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Die Saison neigt sich in allen Bereichen dem 
Ende zu, und daran ändern auch die anstehen-
den Play-Off- und Play-Down-Spiele nichts. 

Von den einen ist die nun folgende Saisonpause 
ersehnt, für die anderen beginnt nun erst die 
richtige Arbeit in den Bereichen Aus- und Weiter-
bildung, Lehrgangsplanung usw. 

Der IGBS-Vorstand dankt darum bereits jetzt 
allen Mitarbeitern und Mitgliedern, die sich in den 
letzten Monaten aktiv an der Gestaltung und dem 
Vorantreiben der SR-Interessen in unserem Sport 
beteiligt haben, durch Beiträge über die verschie-
densten Vorhaben und Entwicklungen informier-
ten und somit unsere Arbeit mit Leben füllten. 

 

Eine der gravierendsten Neuerungen, die wir in 
der Saison erreicht haben war die erstmalige 
Information der SR über die Arbeiten durch der 
SRK des DBB. 

Wer in den verschiedenen Internet-Foren die 
zugehörigen Diskussionen verfolgt hat, der wird 
unschwer erkennen, dass dieser Schritt mehr als 
notwendig war und sicherlich auch in der Zukunft 
dazu beitragen wird, Entwicklungen, Tendenzen 
und Entscheidungen transparenter und damit 
nachvollziehbarer zu machen. 

 

Der IGBS-Vorstand widmet sich nun wieder den 
anstehenden Aufgaben, die in den nächsten 
Wochen und Monaten bei uns sicherlich für viel 
Arbeit sorgen werden. 

Ich werde Euch darüber auf dem Laufenden 
halten, bitte zugleich jedoch an dieser Stelle auch 
um Euer Verständnis, dass wir angesichts der 
noch nicht abschließenden Ergebnisse und 
Verhandlungen noch nicht konkreter werden 
wollen und im Sinne der Sache auch nicht 
konkreter werden können. 

Spätestens im Rahmen der Sommerlehrgänge 
werden aber an allen Lehrgängen IGBS-Vor-
standsmitglieder Rede und Antwort stehen. 

 

Für den IGBS-Vorstand, 

Thorsten Stratemann 

 

 

 

 

 

 

Während ihrer Sitzung am 26.04.03 in 
Berlin hat der Vorstand der IGBS die 
Weichen sowohl für das laufende Jahr 
2003 als auch bereits für einen perspek-

tivischen Blick in die Zukunft gestellt. 

Über die besprochenen Themen werden wir zeit-
gerecht informieren bzw. Meinungen und Ansich-
ten vor anstehenden Entscheidungen abfragen. 

Doch wie auch in der Vergangenheit ist der Blick 
vor allem in die Zukunft gerichtet und orientiert 
sich dabei vor allem auch an einer weiteren Ver-
besserung und Intensivierung in den Bereichen 
Coaching, Aus- und Fortbildung. 

 

 

 

Die Nominierungen der Play-Off- und 
Play-Down-SR erfolgte während eines 
Treffens der dafür verantwortlichen 
anlässlich des Final-Four-Turniers in 

Berlin am 26. und 27.04.03. 

Die nominierten Play-Off-SR sind: 

R. Brand  
M. Hesse  

P. Kovacevic  
H. Latz  

U. Prause  
A. Schreiner  
B. Schmidt  
R. Schwarz  

J. Staudenmayer  
R. Umlandt  

J. Unger  
H. Weichert 

Die zusätzlich nominierten Play-Down-SR sind: 

M. Grievink  
C. Lauprecht  

R. Lottermoser  
D. Moczulski  

St. Neubecker  
M. Rucht 

Wir wünschen allen Beteiligten in den entschei-
denden Spielen um die Meisterschaft und gegen 
den Abstieg einen guten Pfiff, Entscheidungs-
freude und trotz des noch höheren Drucks vor 
allem auch viel Spaß! 

 

 

Editorial NEWS aus der IGBS 

NEWS aus dem A-Kader 
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Von unserem Kollegen Benjamin Barth 
erhielt die IGBS nachfolgende Informa-
tion, die wir hiermit an Euch weiterleiten. 
Benjamin hat wegen dieses Vorfalls bei 

der Polizei bereits Anzeige erstattet, weist aber 
auch zugleich darauf hin, dass sich die Verant-
wortlichen von Rhöndorf überaus erschreckt 
zeigten und sich bei ihm für dieses Vorkommnis 
entschuldigten. 
 
Anmerkung der Redaktion: dies ist mindestens 
der zweite Vorfall in der zurückliegenden Saison, 
bei dem die Fahrzeuge der SR manipuliert oder 
beschädigt wurden.  
Die Frage muss mittlerweile fast schon erlaubt 
sein, was die Vereine zu tun beabsichtigen, wenn 
ähnlich geartete Vorfälle auch weiterhin passieren 
sollten… 
 
Nachfolgend nun der an Rhöndorf gerichtete 
Bericht von Benjamin: 
„Am Samstag war ich als 1. SR bei Ihrem Spiel 
gegen Schwelm. Leider muss ich Euch heute von 
einem eher befremdlichen und für mich auch er-
schreckendem Ereignis nach Spielende berich-
ten. 
Weit nach Spielschluss verließen mein Kollege 
Volker Ronge und ich die Spielhalle, um zu mei-
nem Auto, welches hinter der Halle geparkt war, 
zu gehen. Wir stiegen in das Auto und fuhren los, 
wobei wir beim Verlassen des Parkplatzes aus 
dem Auto heraus noch kurz mit dem Spieler 
Markus Kück von den Schwelmer Baskets 
sprachen. 
 
Als wir auf der B 42 Richtung Bonn waren, stellte 
ich ein Geräusch fest, welches auf dem Hinweg 
noch nicht da gewesen war und bemerkte in 
Kurven und beim Bremsen starke Vibrationen. 
Nachdem ich meinen Kollegen Volker Ronge am 
Bahnhof absetzte, untersuchte ich das Auto auf 
evtl. aufgetretene Schäden und musste zu meiner 
Überraschung feststellen, dass am hinteren lin-
ken Reifen alle fünf (5!) Muttern soweit gelöst 
waren, dass diese durch 3-4 weitere Um-
drehungen komplett vom Gewinde abgefallen 
wären.  
Dieser Vorfall hat mich sehr erschreckt, da ich 
durch eine gedankliche Rekonstruktion für mich 
feststellen musste, dass die Muttern nur während 
des Spiels gelöst werden konnten. 
 

Ich möchte weder den Verein Rhöndorfer TV, 
noch irgendeinen am Spiel Beteiligten für diesen 
Vorfall verantwortlich machen oder gar beschuldi-
gen. Ebenso bin auch der Meinung, dass es 
eigentlich nicht notwendig sein dürfte den Park-
platz oder gar die Fahrzeuge der Schiedsrichter 
zu "bewachen". Jedoch möchte ich Sie über 
diesen Vorfall in Kenntnis setzen. 
Ich möchte mir nicht ausmalen was geschieht, 
wenn ich während der Fahrt, womöglich noch bei 
höherer Geschwindigkeit, einen Reifen verliere. 
Daher behalte ich mir vor eine Anzeige gegen 
Unbekannt zu erstatten.  
 
Ich denke, dass mit Sicherheit auch sehr viel 
Emotionen zu unserer Sportart gehören und 
diese auch irgendwie, irgendwo abgelassen 
werden (müssen). Jedoch bin ich der Meinung, 
dass dies nie in diesem Rahmen geschehen darf.  
Ich betone noch einmal, dass ich niemanden per-
sönlich und auch nicht den Verein verantwortlich 
machen oder gar beschuldigen möchte. Vielmehr 
hoffe ich, dass dies in Zukunft nicht mehr 
geschehen wird, obgleich ich in Zukunft mit 
Sicherheit nicht mehr unbedingt in Nähe der 
Spielstätten parken und vor der Rückreise mein 
Auto genauestens untersuchen werde.  
 
Gruß,  
Benjamin Barth“ 

 

 

 

Der nicht näher genannte nordbayerische P-
Kader-SR Ch. M.* gab anlässlich des Lokal-
derbys Breitengüßbach - Bayreuth in der 2. BLH-
Süd eine Äußerung von sich, die die Redaktion 
seither beschäftigt. 

Zur Situation: 

Ein Spieler von einer der beiden Mannschaften 
war aufgrund seiner Haartracht nicht auf Anhieb 
als Mann zu erkennen. 

Auf die Frage meiner Begleiterin, ob dieser 
Spieler eigentlich das richtige Geschlecht habe, 
bemerkte SR-Kollege Ch.M.* „Ja, das ist ein 
Mann! Das kann ich garantieren!“. 

An dieser Stelle sind nun Spekulationen jedweder 
Art Tür und Tor geöffnet, an der sich die News-
letterredaktion jedoch nicht weiter beteiligen wird. 

Außerdem weise ich an dieser Stelle nun erst-
mals darauf hingewiesen, dass sowohl Leser-
briefe als auch Gegendarstellung im Newsletter 

NEWS aus dem B-Kader 

NEWS aus dem P-Kader 
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nicht vorgesehen sind, da ich irgendwelche 
multinationalen Vereinbarungen zwischen den 
Vereinten Nationen und der IGBS zum Thema 
„Presse- und Redefreiheit“ nie unterschrieben 
habe! 

 

* Der Name des o.g. P-Kader-SR Christof Madinger wurde 
aus Personenschutzgründen von der Redaktion verändert. 
Wir bitten um Verständnis! 

 

Hühner in der Türkei, oder 
„Bericht über eine Fördermaßnahme des 

DBB“ 

Nachfolgend nicht die Reiseschilderungen von 
Marco Polo, sondern eines jungen SR-Kollegen, 
der im Auftrag des DBB mit dem DBB unterwegs 
war: 
 
„1.Tag 
Die Reise begann für mich am 25.03.03 in 
Leipzig. Das Team und alle anderen sollte ich 
dann vereinbarungsgemäß in Frankfurt treffen, 
was auch problemlos funktionierte. Von dort ging 
es nach Istanbul weiter. In Istanbul angekommen 
bestiegen wir eine Fähre in Richtung Bandirma. 
Nach weiteren 2 Stunden kamen wir endlich an. 
Mittlerweile war es gegen 22.00 Uhr. 
 
Zu meinem Erstaunen traf ich gleich beim 
betreten des Hotels drei Kollegen, die ich 2000 
bei der Schulweltmeisterschaft in der Türkei ken-
nengelernt hatte (darunter auch den FIBA-
Commissioner Kapanli). Wie immer galt der erste 
Abend dem allgemeinen Kennenlernen. Ich teilte 
mir das Zimmer mit einem FIBA-Ref aus 
Serbien/Montenegro. 
 
2.Tag: 
Am nächsten Vormittag war dann erst einmal eine 
Fahrt zum Werk des Hauptsponsors angesagt. 
Naja! Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wußten: 
wir würden die ganze Woche von diesem 
Sponsor mit Essen versorgt werden. Sieben Tage 
lang Huhn in allen Varianten… 
Am Nachmittag ging es dann endlich los. Mein 
erstes Spiel war Türkei vs. Russland, welches ich 
mit einem israelischen Erstliga-Kollegen leitete. 
Es war sehr interessant, weil sich die Türkei doch 
ziemlich schwer tat und das Spiel nach zweima-
liger Verlängerung dann auch mit 94-96 verlor. 
 
3.Tag 
Der Vormittag war wieder zur freien Verfügung, 
die wir nutzten, um ein wenig shoppen zu gehen. 

Am Abend hatte ich dann wieder ein Spiel: Türkei 
vs. Israel. Dieses leitete ich mit dem serb./mont. 
FIBA-Ref. Es war von daher ziemlich erstaunlich, 
als er kaum Blickkontakt praktizierte. In diesem 
Spiel ging die Türkei als Sieger mit 82-58 vom 
Parkett. 
 
4.Tag 
Den Vormittag nutzten wir um ein türkisches Bad 
zu besuchen. Tat ziemlich gut. Auch an diesem 
Tage hatte ich ein spiel mit dem serb./mont. Ref. 
Israel vs. Russland, welches Russland nach 
Verlängerung mit 83-96 für sich entscheiden 
konnte. 
 
5.Tag 
Das Spiel dieses Tages stellte sich als das 
einfachste Spiel des ganzen Turniers heraus. 
Serbien/Montenegro vs. Russland. Hier siegte 
Serbien/Montenegro klar mit 112-68. Das Spiel 
leitete ich mit einem türkischen Erstligakollegen. 
 
6. Tag 
An diesem Tage verstand niemand so wirklich die 
Ansetzungen. Auf jeden Fall leitete ich mit einem 
türkischen Kollegen das spiel Deutschland vs. 
Israel, welches Israel mit 93-85 gewann. 
Turniersieger wurde die Türkei, welche im Finale 
Serbien/Montenegro mit 85-72 besiegte. 
 
7. Tag 
Abreise. 
 
Dieser Bericht sollte nur einen stichpunktartigen 
Einblick in die Maßnahme geben. Alles in allem 
hat es sehr viel Spaß gemacht und meinen 
Horizont um einige Meilen erweitert. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Oliver Krause“ 

 

(Anm. d. Red.: Allen Beteiligten recht herzlichen Dank für die 
Berichte bzw. die Äußerungen. Nur so geht´s!) 

 

 

 

Nix diesmal! 

 

 

Immer noch keine neuen Frauen! 

 

 

NEWS aus dem F-Kader 

Seltsames 
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ZurZeit keine neuen Aussagen zu 
den geplanten Regeländerungen. 
Wir bleiben aber am Ball! 

 

 

 

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) 

 

 

Keine neuen Gesetze! 
 

 

 

 

 

04.05.03 / 14:55 Uhr 

TXU E. Braunschweig – EWE Baskets Oldenburg 

 

 

03.05.03 

Telekom Baskets Bonn – TSV Bayer 04 Leverkusen 

04.05.03  

RheinEnergie Cologne – TSK uniVersa Bamberg 

 

 

 

„Ohne Schiri geht es nicht!“ 
 
(DSB Presse) Schiedsrichter, Matten-, Kampf- 
oder Punktrichter - Ohne Schiris geht´s im Sport 
nicht. Die Aktion des Sportbundes Pfalz wird ein 
Jahr lang die Breitensport-Schiedsrichter aller 
Sportarten ins Rampenlicht rücken. Monatlich 
wird der Sportbund Pfalz drei Unparteiische aus 
den verschiedenen Fachsportarten seines 
Verbandes ehren. 
DFB- und FIFA-Schiedsrichter Dr. Markus Merk, 
Schirmherr der Aktion, lobte den Sportbund Pfalz 
für seine Initiative: „Endlich werden einmal 
Schiedsrichter in den Mittelpunkt der Öffent-
lichkeit gestellt. Man muss nun versuchen, dies 
auch über die Medien publik zu machen.“ 
 

(Anm. d. Red.: Wenn ich in den letzten Wochen nicht viel zu 
wenige Beiträge erhalten hätte, würde ich nun über die 
offensichtlich doch noch funktionierende „Frankfurter Info-
Quelle“ fluchen, denn für diese wenigen Zeilen wurden rund 
zwei Meter Faxpapier verbraucht. 
Da aber gottseidank alle anderen Kollegen weiterhin ge-
schwiegen haben, konnte ich diesen Faxpapierverlust 
gerade noch verkraften und bedanke mich stattdessen bei 
Hermann L. aus F. für den Artikel des DSB!) 

 
 
 
 
 

 
Samstag, 19. April 2003 

Der "Waschbrettbauch" 
Zehn Irrtümer des Sports 

Jeder Hobbysportler hat bestimmte Vorstellungen 
davon, was ihm seine Fitnessbemühungen brin-
gen sollen. Doch häufig werde bei solchen Fit-
nesszielen mit Ammenmärchen und Halbweis-
heiten gearbeitet, kritisiert Thomas Wessinghage. 
Der ehemalige Spitzensportler muss es wissen: 
Heute ist er Facharzt für Physikalische und Reha-
bilitative Medizin und Chefarzt der Reha-Klinik 
Saarschleife in Mettlach. Und er will nun auf-
räumen mit den "zehn berühmten Irrtümern des 
Sports": 

 
"Gelobt sei, was hart macht!" ** 

Das ist Wessinghage zufolge die zwar einfache, 
aber falsche Annahme, dass maximal anstren-
gende Belastungen die besten Trainingsergeb-
nisse hervorrufen. 

Richtig sei, dass sich die positive Wirkung von 
Ausdauertraining wie Walking, Jogging oder 
Radfahren nur erreichen lasse, wenn man ruhig 
zu Werke gehe. 

Zu hohe Anstrengung mache wichtige Trainings-
effekte wie Stressabbau oder die Stärkung des 
Immunsystems zunichte. 

(** Anm. d. Red.: Noch einmal zur Klarstellung: wir reden 
hier nur vom Ausdauertraining, klar?!) 

 

"Muskelkater ist das beste Zeichen 
für ein wirksames Training!" 

Die Zeiten, als man daran glaubte, sollten 
eigentlich längst vorbei sein, findet Wessinghage: 
"Heute weiß man, dass Muskelkater durch 
winzige Verletzungen der Muskulatur zu Stande 
kommt." Und die sollten tunlichst vermieden 
werden.  

 

NEWS von der FIBA 

Termine 

Rechtliches 

TV 

Diverses 

Fortbildung 
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"Das beste Mittel gegen Muskelkater lautet: 
das selbe noch mal!" 

Noch so ein Tipp aus der Steinzeit der Trainings-
lehre, wie Wessinghage findet: "Selbst die ganz 
harten Trainer wie Felix Magath würden das 
heute nicht mehr fordern." 

Vielmehr sorgten ganz sanfte Bewegungen wie 
lockeres Joggen oder Schwimmen dafür, dass die 
Durchblutung in den verletzten Muskelanteilen 
zunehme und damit die Heilung unterstütze. 

 

"Nach 30 Minuten Dauerlauf setzt die 
Fettverbrennung ein." 

Die Vorstellung sei handlich, aber falsch, kritisiert 
der ehemalige Sportler. 

Schon nach etwa zwei Minuten setze beim 
lockeren Dauerlauf die Fettverbrennung ein, 
allerdings zunächst mit einem minimalen Anteil 
am gesamten Energieaufkommen. 

Nach einer halben Stunde beginne die Energie-
menge, die der Körper aus der Nutzung der 
Fettreserven gewinne, die anderen Energie-
quellen in den Schatten zu stellen, vor allem die 
Kohlenhydrate. 

  
"Wenn man einmal in die Sauerstoffschuld 

gerät, dann ist der Lauf für die Katz!" 

Genau so falsch wie die vorherigen Aussagen, 
rügt Wessinghage: "Natürlich stellt sich der Orga-
nismus darauf ein, dass ich beim Training richtig 
Gas gebe und reduziert zwangsläufig die 
Fettverbrennung." Das sei aber nur vorüber-
gehend so. 

"Ein einzelner Berg, den ich mit Volldampf hinauf 
keuche, macht mein Training nicht kaputt. Ich 
muss, oben angekommen, einfach ein paar 
Minuten besonders ruhig weiter trainieren, um 
den entstandenen Sauerstoffmangel wieder 
abzubauen." 

 

 

"Schwimmen ist der optimale 
Gesundheitssport." 

Diese Behauptung stimmt, sagt der Arzt mit 
Einschränkung: "Leider schwimmt kaum jemand 
in der aus orthopädischer Sicht optimalen Kraul-
technik. 

Die meisten Leute baden, hängen senkrecht im 
Wasser, kommen kaum vom Fleck, klammern 
sich nach einer halben Minute wieder an den 
Beckenrand." 

"Lassen Sie sich Ihr Fett einfach 
wegmassieren." 

Wessinghage nennt dies einen Werbespruch, der 
auch durch häufiges Wiederholen nicht an Wahr-
heit gewinne. 

Erhöhtes Körperfett und Übergewicht ließen sich 
abbauen, indem mehr Energie verbraucht werde, 
als man beim Essen dem Körper zuführe - aber 
nicht durch Rubbeln und Kneten. 

 

„Der Waschbrettbauch" 

Das sei ein Trick der Männerzeitschriften, klagt 
Wessinghage: "Ziele aufbauen, die die Leser 
ohnehin nie erreichen."  

Männer neigten genetisch dazu, Übergewicht am 
Bauch anzusetzen. Daran lasse sich nichts 
ändern, genau so wenig wie an der Veranlagung 
vieler Frauen zur Orangenhaut und zum dicken 
Po. 

Es reiche, wenn die Bauchmuskulatur gut genug 
in Form sei, um mit den Rückenmuskeln im Duett 
die Wirbelsäule zu stützen gegen Rücken-
schmerzen.  

 

"Mit einer Stunde Tennis in der Woche halte 
ich mich fit." 

Das sei keineswegs ausreichend, sagt der 
ehemalige Spitzenläufer. 

"Spiele wie Tennis oder Badminton haben zu 
lange Pausen und sind zwischendurch oft zu in-
tensiv." Besser für den Kreislauf sei die 
gleichmäßige Beanspruchung durch Ausdauer-
sport. 

 

"Dauerlauf macht die Gelenke kaputt." 

Auch das sei falsch: Man wisse heute, dass 
gerade der regelmäßige, dosierte Gebrauch die 
Gelenkfunktionen erhalte. 

Gefährlich im Sport seien vielmehr die vielen Ver-
letzungen, die bei den heftigeren Sportarten wie 
etwa Fußball, Handball oder Squash aufträten. 
  
(Quelle: Alexia Angelopoulou, AP) 
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„Wie lange er noch bei uns spielen wird, ent-
scheiden unser Verein, Momo, seine drei Be-
rater, sein Vater, seine zukünftige Frau und 
was weiß ich wer noch alles.“ 

(Arminia Bielefelds Trainer Benno Möhlmann zu den 
Vertragsverhandlungen mit dem Senegalesen Momo 

Diabang) 
 
 
 

„In der Nacht von Samstag auf Montag.“ 
(Rudi Assauer von Schalke 04 auf die Frage, wann die 

Entscheidung über die Trennung von Trainer Frank 
Neubarth gefallen sei) 

 

 

„Die Dauerkarte kann, wenn sie nicht ab-
sichtlich weg geworfen wurde, abgeholt 

werden.“ 

(Der Stadionsprecher des 1. FC Nürnberg beim Spielstand 
von 0:2 gegen Hertha BSC Berlin kurz nach der Pause 

auf der Suche nach dem Besitzer eines gefundenen 
Saisontickets) 

 

 

„Der alte Mann und der Lärm!“ 

(T. Stratemanns Bemerkung beim Blick zum 
TK Harald Steinhoff , der in der Halbzeitpause der 

Boygroup NATURAL während des Final-Four-Turniers 
andächtig „lauschte“) 

 

 

„In meinem nächsten Leben werde ich 
Duschgel bei den Cheerleadern von Alba!“ 

(T. Stratemann beim Anblick der mega-g..., äh, ... 
guttrainierten Cheerleader von ALBA Berlin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wieder ist die IGBS allen anderen voraus: 
Unschwer zu erkennen ist, dass sich die IGBS in 
die Verhandlungen mit der Kirch-Media-Gruppe 
bereits eingeklinkt hat. 

Am Lächeln der Beteiligten ist leicht zu ersehen, 
dass die Verhandlungen auch zu einem für die 
Basketball-SR erfreulichen Ergebnis geführt 
haben müssen. 

Dazu später jedoch mehr, denn der IGBS-
Vorstand begibt sich nun für rund 6 Wochen auf 
einen gesponsorten Rundtrip um die Südhalb-
kugel per Traumschiff… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportwelt-Bloopers Foto des Monats 


