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

IGBS - Newsletter 01 / 2003 

Januar 2003 1 

 
 

Diesen Newsletter gibt es nur, weil das Liga-Büro 
es wider Erwarten doch schon gegen Ende 
Dezember geschafft hat, die seit August bzw. seit 
September fälligen Reisekostenabrechnungen 
der SR-Lehrgänge zu überweisen. 

Mir ging schon das Geld für den Strom aus, und 
ohne Strom kein PC, und ohne PC kein News-
letter. 

Nein, im Ernst: macht der Professionalismus etwa 
ausgerechnet vor dem Liga-Büro halt, oder 
warum muss man vier Monate auf nicht uner.-
hebliche Geldsummen warten? 

Das sollte sich mal ein SR mit einer gegen ihn 
ausgesprochenen Strafe erlauben… 

 

 

 

Wie es sich mittlerweile wohl herumge-
sprochen hat, fiebert auch die IGBS dem 
ersten Workshop am 14./15.02.03 in Berlin 

entgegen. 

In dieser bisher einzigartigen Veranstaltung stek-
ken u.U. weitreichende Möglichkeiten für die zu-
künftige Arbeit und Weiterentwicklung in den Bun-
desligakadern.  

Wie versprochen gibt es dazu nach Abschluss 
des Workshops jedoch detaillierte Informationen. 

 

 

 

Aufstockung der s.OBB von 14 auf 16 
Teams 
 
Die s.OBB bekommt Zuwachs. Ab der 

Saison 2003/2004 wird die bisher 14 Mann-
schaften umfassende Liga auf 16 Teams aufge-
stockt. 

Diesen Beschluss fassten die 14 Manager der 
Bundesliga-Klubs auf ihrer Sitzung in Köln. 
Hintergrund für die Ausweitung der s.Oliver BBL 
sind in erster Linie „wirtschaftliche Faktoren“, wie 
BBL-Commissioner Otto Reintjes erklärte. „Zwei 
weitere Heimspiele wirken sich bei den meisten 
Klubs positiv auf die Einnahme-Situation aus“, so 
Reintjes weiter. Zudem würden regionale und 
überregionale Sponsoren „größere Kontakte“ 
bekommen. 

Ein weiterer Grund sei gewesen, so der BBL-
Commissioner, dass bestehende Spielplanlücken 
nun gefüllt würden. So ist beispielsweise 
angedacht, Spieltage zwischen Weihnachten und 
Neujahr zu legen. 

Trotz der Aufstockung auf 16 Mannschaften 
ändert sich an der Ab- und Aufstiegsregelung für 
diese Saison nichts: Die Teams auf den Plätzen 
13 und 14 sind nach wie vor die sportlichen 
Absteiger. Der Nord- und Süd-Meister steigt, 
sofern er die Auflagen erfüllt, direkt in die Erste 
Liga auf. Die sportlich abgestiegenen Erstligisten 
haben allerdings die Möglichkeit, sofern sie das 
Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
haben, dem Pool von Klubs anzugehören, der 
sich für eine Lizenz in der s.Oliver BBL bewirbt. 

Zu denen gehören auch die Zweitligisten, die 
Interesse an einer Aufnahme in die s.Oliver BBL 
haben und ebenfalls das Lizenzverfahren be-
standen haben. Die 14 Bundesliga-Vertreter und 
ein Zweitliga-Vertreter bestimmen dann in einem 
Auswahlverfahren die Klubs, die in die s.Oliver 
BBL aufrücken. 

 

 

 

Die erste Nachwuchsinformation 2003 hat 
unser Kollege Maik Schupke für uns: er ist 
am 05.01.03 Vater einer kleinen Tochter 
geworden. Die IGBS wünscht stellvertre-

tend für alle Kaderschiedsrichter ihm, der Mutter 
und der kleinen Tabea alles Gute und viel Spaß 
bei Aufzucht und Hege! 

 

Etwas nicht gerade Überraschendes, vielleicht 
aber doch etwas Verwunderliches trug sich in 
einem Spiel der 2. BLH-Süd zu. 

Einer der Heimvereine im bayerischen Norden ist 
für seinen SR-Betreuer überaus bekannt, der sich 
geradezu rührend um die SR vom Zeitpunkt 
deren Eintreffens in der Halle bis zum Verlassen 
des Spielortes kümmert. 

Er bemuttert diese sozusagen rund um die Uhr, 
versorgt sie mit Getränken, „Brödle“ (= Semmeln, 
Brötchen, Schrippen) und heitert sie in ihrer 
eigenen Spielvorbereitung mit Anekdoten und 
Schwänken aus seiner eigenen SR-Karriere auf. 

Bisher hatte dieser SR-Betreuer jedoch eine 
eingebaute Schmerzgrenze, die vor dem Sanitär-
bereich der Umkleidekabine halt machte. Nicht so 
jedoch im Jahr 2003! 

Editorial 

NEWS aus der IGBS 

NEWS aus dem A-Kader 

News aus dem B-Kader 
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Die Betreuung erstreckt sich nun auch auf die 
Dusche nach dem Spiel. Was nun der SR-
Betreuer dort genau…, nun ja, …getrieben hat 
konnte ich dem davon betroffenen SR des P-
Kaders im Gespräch nicht entlocken, jedoch lief 
dieser schamrot an. 

Somit liegt die Vermutung nah, dass sich die 
Betreuung nicht unbedingt auf das Reichen der 
Seife und das Trockenrubbeln des Rückens 
beschränkte… 

Noch einmal zur Klarstellung: es ist ein männ-
licher SR-Betreuer! 

 

 

 

4 Schieris beim U20 Nike-Try-Out 2002 in 
Paderborn dabei 

 

Beim 6. U20-Try-Out vom 20.-22.12.02 in 
Paderborn wollten nicht nur die besten Nach-
wuchsspieler ihr Können unter Beweis stellen, 
sondern auch vier  Schiedsrichter wollten beim 
mit hohen Vorschusslorbeeren bedachten Final-
turnier ihr Talent zeigen. 

„Videosichtung, tolle Betreuung, Halbzeitauswer-
tung“, waren die Lust auf mehr machenden 
Worte, die im Vorfeld von Schiedsrichterkollegen 
zu hören waren. 

So war es auch nur all zu verständlich, dass das 
Turnier innerhalb einer halben Stunde mit vier SR 
abgesichert war. „So schnell habe ich noch nie 
eine Veranstaltung unter Dach und Fach bringen 
können“, bekannte P-Kader-Betreuer Uli Sledz. 

Doch wer waren die Vier, die in der Folgezeit 
berichten: Cengizhan Onat (B-Kader) aus 
Frankfurt, Ronny Wegner (P-Kader) aus Taucha, 
André Lesching (Q-Kader, also Quereinsteiger) 
aus Berlin und Max Luther (T-Kader) aus 
Würselen (von links nach rechts).  

 

Bereits am Freitagabend wurden die Vier mit 
ihren Aufgaben bedacht, die unterschiedlichster 
Natur waren. Cengiz und Ronny waren den 
beiden Sichtern Uli Sledz und Matthias Rucht 
schon bestens bekannt, und sie sollten so auch 
ihre Leistungen weiter stabilisieren. 

Max machte mit ansteigenden Leistungen im 
Bundesjugendlager in Heidelberg auf sich auf-
merksam und sollte diese Tendenz möglichst 
fortführen. Der Interessanteste war somit André, 
der große „Unbekannte“ aus Berlin.  

Bereits im ersten Samstagspiel wurde deutlich, 
dass die Spiele mit taktischen Raffinessen nichts 
zu tun haben sollten, sondern sich eher zu einer 
Konditionsfrage der Referees mauserten. Jeder 
der Spieler wollte sich ins Rampenlicht katapul-
tieren und suchte im 1-5 seinen Abschluss, so 
dass „Run & Gun“ gelinde gesagt nichts gegen 
die Fast-Break-Arien der Jungs war. 

Dennoch gab es jede Menge zu verbessern. 
Bereits nach den ersten beiden Vierteln gab es 
die versprochene Halbzeitauswertung, in der die 
Schiedsrichter Aufgaben für die 2. Halbzeit be-
kamen. „Zieh deinen Pfiff nicht so lang“, „Ver-
bessere deine Penetration“, „Such mehr die 
Lücken“ … waren u. a. sofort realisierbare Dinge. 

Vielmehr beeindruckte jedoch das Taktikboard. 
Nein, wir sollten keine komplizierten Systeme 
laufen, sondern unsere Laufwege verbessern und 
teils optimieren. Denn wir liefen mehr als nur 
einen Kilometer umsonst und waren auch nicht 
immer auf der Höhe des Geschehens. Wie auch, 
wenn du als Laie beim 3er die Position halten und 
gleichzeitig unter dem Korb das Reboundge-
schehen beobachten solltest. 

Am meisten hat uns natürlich die Videoaus-
wertung gebracht, denn da wurde nun auch der 
kleinste Fehler ersichtlich. 

Dies war völlig neu für unsern Cengiz, der sich 
noch nie zuvor im „Fernsehen“ sah. Aber er er-
fuhr auch eine für ihn völlig neue Art psychischen 
Drucks, als er nach einem „nicht ganz so glück-
lichen“ zweiten Spiel eine bessere Leistung für 
die Finalpaarung abrufen musste. Dies gelang 
ihm dann auch bravourös. 

 

Ende gut – alles gut? Konnte man sagen, denn 
auch der Tagesausklang, sei es beim Griechen 
oder an der Hotelbar, war sehr locker und amü-
sant. Der Tenor war dann auch bei allen Vieren 
der gleiche: „Eine tolle Sache“, „Sehr lehrreich“, 

News aus dem P-Kader 
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„Hat viel Spaß gemacht“ hallte es wie aus einem 
Munde. 

Der Dank gilt aber insbesondere den beiden SR-
Coaches Uli Sledz und Matthias Rucht, die uns 
nicht nur wieder ein großes Stück voran gebracht 
haben, sondern mit denen wir auch noch jede 
Menge Fun hatten. 

 

 

 

Rookie All Star Game 

Etwas überraschend kam sie ja doch, die Nomi-
nierung, aber geehrt fühlte ich mich schon, 
obwohl ich nicht wusste, was das für ein Spiel 
werden würde. Irgendwann hatte ich sie im 
Briefkasten (nicht Mailbox - wie altmodisch!), die 
Einladung von der s.OBBL zum Rookie All Star 
Game am 4.1.2003. 

Als Kollege war Christof Madinger angesetzt - 
also, Rookie-Refs für ein Rookie-Game. Also, erst 
einmal mit dem Kollegen telefoniert und gemein-
sam gefreut. Jedoch wusste er auch nicht recht, 
was das für ein Spiel werden sollte. 

Auf jeden Fall ein Großes! Köln Arena! Wow! 
Beim genauen durchschauen der Einladung fiel 
mir dann die Frage auf: "Wieviele VIP-Karten 
benötigen Sie?" Gute Frage!? Gleichzeitig würde 
ja ein Weiterbildungsseminar für uns SR sein, 
aber gleich 20 VIP Karten bei der s.OBBL 
anzufordern wäre wohl etwas dreist gewesen. 
Und schon gar nicht beim ersten Auftritt für die 
s.OBBL. Obwohl es sicherlich gut gewesen wäre 
(siehe Bericht Weiterbildungsmaßnahme). 

Es blieb dann bei zwei vorbestellten Karten, die 
ich unter den Weihnachtsbaum meiner Eltern 
legte, denn schließlich gesehen hatten sie mich 
noch nie bei der Ausübung meines Hobbies. 
 

Der Tag rückte näher und Christof und ich hatten 
noch fleissig in der 2. BL Süd geübt (Leimen-
Heidelberg), was uns jedoch bei diesem Spiel 
erwarten würde, davon hatten wir keinen blassen 
Schimmer. Dafür hatten wir aber umso mehr 
Tipps von unseren Kollegen aus den Bundesligen 
erhalten: "Seid ja unauffällig!"; "Die Schiedsrichter 
möchte bei diesem Spiel keiner sehen!" 
"Das ist der Tag der Spieler!" "Versuchs mal mit 
einer Showeinlage..." etc. pp. Also alles sehr 
wertvolle Tipps!?! 

Als Christof und ich dann um 15:00 Uhr am 4.1. in 
der Halle ankamen, war es wie immer: keiner 
wusste, dass wir kommen. Keine Ausweise für 

uns, aber zum Glück wurde da der kurze 
Dienstweg gegangen und wir bekamen schnell 
welche und auch eine KeyCard für unsere 
Kabine. 

Jens S. begleitete uns ein wenig durch die Halle 
und Manfred Dressler (Kommissar für diesen 
Tag) begrüßte uns dann auch schon recht bald. 

In der Halle liefen gerade die Vorausscheidungen 
für Dunking- und Three-Point-Contest, so dass 
wir die Zeit etwas nutzten uns mit der Halle 
vertraut zu machen. Eine wunderbare Halle und 
interessanterweise waren doch schon so einige 
Tausend Zuschauer da. 

Nach kurzem Rundlauf und Besuch des 
"Backstage-Restaurants" gingen Christof und ich 
uns umziehen. Wir wollten uns gerade noch ein-
mal ein wenig besprechen und dann warmlaufen, 
als es an der Tür klopfte und hieß, dass wir gleich 
"dran wären"! "Hat Euch denn keiner gesagt, 
dass das Spiel vorverlegt wurde?" - Natürlich 
nicht. Warum auch den SR Bescheid geben? 

Also war Beeilung angesagt. Wir liefen in die 
Halle (das war das Warmlaufen) und direkt Otto 
Reintjes (Zitat Otto R. zu Jens S. "Die sind aber 
wirklich jung, gut so!") in die Arme, der uns mit 
fragendem Blick anschaute, aber für Erklärungen 
hatten wir keine Zeit. Kaum standen wir vor dem 
Tisch, ging die Vorstellung auch schon los. Für 
das Vorgespräch blieb dann auch nur noch die 
Zeit, als die Lichter aus waren, aber was soll es!? 
Würde schon schief gehen!  

Das Spiel begann dann nach dem üblichen 
Shakehands und wir hatten alles andere erwartet 
als das: Ein technisch ganz schlechtes Spiel mit 
sehr harter Verteidigung. Der erste Korb war zwar 
noch ein Dunking, aber das sollte auch der 
einzige Showeffekt im ersten Viertel und für lange 
Zeit auch danach bleiben. 

Nach sechs Minuten stand es immer noch 
einstellig für beide Mannschaften. Für Christof 
und mich war es eine Rennerei allererster Klasse 
(für den nächsten Piep-Test sind wir jetzt 
gewappnet), denn ein Ballverlust jagte den 
nächsten. Schade für die Zuschauer, aber gut für 
uns, denn nicht wir standen im Mittelpunkt, 
sondern die (aufgeregten?) Spieler. 

Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel dann 
doch etwas besser und zum Ende des dritten 
Viertels sogar um einige (semi-)spektakuläre 
Aktionen bereichert. 

In der Viertelpause kam aber genau das, was 
Christof und ich schon befürchtet hatten: "Jungs, 

Frisches 
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ihr habt zu lange gebraucht! Wir müssen im 
vierten Viertel die Zeit durchlaufen lassen!" Tolles 
Zeitmanagement! 

Früher anfangen und früher aufhören wollen. 

Naja, wehren konnten wir uns eh nicht, also 
mussten wir es so geschehen lassen. Die Zeit 
wurde nicht einmal bei Spielerwechseln gestoppt! 
Doch sollte ausgerechnet dieses Viertel das 
interessanteste werden. 

Hatte der Süden die gesamte Spielzeit bisher 
zwischen 10 und 20 Punkten geführt, so holte der 
Norden jetzt Punkt um Punkt auf und die Zeit lief 
somit gegen den Süden. 

Kurz vor Schluss stand es dann unentschieden 
und letztendlich wurde es uns dann doch noch 
erlaubt, die Zeit in der letzten Minute zu stoppen. 

Es wurde noch einmal spannend, zumindest für 
Christof und mich, weil man uns schon während 
des Viertels vom Tisch aus zugerufen hatte, dass 
es auf keinen Fall eine Verlängerung geben 
durfte (!). 

Insgeheim hoffte ich natürlich genau darauf, weil 
ich gerne die Gesichter der Organisatoren ge-
sehen hätte, aber der Norden zog seine Aufhol-
jagd souverän durch und gewann das Spiel 
knapp.  
Für Christof und mich war es eine tolle Ver-
anstaltung, obwohl wir uns mehr vom Spiel ver-
sprochen hatten und sicherlich nicht davon ge-
träumt hatten, dass das vierte Viertel so kurz sein 
würde. Aber als Rookie ist man auch schon mit 
solchen Sachen sehr zufrieden!  

Ein Dank noch an Jens Staudenmeyer, der uns 
vor und während des Spiels betreute und nachher 
auch noch ein paar Worte zum Spiel sagen 
konnte.  

Benjamin Barth 

 

 

 

Diesmal gab es wohl nix! 

 

 

 

 

Sie leben noch, aber sonst…? 
 
 

 

 

 

 

Geplante Termine für die Sommerlehrgänge 
A-Kader: 19.09. - 21.09.2003 / Rotenburg 
B-Kader: 30.08. - 31.08.2003 (Nord / Hamburg) 

    06.09. - 07.09.2003 (Süd/ Rotenburg) 

 

 

 

Diesen Monat Fehlanzeige! 

 

 

 
Das Jahr 2003 bringt mit über 50 Weltmeister- 
und 25 Europameisterschaftsentscheidungen 
jede Menge Spannung und Fernsehgroßereig-
nisse. Die wichtigsten Events sind nachfolgend 
aufgeführt: 
 
Formel 1 
Saisonstart erfolgt am 09.03. in Melbourne, und 
das letzte Rennen findet am 12.10.03 in Suzuka 
statt. Die beiden deutschen Veranstaltungen: 
29.06. / Nürburgring und 03.08. / Hockenheim. 
(Anm. d. Red.: Ich bitte an allen Renntagen während des 
Rennens von Nachfragen, Anrufen oder ähnlichem Unsinn 
bei mir abzusehen. 
Nach der jeweiligen Siegerehrung benötige ich noch ca. 5 
Minuten, um den Ferrari-Dress auszuziehen, die Ferrari-
Flagge wieder einzupacken und die Ferrari-Kappe abzu-
setzen. 
Wenn meine Frau dann nach der Siegerehrung den Cham-
pagner vom Wohnzimmerboden aufwischt, stehe ich jedoch 
gerne wieder zur Verfügung. Sie stört auch nicht beim 
Telefonieren, denn sie wischt ganz leise!) 

 
Fußball 
Die letzten sechs EM-Qualifikationsspiele der 
deutschen Nationalmannschaft beginnen am 
29.03. in Nürnberg (gegen Litauen) und enden 
am 11.10.03 in Hamburg (gegen Island). 
 
Tour de France 
05.-27.07.03 zur Abwechslung mal in Frankreich 
 
Tischtennis-WM 
19.-25.05.03 in Paris 
 
Leichtathletik-WM 
23.-31.08.03 in Frankreich (findet in diesem Land 
eigentlich alles statt?) 
 
Eishockey-WM 
26.04.-11.05.03 in Finnland 

News aus dem F-Kader 

News von der FIBA 

Termine 

Rechtliches 

Sporthighlights 2003 
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Nordische Ski-WM 
19.02.-01.03.03 in Italien 
 
Biathlon-WM 
15.-23-03.03 in Sibirien (Chanty Mansijk)! Hähä, 
das wird a…kalt! 
 
Tennis 
26.06.-06.07.03 in Wimbledon (+ Verlängerung 
durch Regen) 
 
Schwimm-WM 
13.-27.07.03 in Barcelona 
 
Frauenfußball  
29.09.-11.10.03 in China (am besten finde ich 
persönlich ja immer den Trikottausch nach dem 
Spiel…) 
 
Für Deutschland entscheidet sich am 12.04.03 in 
der nationalen Vorausscheidung, welche 
deutsche Stadt sich für die Olympischen Som-
merspiele 2012 bewerben darf. Zur Auswahl 
stehen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Leipschz, 
äh…, Leipzig und Stuttgart. 
 

 

 

 

 

16.02.03 / 14:45 Uhr 

Avitos Giessen - Rhein Energie Cologne 

23.02.03 / 14:45 Uhr 

TSK univ. Bamberg - Rhein Energie Cologne 

02.03.03 / 14:45 Uhr 

Telekom Baskets Bonn - Opel Skyliners 

09.03.03 / 14:45 Uhr 

Alba Berlin - TXU Energie Braunschweig 

16.03.03 / 14:45 Uhr 

TXU Energie Braunschweig - EWE Baskets  

 

 

16.02.03 

TXU Energie Braunschweig - Opel Skyliners 

23.02.03 

Opel Skyliners - Brandt Hagen 

02.03.03 

Bayer Leverkusen - Alba Berlin 

 

 

 

NBA 

Kobe Bryant (LA Lakers) hat zwei neue Rekorde 
in der NBA im Spiel gegen die Seattle Super-
sonics aufgestellt. 

Beim 119-98 Sieg traf er insgesamt zwölf 3er und 
erzielte dabei im zweiten und dritten Viertel in 
Folge neun 3er. 

 

Fußball 

Der wegen seiner umstrittenen Fehlentschei-
dungen im WM-Spiel Italien - Südkorea in die 
Schlagzeilen geratene SR Byron Moreno aus 
Ekuador wurde von der FIFA vom Verdacht der 
Bestechung und Korruption freigesprochen. 

(Anm. d. Red.: Das Urteil konnte ihm jedoch noch nicht zu-

gestellt werden, da er sich irgendwo in der Südsee eine Insel 

gekauft und eine Villa errichtet hat, die nur einmal im Monat 

von einem Postschiff angefahren wird…!) 

 

Sportförderung 2003: Leistungssport soll 
Rosskur erpart bleiben 

Berlin (sid) Dem deutschen Leistungssport wird 
2003 eine Rosskur wohl erspart bleiben, dagegen 
drohen dem Breitensport im Osten einschnei-
dende Kürzungen. 

Der Etat-Ansatz im Haushaltsentwurf der Bundes-
regierung sieht eine weitgehend gleichbleibende 
Sportförderung vor. Das Bundesinnenministerium 
(BMI) will den Bereich zentrale Maßnahmen als 
Herzstück der Elitesportförderung wie bisher mit 
71,5 Millionen Euro fördern. Der "Goldene Plan 
Ost" dagegen soll nach Vorstellungen der Politik 
halbiert werden. (…) 

Der Haushaltsansatz des BMI (= Bundesinnen-
ministerium) sieht für die zentralen Maßnahmen 
71,5 Millionen Euro gegenüber 71,548 Millionen 
im laufenden Jahr vor. 

Das Verteidigungsministerium, das rund 500 
Elite-Athleten "unter Waffen" hat und damit ein 
existenzieller Partner des deutschen Sports ist, 
plant sogar eine Steigerung seiner Förderung um 
vier Millionen auf knapp 33 Millionen Euro.  

Die Gesamtausgaben des Hauses Schily für den 
Sport belaufen sich im Etat-Ansatz mit knapp 137 
Millionen Euro um rund 70 Millionen unter der 
Größenordnung dieses Jahres (205,5). Allerdings 
erklärt sich die Differenz aus der planmäßigen 
Reduzierung des Bundesanteils für den Ausbau 
der Stadien in Berlin und Leipzig, der 2003 nur 

TV 

Diverses 
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noch 21 Millionen statt 77 Millionen Euro 
betragen soll. 

Zudem entfallen im neuen Jahr Einmahlzah-
lungen für die Gründung der Nationalen Anti-
Doping-Agentur (Nada / 5 Mio.), für den Fonds 
von DDR-Doping-Opfern (2 Mio.), und der 
"Goldene Plan Ost" wurde halbiert.  

Die Aufbauhilfe für die neuen Länder soll nur 
noch mit 7 Millionen statt 14 Millionen Euro wie in 
den vergangenen beiden Jahren zu Buche 
schlagen. (…) 

Quelle: aragvid-sid 01/03 
 
 
 
 
 

Erster Regelworkshop in Frankfurt 

Auf Initiative der IGBS wurde für die laufende 
Saison erstmals die Fortbildungseinheit „Regel-
workshop“ ausgeschrieben und in Zusammen-
arbeit mit der DBB-Regelkommission durchge-
führt. 

Neuland also, wobei der erste Termin im 
November 2002 wegen Terminüberschneidung 
mit der kurzfristig angesetzten Kampfrichter-
schulung der s.OBBL gleich abgesagt werden 
musste. 

Am 26. Januar 2003 war es dann soweit: fünf 
Kommissare und ein Schiedsrichter der s.OBBL, 
sowie Teilnehmer aus dem B- oder P-Kader und 
ein LV-Schiedsrichterausbilder trafen sich in 
Frankfurt am Main mit den Referenten Albert 
Schencking und Norbert Esser, Mitgliedern der 
Regelkommission. 

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Aus- und 
Fortbildungslehrgängen, bei denen vornehmlich 
Wissen gelehrt und anschließend abgefragt 
wurde, lag hier unsere Intention auf einer gemein-
samen Veranstaltung der Teilnehmer und der 
Experten. 
Das Programm wurde so gestaltet, dass die Teil-
nehmer genügend Gelegenheit bekamen, sich 
einzubringen. Dies wurde hervorragend genutzt. 
Als Themen wurde, teilweise von den Teilneh-
mern selbst im Vorfeld abgerufen und vorge-
schlagen, folgendes behandelt: 

– Regeltheorie gegen Praxis 

– Beurteilungen von Kontakten 

– Spielfortsetzung bei Überlagerungen und 
Sonderfälle 

– Spielfortsetzung bei irrtümlichen oder nicht 
gehörtem Signal 

– Interessante Situationen, Fragestunde 

– Aktuelle Entwicklung des Basketballspiels 

Nach einem Einstieg aus aktuellem Anlass, der 
Live-Übertragung des Länderspiels Deutschland -
Kroatien vom Vortag, wurden obige Themen 
zunächst zusammenfassend angesprochen und 
offen diskutiert, bis alle Verständnislücken ge-
schlossen waren. Teilweise wurden Einzelsitua-
tionen aus diesen Themen anhand von praxis-
nahen Situationen in kleinen Gruppen analysiert 
und anschließend im Plenum zum Konsens 
gebracht, wobei der eine oder andere Aha-Effekt 
nicht ausblieb. 

Es war deutlich zu spüren, wie die Teilnehmer 
äußerst konzentriert und konstruktiv mitarbei-
teten. Wichtig war auch, dass es keinerlei 
Zeitdruck gab. Die Referenten hatten noch 
wesentlich mehr Themen vorbereitet, Videomate-
rial gesichtet und mitgebracht, FIBA-Material zu 
Kontakt- und Regelübertretungs-Situationen 
übersetzt, sie waren sich aber darin einig, lieber 
etwas wegzulassen und dafür uneingeschränkt 
auf Tempo und Wünsche der Teilnehmer 
einzugehen. Hier war Flexibilität gefordert, die 
Teilnehmer sollten die Detaillierungstiefe jeweils 
selbst bestimmen. Da die Teilnehmerzahl gerade 
richtig war, konnte jeder zu Wort kommen. 

Die Diskussion der an sich inhomogenen 
Gesamtgruppe von erfahrenen Kommissaren 
oder Ausbildern, jungen Schiedsrichtern und den 
Referenten fand nach einer kurzen Phase des 
„Beschnupperns“ erfreulicherweise in „Augen-
höhe“ statt - das zum sich outen bei eigenen 
Verständnisproblemen notwendige Klima war 
schnell geschaffen. Es wurde einerseits bestätigt, 
dass bestimmte Regelzusammenhänge erst jetzt 
richtig verstanden wurden. Andererseits wurden 
Situationen identifiziert, mit denen sich die Regel-
kommission in Form von möglichen neuen 
Interpretationen noch befassen muss. Großer 
Wert wurde auf die Praxisbezogenheit gelegt, so 
dass keine Zeit für Dinge verschwendet wurde, 
die höchstens alle 50 Jahre vorkommen. 

Abschließend wurde allgemein die Erwartung 
offen ausgesprochen, dass künftige Lehrgänge - 
insbesondere die für Kommissare - sich an der 
Form dieser Veranstaltung orientieren. 

Von der großen Akzeptanz und Zustimmung der 
Teilnehmer fast überwältigt freuen wir uns aber 
auch über konstruktive Kritik - für künftige Veran-

Fortbildung 
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staltungen dieser Art. Ein Grundstein, auf dem wir 
aufbauen können, ist jedenfalls gelegt. 

Albert Schencking, Norbert Esser 

 

 

 

 

Das Jahr 2003 begann für eine begrenzte Anzahl 
von Schiedsrichtern (wegen der großen Nach-
frage musste leider einigen Kollegen abgesagt 
werden) mit einem Seminar zum Thema „Konflikt-
management“ aus dem Weiterbildungsprogramm 
der Saison 2003/03. 

Dazu lud die IGBS, unter der Lehrgangsleitung 
von Jens Staudenmayer, am 4./5. Januar nach 
Köln ein. 

Die Referenten des Lehrganges waren der Poli-
zeipsychologe Norbert Mosch und unser FIBA-
Schiedsrichterkollege Markus Hesse, die sich 
jedoch selbst mehr als Moderatoren sahen, um 
eine Diskussion zwischen den Teilnehmern zu 
führen und weniger als Lektoren, die einen ein-
gleisigen Vortag halten würden. 

Mosch, der bereits im vergangenem Jahr zur 
Thematik „Streßbewältigung“ in Berlin referierte, 
überzeugte auch dieses Mal mit seiner Art und 
Weise der Lehrgangsführung die Teilnehmer und 
verstand es immer wieder, alle Schiedsrichter mit 
in die Diskussion einzubinden. 

Durch kleine psychologische Spielereien wurde 
der sehr aktiv gestaltete Lehrgang zwischenzeit-
lich aufgelockert und verkrampfte nicht in Fachbe-
griffen wie beispielsweise der Konflikttheorie. 

Hesse und Mosch zeigten erfolgreich durch ge-
schickte Fragestellung und den direkten Dialog 
Unterschiede zwischen dem Zusammenwirken 
einer Gruppe und dem Verhalten eines „Einzel-
kämpfers“ auf. Um das offene und ehrliche Ge-
spräch entfalten zu können, stellten sich alle Teil-
nehmer anhand der Wahl eines Bildes, mit dem 
sie sich selbst in einer Konfliktsituation identifiziert 
sahen vor. Jedem war es natürlich frei gestellt wie 
sehr er sich dabei den anderen Teilnehmern 
öffnet. 

Das Rollenspiel war ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Veranstaltung und es wurde versucht, 
durch verschiedene Spiele, auch in anderen 
Bereichen des Lebens (Beruf) abseits des Bas-
ketballfeldes, die unterschiedliche Kommunika-
tionsarten zwischen Sender und Empfänger 
darzustellen.  

Anhand kleiner und leicht verständlicher Modelle 
wurde den Teilnehmern vor Augen geführt, dass 
jeder der sich in einer Konfliktsituation befindet 
oder meint sich in einer zu befinden, nur durch 
kontrolliertes Selbstmanagement auch aus dieser 
wieder „befreien“ kann. Selbstverständlich sollte 
man die Argumente der Person, mit der man in 
einen Konflikt geraten ist, nachvollziehen können 
und nicht einfach ignorieren. 

Zur gemeinsamen Abendgestaltung gehörte ein 
Besuch des BBL-All-Star-Spiels in der Köln-
Arena, zu welchem die Teilnehmer gute Augen 
benötigten, da leider aufgrund eines Kommunika-
tionsproblems zwischen IGBS und dem Manage-
ment der Arena, nur noch Karten unter dem 
dunklen Hallendach zu erhalten waren und so 
eine Chance, sich als Gruppe von Bundesliga-
Schiedsrichtern auch vor der BBL zu präsentieren 
ungenutzt blieb. 

Die weitere Gestaltung des angebrochenen 
Abends erfolgte mehr oder weniger individuell 
und spontan, doch die meisten Lehrgangs-
teilnehmer fanden sich in der berühmten Brauerei 
„Päffgen“ in der Kölner Altstadt wieder. 

Nachdem der Lehrgang konstruktiv bis zum 
Sonntagmittag fortgesetzt wurde und zum Ende 
kam, bedauerten alle Teilnehmer die Zeit, die für 
den Lehrgang zur Verfügung stand und von allen 
für zu kurz empfunden wurde, so dass es 
vielleicht einen Fortsetzungslehrgang zu diesem 
Thema geben wird. 

Abschließend wurde in einer Feedbackrunde 
ehrlich über die Planung, Inhalte und Durch-
führung des Seminars gesprochen, in der auch 
sehr kritisches zu Wort kam. Hesse und Mosch 
lobten die Offenheit und die Aktivität der Teil-
nehmer, die eine Basis für einen erfolgreichen 
Lehrgang dieser Art darstellte. 

Am Seminar „Konfliktmanagement“ nahmen 
folgende Schiedsrichter teil:  

B. Barth, C. Fritz, J. Hegemann, M. Kindervater, 
O. Krause, C. Lauprecht, R. Lottermoser,  C. 
Madinger, D. Moczulski, M. Oehlmann, M. Reiter, 
W. Schrauzer, E. Streit, R. Umlandt und H. 
Weichert. 

Robert Lottermoser 

 

 

 

 

 

 

Nachdenkliches 
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"In diesem Jahr habe ich keinen Weih-

nachtsbaum aufgestellt. Dafür hat es nicht 
mehr gereicht." 

(Kaiserslauterns Torhüter Georg Koch, nachdem bei den 
Pfälzern weiterhin 50 Prozent der Gehälter eingefroren 

bleiben) 
Anm. d. Red.: Hatte er bisher immer vergoldete Tannen-
bäume? Außerdem braucht er nicht klagen: als Torwart hätte 
er halt besser halten sollen! 

 
 

"Ich werde nicht auf der Bank sitzen, da 
nehme ich zu viel Platz weg." 

(Bayer Leverkusens Manager Reiner Calmund am Rande 
des Bundesligaspiels bei 1860 München in der SAT.1-

Sendung "ran", nachdem er angekündigt hatte, wieder näher 
an die Bayer-Mannschaft heranzurücken) 

 
 
"Demnächst verpflichten wir Witali Klitschko 

als Co-Trainer." 
(Bayern Münchens Torwarttrainer Sepp Maier gegenüber 

dem Bayerischen Rundfunk nach der erneuten Boxeinlage 
im Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters) 

 

"Wenn wir den Pott gewinnen, haben wir die 
Möglichkeit ihn wieder kaputt zu hauen. Den 

geraden Pokal wollen die Fans bei uns im 
Museum sowieso nicht sehen." 

(Schalkes Manager Rudi Assauer über den für 34.000 Euro 
restaurierten Pokal, nachdem er ihn beim Pokalsieg im 

Sommer hatte fallen lassen) 
 
 

"Das war wieder ein Ballettanfall, erstes 
Semester. Wir hatten einen dicken Bauch von 

acht Punkten Vorsprung." 
(Bayern Münchens Torwart Oliver Kahn nach dem 0:0 gegen 

Schalke 04) 

 
 

"Schiedsrichter am heutigen Abend ist 
Manfred Krug." 

(Schalkes Stadionsprecher, der vor einem Benefizspiel den 
Namen des Gelsenkirchener Unparteiischen Hellmut Krug 

mit dem Namen des Schauspielers Manfred Krug 

verwechselt hatte) 

 

 

Während der ersten Vorbesprechung zur Pla-
nung, Organisation und Durchführung des Work-
shops im Februar entstand dieses Foto. 

Zur Sicherheit entschloss sich Herr Jens S. dazu, 
den Tagungsort für die Vorbesprechung an einem 
abgeschiedenen Ort durchzuführen, damit der 
DBB ihm nicht dazwischenfunken konnte. 

Wie man sieht - die IGBS-Mitgliederbeiträge sind 
gut angelegt! 

 

Sportwelt-Bloopers 

Foto des Monats 


