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Verfolgt man die Internetforen in diesen Wochen, 
so kann man an einigen Stellen über viel Lob und 
Anerkennung für die Veröffentlichungen im SR-
Wesen lesen. 

Insbesondere der „Referee“, der auch im Down-
loadbereich unserer Homepage als PDF-Datei 
verfügbar ist, kam gut an und erhielt viel Lob und 
darum auch einmal einen Dank an den Initiator 
dieser Broschüre, Jens Staudenmayer! 

Damit wurde insbesondere im Vergleich zu den 
anderen Sportarten ein einmaliges Werk ge-
schaffen, dass sowohl vom Inhalt als auch von 
der Präsentation und dem Layout her äußerst 
gelungen ist und bei den Teilnehmern am DOI-
Workshop viel Anklang, Interesse und Lob fand! 

Nachdem sich das Vorhandensein dieser Bro-
schüre ein wenig herumgesprochen hatte, bekam 
ich ein wenig Angst um die Größe meines 
Emailpostfachs bei der Telekom, denn innerhalb 
von vier Tagen erhielt ich rund 80 Emails mit 
Nachfragen zum „Referee“ und der Bitte um 
dessen Zusendung. 

Mittlerweile hat sich die Emailanzahl jedoch 
wieder normalisiert. Leider muss ich sagen, denn 
wenn ich mir die Beiträge der letzten Wochen und 
Monate anschaue, so stammen diese fast aus-
schließlich aus den F-, P- und B-Kadern. Selbst 
die Frankfurter Quelle ist ein wenig versiegt, und 
das obwohl ich mir mittlerweile einen nicht uner-
heblichen Faxpapiervorrat zugelegt habe. 

Naja, vielleicht ist der A-Kader so alt, dass 
dessen Angehörige gar nicht wissen, wie man 
Emails an die Newsletterredaktion verschickt…? 
Ja, ich glaube, ich schiebe die Schuld auf das 
Durchschnittsalter des Kaders! 

 

 

 

Das bisherige diesjährige Highlight der 
IGBS war neben den initiierten Fort-
bildungen mit Sicherheit auch der Work-
shop beim DOI in Berlin. 

Bei dieser hochinteressanten, bisher einmaligen 
und zukünftig sicherlich auch nicht einzigartig 
bleibenden Veranstaltung konnten unter hervorra-
genden äußeren und organisatorischen Rahmen-
bedingungen viele interessante Gespräche ge-
führt, neue Ideen aufgenommen und vor allem 
Adressen, Telefonnummern und Vorhaben 
ausgetauscht werden. 

Hier kündigt sich eine sportartübergreifende Zu-
sammenarbeit in vielen Teilbereichen an, die 
nicht nur das SR-Wesen im Basketball voran-
bringen kann und wird. 

Von der Einschätzung der Notwendigkeit und den 
zu erwartenden Verbesserungen bei gemein-
samen (Teil-) Veranstaltungen waren so auch am 
Ende des Workshops praktisch alle Teilnehmer 
überzeugt.  

Durch die Qualität der anwesenden Vertreter 
dürfte ebenfalls sichergestellt sein, dass die aus-
gebrachte Saat auch zukünftig einen fruchtbaren 
Boden zu ihrer weiteren Entwicklung findet. 

Zum Workshop aufgrund der bereits versandten 
Vorabinfo und des noch kommenden ausführ-
lichen Berichts an dieser Stelle jedoch nun nicht 
mehr. 

 

 

 

Anläßlich eines Bundesligaspiels in der 
2. BLH-Süd wurde bei dem A-Kader-
SR-Kollegen Max K. aus München 
festgestellt, dass er an alten Traditionen 
sehr stark festzuhalten scheint. 

Die von ihm für das Spiel benutzte Sporttasche 
war nicht die von der IGBS gesponsorte luft-
waffenblaue Tasche, sondern die uralte und in 
einem Spinatgrün gehaltene Tasche eines ehe-
maligen Sponsors. 

Der so auf den ersten Blick als veraltet und 
unmodisch ausgestattete und erkennbare SR 
bestätigte auf meine Nachfrage diesen Eklat und 
teilte zudem mit, dass er einen nicht unerheb-
lichen Eurobetrag in die Restauration (neue Reiß-
verschlüsse) und Reinigung der Tasche investiert 
hatte, was man dieser jedoch auch beim besten 
Willen nicht ansehen konnte; sie sieht einfach 
sch…lecht aus! 

Wie die weiteren Nachforschungen ergaben, ist 
jedoch Max K. aus München gar nicht mehr im 
Besitz der IGBS-Tasche, da er diese einem nicht 
näher genannten Fanclub übergab, damit diese in 
ihren Internetforen doch auch mal wieder positiv 
über ihn schreiben würden… 

Anm. d. Red.: Ob ihm dies etwas nützt oder ob er einfach 
nur ausgenommen und veralbert wurde? 
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Beim Spiel Nürnberg - Jena Anfang des 
Jahres ereilte mich ein recht kurioser 
Zwischenfall! Mitte des dritten Viertels 
befand ich mich als folgender SR ca. 3 m 

hinter der Mittellinie, als sich plötzlich nach einem 
kleinen, kaum zu vernehmenden Knall ein Ge-
genstand aus meinem Augenwinkel auf mich zu 
bewegte, ca. 1m links neben mir krachend zu 
Boden fiel und zerbrach. 
Völlig desorientiert blickte ich zunächst zum 
Kampfgericht, von wo mich der Anschreiber und 
der Zeitnehmer mindestens genauso hilflos 
anschauten, wie ich sie! 
Was war denn das? 
Erstmal ein Pfiff und Spiel unterbrechen, dachte 
ich mir und mein kluger Einfall wurde eigentlich 
nur noch durch die prompte Durchsage des 
Hallensprechers getoppt: „Wir bitten die Zu-
schauer das Werfen von Gegenständen auf die 
Schiedsrichter zu unterlassen!“ rief der ober-
lustige Hallenclown von Nürnberg in sein 
Mikrofon! 
Doch irgendwas stimmte da nicht: dieser 
Gegenstand, der mich anscheinend zu töten 
versuchte, kam nämlich aus einer Richtung, in 
der sich gar keine Zuschauer befanden und dem 
Kampfgericht so eine Aktion zuzutrauen lag mir 
doch äußerst fern! 
Also galt es den Gegenstand zu untersuchen: 
dort lagen mittlerweile hunderte kleiner Glas-
splitter auf dem Hallenboden, die mit dem ent-
sprechenden Gewinde eindeutig nach Glühbirne 
aussahen! 
Und damit ließ sich auch der undefinierbare Her-
kunftsort bestimmen: War doch tatsächlich in der 
Hallendecke eine (nicht gerade kleine) Glühbirne 
der Beleuchtung explodiert und zu Boden gefallen 
und hätte mich beinahe schachmatt gesetzt! 
Naja, ist ja alles noch mal gut gegangen und ich 
kam mit einem kleinen Schrecken davon, obwohl 
einige Angehörige der knapp verlierenden 
Mannschaft vielleicht nicht in Tränen ausge-
brochen wären, wenn sie mich getroffen hätte! 

(Clemens Fritz) 

 

 

Mit wichtigen zukunftweisenden Entscheidungen 
endete die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der 
2. Basketball-Bundesliga der Herren e.V. in 
Hagen. 
 

Unter der Leitung des Vorstandssprechers Martin 
Hornberger (Paderborn) wurde der bisherige 
Spielmodus mit Hin- und Rückrunde bei 16 
Teams bestätigt und einer Play-Off-Runde eine 
knappe Absage erteilt. 
 
Im Zuge der Professionalisierung dürfen 
allerdings ab der kommenden Saison, wie in der 
1. Liga (BBL), Kapitalgesellschaften als Bundes-
ligist den Spielbetrieb aufnehmen. Voraussetzung 
ist eine Kooperation mit einem Verein, um die 
Unterstützung der Nachwuchsarbeit zu belegen. 
Bei einem Abstieg in die Regionalliga muss sich 
die Gesellschaft dann wieder einem Verein 
anschließen. Eine Übertragung des Teilnahme-
rechts in eine andere Stadt ist ausschließlich im 
Umkreis von 30 km statthaft. 
Ebenso können die Zweitligatrainer demnächst 
auf mehr Bankspieler zurückgreifen: So werden 
künftig zwölf Spieler auf dem Spielberichtsbogen 
stehen und können eingesetzt werden. 
 
Umgewöhnen müssen sich zumindest die Zweit-
ligisten nicht, wenn sie künftig ihre Ligaverwal-
tung und Spielleitung erreichen wollen. 
Einstimmig erteilte die Versammlung dem Vor-
stand den Auftrag, mit dem Deutschen Basket-
ball-Bund eine Vereinbarung für die Fortsetzung 
der Spielleitung und Ligaverwaltung in Hagen ab-
zuschließen. 
Die BBL und die Damenbundesliga werden hier 
künftig eigene Wege gehen und sich ihre Büros in 
Köln bzw. Leverkusen einrichten. 
Abschließend wurde der Vorstand beauftragt mit 
dem Präsidium der 1. Liga noch im März inten-
sive Gespräche über die künftige Zusammenar-
beit der Ligen zu führen. 
 
Weitere Ergebnisse: 

 Demnächst wird das Liga-Logo auf den 
Spielbrettern aufgebracht! 

 Die Einführung des Videobeweises und des 
Technischen Kommissars in der 2. Liga 
wurde auf die Juni Sitzung vertagt. 

 Der Rahmenspielplan 2003/04 wurde an die 
aktuellen Gegebenheiten, insbesondere an 
die gemeinsamen Nachwuchsmaßnahmen 
mit dem DBB angepasst. 

 Über ein ligeneinheitliches Scoutingsystem 
soll in der Juni-Sitzung entschieden werden. 

 Der AG-Vorstand wird eine Klausurtagung am 
28. und 29. März (bzw. 26. und 27. März) im 
Frankfurter Raum durchführen. 

Presseinfo: AG 2. Bundesliga 

News aus dem B-Kader 
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Zur Zeit keine neuen Perspektiven ! 

 

 

 

Türkische Talentsuche 

Die Basketballvereine gehen auf der Suche nach 
Talenten immer kuriosere Wege. Der türkische 
Spitzenclub Galatasaray Istanbul hat in einem 
Dorf im türkisch-irakischen Grenzgebiet den 20 
Jahre alten Sultan Kosen entdeckt und will ihn ins 
Team einbauen - trotz der Tatsache, dass er 
noch nie Basketball gespielt hat. Überzeugend 
wirkten allein die körperlichen Maße Kosens. Er 
misst 2,42 m und soll als Center das Galatasaray-
Spiel beleben. 

Quelle: Tölzer Kurier vom 27.02.03 

Anm. d. Red.: Damit wird über kurz oder lang mal wieder 
eine geänderte 3-Sekunden-Auslegung zu erwarten sein. 

P.S.: Womit hat man den Türken eigentlich gedüngt? 

 

NBA 

Nick van Exel, Basketball-Profi der Dallas Mave-
ricks und Team-Kollege von Dirk Nowitzki, wurde 
von der NBA wegen Schiedsrichterbeleidigung 
beim Sieg in Washington zu einer Strafe von 
20000 Dollar verurteilt. 

Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 27.02.03 

 

Alle runter! 

Als es dem Schiedsrichter zu bunt wurde, stellte 
er einfach die ganze Mannschaft vom Platz: Bei 
einem Spiel der brasilianischen Fußball-Liga 
Carioca in Bangu protestierte das gesamte 
Gästeteam (Olaria) gegen eine Elfmeterentschei-
dung, indem Spieler, Trainer und Betreuer den 
Strafstoßpunkt blockierten. 

Nach 20-minütigen Diskussionen zeigte Jose 
Ezequiel allen Akteueren die Rote Karte und 
brach die Partie ab. 

Quelle: Münchner Merkur, Nr. 51 vom 03.03.03 

Anm. d. Red.: Beim Basketball ist das gottseidank ja nicht 
möglich, da bis auf die sechs Akteure bei einem Freiwurf ja 
niemand in den Freiwurfbereich vordringen darf… 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Zeit keine neuen Frauen! 

 

 

 

 

 

Zur Zeit keine neuen Probleme! 
 

 

 

 

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) 

 

 

 

Sportunfälle belasten die Krankenkassen 
nicht spürbar! 
Bundesministerin Ulla Schmidt überraschte den 
Sport zuletzt mit provokanten Aussagen zum 
gesetzlichen Krankenversicherungsschutz. Die 
Idee der Ministerin, u.a. Sportunfälle aus dem 
Leistungskatalog der GKV (Gesetzliche Kranken-
versicherung) zu streichen, ist aber nicht neu, 
sondern wurde bereits von ihren Vorgängern 
immer wieder ergebnislos in die öffentliche Dis-
kussion geworfen.  

Wie der Begriff Freizeitunfälle vielleicht vermutet 
läßt und wie vielfach geschrieben wurde, kann 
der zur Streichung vorgesehene Versicherungs-
schutz aber nicht mit einer privaten Unfallver-
sicherung, ob nun als Pflichtversicherung oder 
freiwillige Versicherung, ersetzt werden. Es be-
darf einer privaten Krankenversicherung, um die 
Heilbehandlungskosten für Hilfsmittel zu tragen.  

Dass die Ministerin bei ihrem Vorschlag mit 
Zitronen handelt, beweisen die Zahlen der 
Sportunfallforschung der ARAG Sportversiche-
rung. Als Versicherer fast aller Landessport-
bünde/-verbände in Deutschland sammelt sie seit 
mehr als 20 Jahren Unfalldaten und wertet diese 
aus.  

Demnach kommt es jährlich in der Bundes-
republik zu ca. 1,33 Mio. Sportunfällen, von 

News aus dem F-Kader 

News von der FIBA 

Termine 

Rechtliches 

News aus dem P-Kader 

Seltsames 
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denen ungefähr die Hälfte auf den Vereinssport 
entfällt. Die Gesamtkosten aller Sportunfälle 
machen ca. 1,6 Mrd. € (0,7%) vom Gesamtko-
stenaufwand der GKV von 218 Mrd. € aus. 
Betrachtet man dabei nur den organisierten 
Vereinssport, so liegt der Anteil am Gesamtauf-
wand der GKV bei 0,4%.  

Diese Zahlen belegen, dass eine signifikante 
Kosteneinsparung mit einem vertretbaren Kosten-
aufwand nicht zu erreichen ist. 

Quelle: aragvid-arag 02/03 

 

 

 

 

 

09.03.03 / 14:45 Uhr 

Alba Berlin - TXU Energie Braunschweig 

16.03.03 / 14:45 Uhr 

TXU Energie Braunschweig - EWE Baskets  

 

 

16.03.03 / 18:35 Uhr 

Brandt Hagen – Alba Berlin 

TXU Energie Braunschweig - EWE Baskets  

 

 

Franziska van Almsick wurde in Berlin zur 
"Sportlerin des Jahres 2002" gewählt. Von den 
etwa 14.000 abgegebenen Stimmen von Lesern, 
Hörern und Zuschauern der hauptstädtischen 
Medien entfielen 5.437 Stimmen auf die 
Schwimm-Weltrekordlerin und 4.550 auf die vier-
malige Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Bei 
den Männern setzte sich Profibox-Weltmeister 
Sven Ottke (4381) vor Telekom-Radstar Erik 
Zabel (3065) durch. Bei den Mannschaften 
siegte der deutsche Basketballmeister Alba 
Berlin (3221), in der Kategorie bester Trainer 
Pechstein-Coach Joachim Franke (2092). 
 
Der Name eines Dopingsünders aus der 
Leichtathletik, der bei den Olympischen Spielen 
2000 in Sydney eine Medaille für die USA 
gewonnen hat, bleibt geheim. Der Oberste 
Sportgerichtshof CAS in Lausanne lehnte den 
Antrag des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF ab, 
der den amerikanischen Verband USATF zur 
Veröffentlichung des Namens zwingen sollte. 

Der CAS begründete seine Entscheidung mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA. 
Laut CAS sei für das Urteil auch entscheidend 
gewesen, dass kein Wiederholungsfall drohe. 
Inzwischen sei durch Gründung der Antidoping-
agentur der USA rechtlich sichergestellt, dass 
jeder Verstoß über die USATF an die IAAF 
weitergemeldet würde. 
(Anm. d. Red.: Offensichtlich gehen die USA nicht nur 
vor dem Internationalen Gerichtshof und in ihrer 
Außenpolitik äußerst eigene Wege…) 
 
 
 
 

Datenbanken des Bundesinstituts für 
Sportwissenschaft im Internet 

Am 21. November 2002 wurden beim Workshop 
"eLearning in Sportwissenschaft und Sport" in 
Saarbrücken die Datenbanken des BISp SPOLIT 
(Literatur), SPOFOR (Forschung) und 
SPOMEDIA (audiovisuelle Medien) im Internet 
präsentiert. Sie sind nunmehr im Internet unter 
www.bisp-datenbanken.de recherchierbar.  

Die BISp-Datenbanken basieren im Wesentlichen 
auf dem Nachweis von Literatur, Forschungsakti-
vitäten und (Video)-Filmen im Bereich der Sport-
wissenschaften. Gegenwärtig liegen ca. 55.000 
Literaturnachweise, 4.600 Forschungsnachweise 
sowie 1.400 Sportfilme online abrufbereit vor.  

Anlässlich der Freigabe der Datenbanken im In-
ternet erklärte der Direktor des Bundesinstituts für 
Sportwissenschaft Dr. Martin-Peter Büch: "Damit 
erfüllt das BISp in Bonn für den Bereich der 
sportwissenschaftlichen Datenbanken bereits 
Ende 2002 den Anspruch der Bundesregierung 
alle Dienstleistungen für den Bürger bis 2005 
internetfähig zu gestalten und zur Verfügung zu 
stellen."  

Ausführliche Informationen dazu finden sich auch 
auf der Homepage des BISp unter www.bisp.de. 

 

 

 
"Wir werden ihn ganz fest in die Arme 

nehmen, werden ihn knutschen, 
dreimal hoch schmeißen und uns freuen, 

dass er wieder da ist." 
(Werder Bremens Trainer Thomas Schaaf auf die Frage, wie 
der Klub auf die verspätete Rückkehr seines Torjägers Ailton 

aus dem Heimaturlaub reagieren werde.) 
 

TV 

Diverses 

Sportwelt-Bloopers 

Fortbildung 

http://www.bisp.de/
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"Im Sommer kam ich vier Tage zu spät, 
diesmal nur acht Stunden - ist doch eine 

Steigerung." 
(Werder Bremens Torjäger Ailton in der Bild-Zeitung auf die 

Frage, ob er nach seiner verspäteten Rückkehr aus dem 
Heimaturlaub mit Ärger rechne.) 

 

"Strafe? Mir egal! Ich bin der beste Torjäger 
der Liga - und der bezahlt alles." 

(Ailton zum gleichen Thema.) 
 
 
 

"Hoffentlich fährt der Hermann nicht gleich 
zu gut, sonst schauen wir anderen 

ganz schön blöd aus." 
(Österreichs Slalomstar Rainer Schönfelder über das 

Comeback von Hermann Maier beim Weltcup-Riesenslalom 
in Adelboden/Schweiz.) 

 

"Ich möchte kein Schiedsrichter-Assistent 
sein. Da musst du ja quasi einen Sehfehler 

haben, um bei Abseitsentscheidungen beide 
wichtigen Punkte im Blick zu haben." 

(DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder während der 
Halbzeittagung der Schiedsrichter in Frankfurt/Main.) 

 

"In unsererer Situation bricht sogar beim 
Popeln der Finger in der Nase." 

(Bayer Leverkusens Manager Reiner Calmund nach der 

0:3-Heimpleite gegen Energie Cottbus.) 

 

 

"Dass die Trainer manchmal ihrer 
Anspannung freien Lauf lassen, 

ist doch ganz normal. 
Die können ja keinen umhauen wie wir." 

(Bayern Münchens Nationalspieler Michael Ballack in der 
Diskussion um Sinn oder Unsinn des vierten 

Schiedsrichters.) 

 

 

„Das ist doch zum Kotzen!“ 

(Ralf Schumacher zu den Testfahrtergebnissen und 
Rundenrekorden seines Bruders Michael auf dem neuen 
Ferrari für die Saison 2003 auf dem Fiorano-Rennring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens S. bei der Erprobung neuer Verfahren hin-
sichtlich Auftreten, dem Verkaufen von Entschei-
dungen, der Anwendung neuer Lauftechniken 
und dem Umgang mit Spielern, insbesondere 
beim Konfliktmanagement. 

Dies ist das erste Bild einer Fotoserie, die im 
Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung der 
IGBS entstand. 

Das zweite Bild dieser Fotoserie zeigt Jens. S. 
kurz nach seiner Intensivbehandlung im Emer-
gency Room des Reanimationszentrums Pfung-
stadt. Dort wurde für ihn kurzfristig ein Aufenthalt 
nötig, denn er vergaß für einen kurzen Moment 
den richtigen Laufweg und stand damit dem „be-
handschuhten Argument“ eines Spielers im Weg. 

 

 

 

Sein erster Kommentar zu den Auswirkungen: 

„Zukünftig schlage ich mich doch lieber wieder mit 
der SRK des DBB herum, denn das sind alles alte 
Leute, die nicht mehr so schnell sind!“ 

 

Foto des Monats 


