträglich natürlich 
auch noch alles Gute zur in Bayern notwendigen 
Legalisierung des Kinderwunsches (= Heirat)! 

 

 

 

Zurzeit keine größeren Neuigkeiten. 

Eventuell ließe sich jedoch der Bericht 
über den BMI auch in dieser Sparte 
einstellen. 

 

 

 

Basketball-WM 2006 - 24 Mannschaf-
ten dabei 

Eine Aufstockung des Teilnehmerfeldes 
von 16 auf 24 Mannschaften plant der Inter-
nationale Basketball-Verband (FIBA) für die 
Herren-Weltmeisterschaft 2006 in Japan. 

Wie die FIBA am Montag bekannt gab, sollen die 
24 Plätze vorbehaltlich der Zustimmung des japa-
nischen Organisationskomitees wie folgt verteilt 
werden: Europa (6), Amerika (5), Afrika (3), Asien 
(3), Ozeanien (2), Gastgeber (1). 

Zudem soll sich der Austragungsmodus ändern: 
Gespielt wird in vier Vorrundengruppen zu je 
sechs Mannschaften, von denen sich die jeweils 
ersten Vier für das Achtelfinale qualifizieren. Von 
der Runde der letzten 16 an geht es im K.o.-
System bis zum Finale weiter. 

Die bisherige Zwischenrunde fällt weg. 
Platzierungsspiele gibt es nur noch für die Ränge 
1 bis 8. 

Die Dauer der WM, die in fünf Städten ausge-
tragen werden soll, wird für die insgesamt 80 
Spiele auf 16 oder 17 Tage ausgedehnt. Bei der 
WM 2002 in Indianapolis absolvierten die 16 
Mannschaften neun Spiele innerhalb von nur elf 
Tagen. 

 

 

 

Als kleiner Time-Reminder: 

Wer schon wieder nüchtern ist und sich zudem 
auch wieder in der Lage fühlt einen längeren Trip 
zu bewältigen, der sollte sich den 04.01.03 
merken. Der ALLSTARDAY 2003, diesmal in der 
Kölnarena hat noch ein paar Karten zum Verkauf 
bereit. 

Einlass ist ab 14:00 Uhr, Programmbeginn ist um 
15:00 Uhr. Das Allstar-Game findet dann um 
20:30 Uhr statt. Bis dahin sorgt ein kurzweiliges 
Programm für Unterhaltung und Abwechslung.  

Der Besuch lohnt sich trotz der Liveübertragung 
im DSF sicherlich, und auch die Kartenpreise 
zwischen 9 und 21 € sollten niemanden ab-
schrecken. Vorverkauf bei der Geschäftsstelle 
s.Oliver BBL, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln! 

 

 

 

Parkplatz am  Sportplatz 
Wer sein Auto direkt neben einem Fußballplatz 
abstellt, ist selber schuld, wenn ein heranflie-
gender Ball das Auto beschädigt. Zu dieser Ent-
scheidung kam das Amtsgericht Altenkirchen.  
Eine Frau hatte ihren Wagen während eines 
Fußballspiels neben dem Sportplatz geparkt. Ob-
wohl das Gelände von einem 6 m hohen Ballfang-
zaun umgeben war, traf ein Ball ihr Auto. 

News aus dem B-Kader 

News aus dem F-Kader 

News von der FIBA 

Termine 

Rechtliches 



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

IGBS - Newsletter 05 / 2002 

Dezember 2002 3 

Die Reparatur kostete rund 950 €, die die 
Autofahrerin vom Sportverein forderte, der den 
Sportplatz betrieb. 
Sie bemängelte die Höhe des Zaunes und die 
gefährliche Lage des Parkplatzes.  
Das Gericht sah die Absicherung des Sport-
platzes jedoch als ausreichend an. Ein sechs 
Meter hoher Zaun fange die meisten abirrenden 
Bälle ab. Alle Gefahren auszuschließen und 
einen noch höheren Zaun zu errichten, könne 
dem Verein schon aus Kostengründen nicht ab-
verlangt werden. Dass der Autoparkplatz direkt 
neben dem Sportplatz liege, ändere daran nichts. 
Das Risiko, das sich daraus ergebe, hätte die 
Frau leicht umgehen und ihren Wagen anderswo 
parken können.  
Amtsgericht Altenkirchen vom 18.3. 1999 - 71 
C 701/98 - 
Quelle: aragvid-suv 11/02 

 
Anm. d. Red.: Das lässt doch das Parken auf dem Parkplatz 
der Sporthalle in Breitengüßbach (2. BLH-Süd) in einem 
ganz anderen Licht erscheinen, oder?! 

 

 

 
 
Die Basketballlegende Earvin „Magic“ Johnson 
gastiert im Januar 2003 zweimal in Deutschland. 
Am 15. und 16.01.03 wird Magic gemeinsam mit 
der BBL-Mannschaft des TSK uniVersa Bamberg 
gegen eine Auswahl der besten BBL-Profis 
spielen. 
Karten für das Spiel am 15.01.03 in Bamberg 
(Forum / 20:00 Uhr) bzw. am 16.01.03 in Nürn-
berg (Franken-Arena / 20:00 Uhr) sind bei allen 
Ticket-Online-Vorverkaufsstellen von 22,90 bis 
110 € (für das Bamberger Forum) erhältlich. 
 
 
Das Endspiel der NFL Europe im American 
Football findet am 14. Juni 2003 im Hampton 
Park in Glasgow statt. Anstoß zum "World Bowl 
XI" ist um 18.00 Uhr MESZ. Die Partie wird in 150 
Ländern im TV gezeigt. 
 
 
Für die Formel-1-Fans (also zumindest für mich): 

 
Die Änderungen im  Formel-1-Reglement 

zur Rennsaison 2003 
Die Formel-1-Kommission des Automobil-Welt-
verbandes FIA hat folgende Änderungen be-
schlossen:  
 

Qualifying: 
Es wird zwei Qualifikations-Durchgänge am Frei-
tag und Samstag geben. Es darf jeweils nur ein 
Auto auf der Strecke sein. Gestartet wird freitags 
analog zum aktuellen Punktestand. Am Samstag 
gehen die Autos in umgekehrter Reihenfolge auf 
die Strecke, d. h. der Schnellste vom Freitag 
startet als Letzter. 
 
Testtage: 
Falls sich bis zum 15. Dezember mindestens drei 
Teams bei der FIA verpflichten, zwischen dem 1. 
März und dem 1. November nicht mehr als insge-
samt zehn Tage zu testen, dürfen diese Teams 
zusätzlich an jedem Rennwochenende freitags 
von 9 bis 11 Uhr  testen. 
 
WM-Punkte: 
Gibt es für die ersten Acht eines Rennens. Sie  
werden nach dem Schlüssel 10-8-6-5-4-3-2-1 
verteilt. 
 
Teamorder: 
Jegliche Form von Teamorder, die den Ausgang 
eines Rennens beeinflusst, ist verboten. 
 
Reifen: 
Jedes Team darf künftig individuell bei jedem 
Rennwochenende mit zwei verschiedenen Arten 
von Trockenreifen und einem Typ Regenreifen 
beliefert werden. 
 

 

 

 

 

22.12.02 / 14:45 Uhr 

Oldenburg - Bamberg 

 

 

22.12.02 / 18:35 Uhr 

Leverkusen - Bonn 

 

 

 

Was Frauen attraktiv macht 

Wenn eine Frau das zu ihrer Größe passende 
Gewicht zu haben scheint, wirkt sie attraktiv. Eine 
kurvenreiche Figur ist dagegen weniger wichtig, 
fanden britische Forscher heraus.  

Sporthighlights 2003 

TV 

Diverses 

https://webmail.t-online.de/dereferer/link.cgp?http%3A%2F%2Fwww.nfleurope.com
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Über ihre Studie berichten sie im Fachmagazin 
„Proceedings of the Royal Society B“. Die 
Wissenschaftler hatten 23 Frauen und 23 Männer 
anhand von Bildern die Attraktivität von 60 
Frauen bewerten lassen. 

Dabei wollten sie herausfinden, was einen 
größeren Einfluss auf eine positive Beurteilung 
hat: das Verhältnis von Hüft- zu Taillenumfang 
oder der so genannte Body Mass Index (BMI), 
der das Verhältnis der Körpergröße zum Gewicht 
wiedergibt. 

Frühere Untersuchungen hatten ergeben, dass 
die Figur einer Frau die entscheidende Rolle 
spielt, nicht ihr Gewicht. 

Doch Tovee und seine Kollegen konnten in ihrer 
Studie zeigen, dass der BMI ein besserer Indi-
kator für Attraktivität darstellt. Der BMI einer er-
wachsenen Frau sage unmittelbar etwas über 
ihre Gesundheit und damit über ihre Fortpflan-
zungsfähigkeit aus, sagen die Forscher. Somit sei 
es nahe liegend, dass auf der Suche nach einer 
geeigneten Partnerin Größe und Gewicht eine 
große Rolle spielt. 

(Quelle: Berliner Morgenpost, 06.10.02) 
 
Anm. d. Red.: 

Dieser Bericht gibt nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Ein „Kürvchen“ in Ehren kann niemand 
verwehren, oder? Oder im Sportlerjargon: lieber Slalom als 
kurvenlose Abfahrt! 
Außerdem: wer denkt bei dem Anblick einer Frau denn direkt 
an ihre „Fortpflanzungsfähigkeit“? Ich meine, dass wir 
Männer zwar im allerweitesten Sinne schon an die 
Fortpflanzungsfähigkeit denken ist richtig, aber …, ach, 
lassen wir das! 
Allerdings scheinen die Briten ein echtes Problem zu haben. 
Wie sagte schon Asterix: „Die spinnen, die Briten!“ 

 
 

Schützenfest 
ANTANANARIVO, 1. November 
Aus Protest über eine umstrittene Schiedsrichter-
Entscheidung hat der Erstliga-Klub Stade 
Olympique l´Emyrne (SOE) auf Madagaskar in 
einem Meisterschaftsspiel 149 Eigentore ge-
schossen. Nach einem Streit zwischen dem SOE-
Trainer und dem Referee hätten die Spieler am 
Donnerstag den Ball nach jedem Anstoß immer 
wieder sofort ins eigene Tor geschossen, meldete 
Radio Madagaskar.  
Die Partie endete 149:0 für den Gastgeber AS 
Adema, dessen Spieler den Vorgang amüsiert 
verfolgt hätten, ohne etwas gegen das seltsame 
Verhalten ihrer Gegenspieler zu unternehmen. 
Bereits vor der Partie stand Adema als neuer 
Meister in Madagaskar fest, Titelverteidiger SOE 

konnte sich dafür einen anderen Erfolg sichern: 
Bei dem Endstand soll es sich um einen neuen 
Ergebnis-Weltrekord in einer Erstliga-Paarung 
handeln. 
(Quelle: Frankfurter Rundschau, 02.11.02) 
 
Anm. d. Red.: Nun versteht man den Sinn der Verhinderung 

von absichtlichen Eigenkörben in unserem Regelwerk.  
Ansonsten würde es bei der Anzahl von Auseinander-
setzungen zwischen Coach und Ref in den Basketball-
Bundesligen ständig nur noch Eigenkörbe geben…! 
Zudem sei die Frage erlaubt, was wohl Olli Kahn mit seinen 
Vorderleuten machen würde, wenn die ihm 149 Dinger 
reindrücken würden. 10-fachen Massenmord? 
 
 

"Entwickeln uns zu Memmen" 
Meyer pro Schiedsrichter 

Nach den jüngsten Diskussionen um die Schieds-
richterleistungen in der Fußball-Bundesliga hat 
Borussia Mönchengladbachs Trainer Hans Meyer 
eine Lanze für die Referees gebrochen. 
„Wir Deutschen entwickeln uns in Sachen 
Schiedsrichter-Entscheidungen immer mehr zu 
Memmen. Es ist eine völlig falsche Fährte, die 
Schiedsrichter zu den Buhmännern der Nation zu 
machen. Wir sollten viel mehr über unsere „un-
fehlbaren“ Fußballer reden", schrieb der 60-
Jährige in seiner Kolumne in der Aachener Zei-
tung ironisch.  
Die Spieler müssten sich mehr auf ihr Spiel 
konzentrieren, anstatt „rumzuboxen und zu 
stoßen". Es mangele an Achtung vor dem Ande-
ren, der auch mit im Boot sitze. 
Meyer: „Stattdessen wird eine Treibjagd auf die 
Schiedsrichter veranstaltet." 
In die gleiche Kerbe schlug Manfred Amerell. Das 
Mitglied des DFB-Schiedsrichter-Ausschusses 
bezeichnete in der SAT.1-Sendung „ran" das Ver-
hältnis zwischen Spielern und Referees als „ge-
stört" bezeichnet. 
„Der Respekt ist total abhanden gekommen. Die 
Akzeptanz von Entscheidungen gibt es nicht 
mehr. Es wird permanent protestiert und lamen-
tiert, und die Situation können sich die Schieds-
richter nicht mehr bieten lassen", erklärte Amerell. 
  
Unterdessen will Gerhard Mayer-Vorfelder in Gel-
senkirchen mit führenden Vertretern des deut-
schen Fußballs über die Einführung des 4. 
Schiedsrichters diskutieren. Dies kündigte der 
Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 
am Montag nach einem Gespräch mit Schieds-
richter-Obmann Volker Roth in Castrop-Rauxel 
an.  
An dem „Runden Tisch“ sollen Bundesliga-
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Manager und -Trainer sowie Spitzenvertreter von 
DFB und Deutscher Fußball-Liga (DFL) teil-
nehmen. Sollten sich die Beteiligten auf Ein-
führung des 4. Referees einigen, könne dies laut 
Mayer-Vorfelder „sehr schnell umgesetzt wer-
den“. 
 
Anm. der Redaktion: 
Die Entscheidung zur Einführung des 4. Schiedsrichters ist 
gefallen. 
Mehr dazu auch auf der Homepage www.basketball-
schiedsrichter.de ! 
 
 
 
 
 

Aus dem Landesverband Bayern wurde mir von einem 
Bundesligatrainer, der zugleich auch selber als SR tätig ist, 
nachfolgende Geschichte übersandt, die er selber von einem 
Trainerkollegen erhalten hat und die ich mehr als nur 
bemerkenswert finde. 

In dieser Geschichte steckt genauso viel Wahres drin, wie 
auch der Umstand bemerkenswert ist, mit dem der Bundes-
ligatrainer das Spannungsverhältnis zwischen SR und 
Trainer beschreibt. 

Wenn jeder von uns (SR und Trainern) das so sehen würde, 
käme es sicherlich deutlich weniger oft zu unschönen 
Situationen. 

Zum Schutz der Beteiligten habe ich Namen und Orte 
unkenntlich gemacht! 

Am vergangenen Wochenende hatten wir ein 
ganz heißes und enges Spiel in XXX, das wir in 
der Verlängerung knapp mit 92:91 gewonnen 
haben. In XXX zu spielen ist sehr schwer: die 
Halle ist extrem klein und direkt ums Spielfeld 
stehen 1000 fanatische Fans, die ihre Mann-
schaft leidenschaftlich unterstützen. 

In so einer Atmosphäre ist es sehr schwer zu be-
stehen: als Spieler oder Trainer der gegnerischen 
Mannschaft und vor allem als Schiedsrichter, da 
über 1000 Leute wollen, dass man die richtigen 
Pfiffe für die Heimmannschaft macht. 

Nun, nach dem engen Spiel wurden die Unpartei-
ischen massiv von Fans, Offiziellen beschimpft 
und beleidigt, nicht in Ihre Umkleide gelassen 
usw. Auf Deutsch: es spielten sich extrem 
hässliche Szenen in der Halle ab. 

Ich habe mir das Spiel am nächsten Tag in aller 
Ruhe mehrmals auf Video angeschaut: die 
Schiedsrichter haben Fehler gemacht, aber sie 
haben definitiv keine Mannschaft bevorzugt oder 
benachteiligt.  

 

Wir sollten als Trainer und Spieler unser 
Verhältnis zu Schiedsrichtern überdenken: sie 

lieben genauso wie wir das Spiel, sie versuchen 
Spiel für Spiel perfekt zu sein, schaffen das aber 
genauso wenig wie alle anderen. 

Menschen sind nicht perfekt! 

Genauso wie Spieler daneben werfen, Ballver-
luste haben und schlechte Entscheidungen tref-
fen, Coaches falsche Entscheidungen, Ein-
wechselungen machen etc. - genauso können 
Schiedsrichter nicht alle Entscheidungen richtig 
treffen! 

Fehler machen ist menschlich und gehört dazu. 
Und solange ein Schiedsrichter eine Mannschaft 
nicht bewusst benachteiligt, sollten wir alle mal 
versuchen das Ganze von dieser Seite zu sehen.  

 

Lest dazu die Geschichte von Donald Jensen, 
einem Baseballschiedsrichter, der ein Jugend-
spiel leitete, dabei von einem Schläger am Kopf 
getroffen wurde, starke Kopfschmerzen hatte, 
aber dennoch das Spiel beendete. 

 

Für alle, die mit Baseball nicht so vertraut sind, 
ein paar kurze Hilfen: 

Ump(ire) = Schiedsrichter beim Baseball 

Inning: ein Baseballspiel besteht aus 9 Innings 
(ein Jugendspiel aus 6). 

In jedem Inning ist jedes Team einmal Angriff und 
einmal Verteidigung 

Manager = so wird beim Baseball der Trainer 
genannt 

Pitcher = der Spieler, der den Ball Richtung 
Batter (der Spieler, der versucht den Ball zu 
treffen) wirft 

 

Euer YYYY (Name des Trainers) 

 

„Don’t blame others for your own mistakes. Be 
responsible and take the blame if you make a 
mistake. Look at yourself first!” 

 
„I`M AN UMP; I TRY HARD, BUT 
I CAN`T DO A PERFECT JOB” 

by Bill Conlin 

 
Donald Jensen was struck on the head by a 
thrown bat while umpiring a Little League game in 
Terre Haute, Ind. He shook off the blow, and 
finished working the game, but that night he went 
to a hospital with head pains. While being kept 

Bemerkenswertes 
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overnight for observation, the umpire wrote the 
following letter to parents of Little Leaguers 
everywhere: 
 
“I’m an Umpire. I don’t do it for a living, but only 
on weekends for fun. 
I’ve played baseball, coached it, and watched it. 
But somehow nothing takes the place of umpiring. 
Maybe I feel deep down that I am providing a fair 
chance for all kids to play the game without 
disagreements and arguments. But there is one 
thing that bothers me about my job. Some of you 
folks don’t understand why I’m there.  
Some of you feel I’m there to exert authority over 
your son. For that reason, you often yell at me or 
encourage your son to yell when I make a 
mistake. How many of you really understand that 
I try to be perfect? I try not to make a mistake. 
I don’t want your son to feel he got a bad deal 
from an umpire. 
Yet, no matter how hard I try, I can’t be perfect. I 
counted the number of calls I made in a six-inning 
game today. The total number of decisions on 
balls and strikes or safes and outs was 146.  
I tried my best to get all right, but I`m sure I 
missed some. I could have missed eight calls 
today and still got about 95% right. In most 
occupations that percentage would be considered 
excellent.  
Let me tell you more about my game today. There 
was one close call that ended the game. A runner 
for the home team was trying to steal the plate on 
a passed ball. The catcher chased the ball down 
and threw to the pitcher covering the plate. The 
pitcher made the tag and I called the runner out. 
As I was getting my equipment to leave, I 
overheard one of the parents comment, “It’s too 
bad the kids have to lose games because of 
rotten umpires. That was one of the lousiest calls 
I’ve ever seen.” 
Later, at the concession stand, a couple of kids 
were telling their friends, `Boy, the umpires were 
lousy today. They lost the game for us.` Well, I 
heard that and felt terrible. Those kids had made 
a lot of mistakes which had cost them runs. 
A parent or adult leader who lets a child blame his 
failures on an umpire is doing the worst kind of 
injustice to that youngster. That irresponsibility is 
bound to carry over to future years.  
As I sit here writing this letter I am no longer 
upset as I was this afternoon. At one point I 
wanted to quit umpiring behind the plate for a 
pitcher who pantomimed his displeasure at any 
close call. 

One could sense that he wanted the crowd to 
realize that he was a talented player who was 
doing his best to get along, and that I was a 
black-hearted villain who was working against 
him. This kid continued for two innings at the 
same time yelling at his own players´ mistakes. 
For two innings the manager watched this. When 
the kid returned to the dugout to bat in the top of 
the third, the manager called him aside. In a voice 
that I was able to overhear he said: `Listen, Son, 
it is time you make a decision. You can be an 
umpire, an actor, or a pitcher. But you can be only 
one at a time when you are playing for me. 
Right now it is your job to pitch and basically you 
are doing a lousy job. Leave the acting to the 
actor, the umpiring to the umpire, or you 
won’t do any pitching here. 
Needless to say, the kid chose the pitching route, 
and went on to win the game. When the game 
was over the, kid followed me to my car. Fighting 
to keep back the tears, he apologized for his 
actions and thanked me for umpiring the game. 
He said that he had learned a lesson that he 
would not forget. 
I can’t help but wonder how many more young 
men are missing their chance to develop into 
outstanding ball players because their parents 
encourage them to spend time umpiring, rather 
than working harder to play the game.” 
(The following morning, Donald Jensen, part-time 
umpire, died of a brain concussion resulting from 
the blow of the thrown bat.) 
 

 

 

 
"Ich war nicht damit einverstanden, dass der 
Schiedsrichter gegen uns einen Freistoß gegeben 
hat. Da habe ich ihn einfach Wichser genannt. Ich 
glaube, das war ziemlich dumm..." 

(HSV-Profi Erik Meijer auf die Frage nach dem Grund für 

seine Rote Karte im Spiel bei Borussia Dortmund) 

 
 
Ich schieße so selten ein Tor, woher soll ich das 
wissen?" 

(Christian Beeck, Kapitän von Energie Cottbus, der nach 
seinem 2:0 gegen Bielefeld die Gelb-Rote Karte wegen 

übertriebenem Torjubel erhalten hatte) 

 
 
"Da springen schon mal die Gallensteine rauf und 
runter." 
(Schalke-Trainer Frank Neubarth, früherer Torjäger, über die 

schwache Chancenauswertung seiner Stürmer) 

Sportwelt-Bloopers 
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"Wenn wir schlecht spielen, kriegen wir auch auf 
die Fresse. Und der Kemmling müsste heute 
richtig auf die Fresse kriegen." 

(Mittelfeldspieler Mario Basler vom 1. FC  Kaiserslautern 

im ZDF-Sportstudio zur Leistung von Schiedsrichter  
Uwe Kemmling im Spiel bei Bayer  Leverkusen) 

 
 
"Mit Torwarthandschuhen kann man sowieso 
nicht richtig zupacken." 
(Bayern Münchens Trainer Ottmar  Hitzfeld zum Aussetzer 

seines Keepers Oliver Kahn, der  den Leverkusener 
Thomas Brdaric am Kragen gepackt  hatte) 

 
 
"Vergangene Woche gegen Piräus hat er auf 
einer für ihn ungewohnten Position gespielt und 
brauchte anschließend einen Kompass, um in die 
Kabine zu kommen." 

(Bayer Leverkusens Manager Reiner  Calmund über 
Profi Hanno Balitsch) 

 
 
"Wissen sie, was 0,5 Promille sind? Das hat im 
Stadion wohl jeder!" 

(Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender 
Karl-Heinz  Rummenigge auf die Frage, 

ob Giovane Elber eine Strafe  des Klubs erhalte. 

Elber war von der Polizei mit 0,5 Promille Alkohol im Blut 
gestoppt worden und muss seinen Führerschein vier 

Wochen abgeben) 

 
 
"Sie können mich ja ausleihen für das Spiel 
gegen Mailand. Mittwochs habe ich ja eh frei. Da 
könnte ich natürlich rüberkommen und mal 90 
Minuten mitwirken!" 
(Wolfsburgs Stefan  Effenberg im DSF-Newscenter über die 

Äußerungen seines  ehemaligen Münchner Teamkollegen 
Oliver Kahn, wonach  Effenberg dem FC Bayern fehle, 

vor allem in der Champions  League) 
 

 
"Alle Kameras standen vor deiner Bank. Das hat 
mich sehr gewundert. So schön bist du doch gar 
nicht." 

(Mönchengladbachs Trainer Hans  Meyer zu seinem 
Kollegen Kurt Jara vom Hamburger  SV) 

 

 

 

Der Vorsitzende der IGBS hat sich aufgrund der 
zu erwartenden physischen Leistungseinbrüche 
nach der verheerenden BMI-Mißachtungsvor-

weihnachtszeit bereits nach einem etwas weniger 
körperlich fordernden Sport umgesehen. 

Wie man sehen kann: er ist erfolgreich gewesen. 

 
 

 

 

Wisst lhr, wie der Engel auf die Spitze des 
Weihnachtsbaumes kam??? 

 

Es war vor langer Zeit, kurz vor Weihnachten, als 
der Weihnachtsmann sich auf den Weg zu seiner 
alljährlichen Reise machen wollte, aber nur auf 
Probleme stieß.  

Vier seiner Elfen feierten krank und die Aus-
hilfs-Elfen kamen mit der Spielzeug Produktion 
nicht nach. Der Weihnachtsmann begann schon 
den Druck zu spüren den er haben würde, wenn 
er aus dem Zeitplan geraten sollte. 

Dann erzählte ihm seine Frau dass ihre Mutter 
sich zu einem Besuch angekündigt hatte. Die 
Schwiegermutter hat dem armen Weihnachts-
mann gerade noch gefehlt. 

Als er nach draußen ging, um die Rentiere aufzu-
zäumen bemerkte er, dass 3 von ihnen hoch-
schwanger waren und sich zwei weitere aus dem 
Staub gemacht hatten, der Himmel weiß wohin. 
Welche Katastrophe! 

Dann begann er damit den Schlitten zu beladen, 
doch eines der Bretter brach und der Spielzeug-
sack fiel so zu Boden, dass das meiste Spiel-
zeug zerkratzt wurde - so ein Mist! 

So frustriert ging der Weihnachtsmann ins Haus, 
um sich eine Tasse mit heißem Tee und einem 
Schuss Rum zu machen. Jedoch musste er fest-
stellen, dass die Elfen den ganzen Schnaps 
gesoffen hatten. 

In seiner Wut glitt ihm auch noch die Tasse aus 
den Händen und zersprang in tausend kleine 

Foto des Monats 

Zum Ende 
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Stücke, die sich über den ganzen Küchenboden 
verteilten. Jetzt gab es natürlich Ärger mit seiner 
Frau. 

Als er dann auch noch feststellen musste, dass 
Mäuse seinen Weihnachtsstollen angeknabbert 
hatten, wollte er vor Wut fast platzen. 

Da klingelte es an der Tür. Er öffnete und da 
stand ein kleiner Engel mit einem riesigen 
Christbaum. 

Der Engel sagte sehr zurückhaltend: "Frohe 
Weihnachten, Weihnachtsmann! Ist es nicht ein 
schöner Tag? Ich habe da einen schönen 
Tannenbaum für dich. Wo soll ich den denn hin 
stecken?" 

Und so hat die Tradition mit dem kleinen Engel 
auf der Christbaumspitze begonnen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry X-mas

 

 

 

 

Der IGBS-Vorstand 

wünscht Euch allen ein 

frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest, ein paar 

ruhige und besinnliche 

Feiertage im Kreise Eurer 

Familie und einen 

rauschenden Übergang in 

ein glückliches, gesundes 

und friedliches 2003. 

 

Für den IGBS-Vorstand, 

 

Thorsten Stratemann 
 

 

 

 

 


