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Sorry, aber es ging nicht früher!!! 

Mit dieser Entschuldigung leite ich die neue 
Saison „leicht verspätet“ ein. Trotz des bereits 
fertigen Entwurfs dieses Newsletters habe ich es 
zeitlich doch nicht mehr geschafft, ihn am Lektor 
vorbei noch vor meinem 4-Wochen-USA-Aufent-
halts und damit vor Saisonbeginn zu veröffent-
lichen. 

Ich gelobe Besserung, weiß aber nicht, ob ich 
mein Versprechen ein für allemal halten kann.  

 

Dass sie nun vorbei sind - die Sommerlehrgänge 
meine ich - haben wir alle sicherlich mitbekom-
men, denn die noch junge Saison läuft ja bereits 
in vollen Zügen. 

Mit mehr mehr als weniger Erfolg wurden diese 
auch von den SR durchlaufen. 

Besonders hervorzuheben sind im Nachhinein 
dabei sowohl der A- als auch der B-Kader-Süd-
Lehrgang, die es fertig brachten, weder im BMI, 
noch im Regeltest noch beim Lauftest auch nur 
einen Ausfall zu verzeichnen. 

Anders hingegen im B-Kader-Nord-Lehrgang, wo 
es sowohl beim Laufen als auch im Regeltest 
Ausfälle zu beklagen gab. 

Zur Ehrenrettung muss jedoch zugute gehalten 
werden, dass die Laufbedingungen auf dem 
„Tanzparkett“ der Halle nicht optimal waren und 
mittlerweile alle doch noch ihre Fitness (und 
zudem auch noch ausrutschsicher) unter Beweis 
stellen konnten. 

 

Ansonsten war für die Masse der A-Kader-
Kollegen die Saisonvorbereitung durch ihre Teil-
nahme an diversen Trainings- und Freundschafts-
spielen gekennzeichnet, denn die „3-SR-Technik“ 
hat doch gravierenden Einfluss auf das gewohnte 
Pfeifen. So sind denn auch die vielen Nachfragen 
bei den Lehrgängen zu erklären, denn die 
Frankfurter Theorie ließ in der Praxis doch noch 
einige Fragen offen. 

 

 

In der IGBS sind die aktuellen Zeichen 
einmal mehr auf Änderungen gesetzt. 

Überlegungen hinsichtlich eines geän-
derten Internetauftritts als auch die 

Planungen im Weiterbildungswesen beschäftigen 
hier die jeweils Verantwortlichen. 

Erste Änderungen sind jedoch schon zu 
begutachten, denn der versprochene Auftritt aller 
IGBS-Angehöriger mit Bild und Daten auf den 
Kaderseiten ist Realität geworden, außer von den 
Kollegen, bei denen sich entweder der Film 
geweigert hat, das Bild zu belichten oder aber die 
sich selber geweigert haben, sich ablichten zu 
lassen. 

 

In eigener Sache wird auf eine PowerPoint-
Präsentation hingewiesen, in der die High-
lights der diesjährigen A- und B-Kader-Nord-
Lehrgänge festgehalten sind. 

Wer von den IGBS-Mitgliedern Interesse an 
dieser ausschließlich bebilderten und kom-
mentierten Präsentation hat und zudem noch 
eine gehörige Portion Humor besitzt, der 
möge sich bitte an „stratemann.thorsten@t-
online.de“ wenden und sie wird ihm dann 
postwendend zugeschickt. 

Vor Modems sei jedoch gewarnt, denn selbst 
im gepackten Zustand hat sie immer noch 
einen Umfang von 5,03 MB! 

 

Außerdem sei noch auf den Anhang hingewiesen, 
denn in diesem PDF-Dokument sind (fast) alle 
Basketballfachbegriffe zur weiteren Lektüre ent-
halten. 

Eine Lernzielkontrolle mit der Abfrage dieser 
Fachbegriffe ist als Ersatzprogrammpunkt ge-
plant, falls bei den Lehrgängen der Saison 
2004/2005 der Programmpunkt „Information des 
DBB-Vizepräsidenten und Vorsitzenden der SRK“ 
erneut ausfallen soll! 

In diesem Sinne sollten wir uns also vielleicht 
doch jetzt schon mit dem Auswendiglernen der 
Begriffsliste beschäftigen… 

 

 

 

Zu Beginn des 3-SR-Lehrgangs in 
Frankfurt gab O. Reintjes ein paar kurze 
Statements und Informationen zum 
aktuellen Stand in der BBL: 
 

1. Die Liga hat mit überwältigender Mehrheit die 
3-SR-Technik gewollt. 

2. Die TV-Rechte liegen wieder bei der BBL. 

Editorial 

NEWS aus der IGBS 

NEWS aus dem A-Kader 
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3. Langfristig wird eine Eigenproduktion durch 
die BBL angestrebt.   

4. Verhandlungspartner ist nach wie vor das 
DSF mit den möglichen Optionen und 
Entwicklungen: 

a. Live-Spiel im TV zukünftig am Freitag 
(DSF) 

b. Zusätzliches Live-Spiel im TV am 
Montag (Premiere). 

c. Weitere Beiträge in einigen 3. 
Programmen 

 
Mittlerweile wissen wir ja nun, was davon alles 
eingetroffen ist. 
 
Als unschön zum Saisonstart war die während 
des Lehrgangs nicht vorhandene Gelegenheit des 
Meinungsaustauschs zwischen dem A-Kader und 
dem Vizepräsidenten und Vorsitzenden der 
deutschen SR, welches von allen Kaderange-
hörigen als nicht akzeptabel betrachtet wurde. 
Hier ist für die Zukunft unbedingt eine Änderung 
vorzunehmen (ersatzweise sei hier noch einmal 
auf die bereits vorgenannten Fachbegriffe hinge-
wiesen…). 
 
 
 

 
Die FIBA hat zur Zeit wenig neues zu 
bieten, muss sich aber immer wieder mit 
den ein oder anderen Anfragen aus dem 
deutschen Regelbereich beschäftigen. 

So bedürfen einige Regeländerungen und -
interpretationen derzeit einer Klarstellung bzw. 
Absegnung seitens der FIBA. 
Über aktuelle Dinge wird nach einer definitiven 
Klärung seitens der FIBA wie gewohnt rasch 
informiert! 
 
 

 

 
Mir liegen leider keine Infos aus dem 
Nord- bzw. Südbereich vor. 
Schämt Euch! 

 

 

 

Aus diesem Kader wurde während des BBL-
Lehrgang in Rotenburg ersichtlich, dass 
zumindest ein Kollege eine besondere Affinität 
zum „B“ hat. 

In der Vorstellungsrunde hatte Benni Barth aus 
Bonn bedenfalls die Lacher des Bublikums auf 
seiner Beite. 

An sich gebührt ihm dafür der IGBS-Award 2003. 
Ich werde mit meinen Bollegen darüber berat-
schlagen und dann weiteres berichten! 

 

 
 
 

      Mangels neuer Besonderheiten aus 
dem F-Kader hier ersatzweise ein 
Artikel eines Kollegen aus der 

Schriftstellerbranche: 

 

„Nur ein Damen-Spiel ? 
Männer sind so leicht zu durchschauen, vielleicht 
sogar leicht zu manipulieren. „Wir schauen uns 
vor einem Spiel stets die Schiedsrichter-An-
setzungen an und überlegen dann, wer von uns 
aus der Mannschaft die beiden Herren begrüßen 
soll.“  

Eine freundliche Begrüßung von einer netten 
Spielerin stimmt die (überwiegend männlichen) 
Schiedsrichter doch gleich freundlicher auf das 
Spiel ein. Und ertappt: Später im Spiel, wenn die 
Spielerinnen nur noch in Trikot und kurzer Hose 
auf dem Feld stehen und die Schiedsrichter ihre 
Pfeife einsatzbereit im Mund führen, könnte sich 
diese kleine psychologische Maßnahme vielleicht 
bezahlt machen - mit dem einen oder anderen 
entscheidenden Pfiff zu Gunsten der eigenen 
Mannschaft.  

Es mag durchaus auch Referees geben, die den 
„Waffen der Frauen“ entgegen wirken wollen und 
deswegen versuchen, extra „neutral“ (zum 
Nachteil der jeweiligen Mannschaft) zu pfeifen. 
Undenkbar auch, dass diese Maßnahme bei 
Herren-Spielen zum Erfolg führen würde. Oder 
erst recht, weil weibliche Unparteiische eher 
ungewöhnlich auf dem Herren-Spielfeld sind? Zu 
gering ist die Anzahl der Schiedsrichterinnen, die 
bei den Männern in den Regional- und 
Bundesligen zum Einsatz kommen.  

Der Damen-Basketball hat allgemein einen 
schweren Stand, auch bei vielen Schiedsrichtern. 
Die Vorurteile: Kein hohes spielerisches Niveau, 
ein hohes Leistungsgefälle in den einzelnen 
Ligen, kaum Zuschauer. 

 

 

NEWS aus dem B-Kader 

NEWS aus dem F-Kader 

NEWS aus der FIBA 
 
 

NEWS von der FIBA 

NEWS aus dem P-Kader 
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Die Folge: Die Motivation vieler Schiedsrichter, 
die in den Damen-Bundesligen angesetzt werden, 
hält sich in Grenzen: „Wir pfeifen heute ja nur ein 
Damen-Spiel, lass’ es uns schnell über die Bühne 
bringen.“  

Nicht ohne Grund ist die DBBL an die 
Schiedsrichter-Kommission herangetreten, ab der 
kommenden Saison nur noch die Referees 
anzusetzen, die auch motiviert sind, in den 
Damen-Bundesligen zu pfeifen. 

In den Grundzügen und in der Spielidee ist der 
Damen- und Herren-Basketball zwar identisch, 
trotzdem unterscheiden sich die beiden Bereiche 
deutlich voneinander. Dies spiegelt sich folglich 
auch in der Art wider, in der die Schiedsrichter die 
Herren- beziehungsweise Damen-Spiele leiten. 

Nur ein Damen-Spiel? Keine hohen Anforde-
rungen an die Schiedsrichter? Nein, andere 
Anforderungen. 

Es gibt genügend Trainer, die niemals erfolgreich 
eine Damen-Mannschaft trainieren könnten, weil 
sie mit der Mentalität des weiblichen Geschlechts 
nicht klar kommen oder sich einfach nicht 
umstellen wollen. Gleiches gilt für Referees: 
Spitzen-Schiedsrichter, die ohne Mühe und mit 
hoher Akzeptanz ein Finale um die Deutsche 
Meisterschaft oder eine Partie in der Europaliga 
über die Bühne bringen, behaupten von sich, 
dass sie in den Damen-Bundesligen eine 
schlechte Figur abgeben würden. Warum bloß? 
Weil sich vielleicht zu viele Klischees in einigen 
Köpfen festgesetzt haben? Weil sie die gleichen 
Maßstäbe ansetzen wie bei den Herren? 

Frauen foulen zwar nicht unbedingt mehr als ihre 
männlichen Kollegen, nur wollen sie meist mehr 
gepfiffen haben. Eine Bauchlandung können die 
Schiedsrichter erleben, die das Vorteil-/Nachteil-
Prinzip konsequent umsetzen und versuchen, das 
Spiel laufen zu lassen. Bestimmte leichte 
Kontakte, die bei den Männern geduldet werden, 
haben bei den Damen andere Auswirkungen auf 
Bewegung und Korbwurf, weil die körperlichen 
Voraussetzungen ganz andere sind.  

Auch das mag es vereinzelt in Damen-Spielen 
geben: Kontakte können durchaus fatale Folgen 
für das Verhalten auf dem Feld haben – wenn sie 
denn nicht geahndet werden. Sie können 
eventuell eine Kettenreaktion auslösen: Das 
Revanchefoul folgt unmittelbar und für alle 
offensichtlich unter dem anderen Korb. 

Wenn die Unparteiischen jetzt den Ernst der Lage 
erkennen, haben sie noch eine gute Chance, das 
Spiel im Griff zu behalten. Greifen sie aber nicht 

ein, könnte es schwierig werden, die Kontrolle zu 
behalten. Und Frauen können zusammen halten. 
Daher beschränken sich die drohenden Konflikte 
nicht nur auf ein bestimmtes Pärchen auf dem 
Feld. Was aber, wenn die gefoulte Spielerin 
nachtragend ist und nicht vergisst? Dann behält 
sie sich vor, auf eine günstige Gelegenheit zu 
warten, um im rechten Moment zurück zu 
schlagen – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Gemeinerweise erfolgt diese Revanche nicht 
immer noch im selben Spiel, sondern vielleicht 
erst im Rückspiel oder gar in der kommenden 
Saison.  

Männer lassen es gerne einmal krachen – und 
gut ist. Diese Taktik wenden Schiedsrichter gerne 
als letztes Mittel an, wenn sie Spieler oder Trainer 
zur Ruhe bringen wollen, die meinen, lautstark 
diskutieren zu müssen. Konflikte auf die gleiche 
Art und Weise in einem Damen-Spiel lösen zu 
wollen, könnte zwar dazu führen, dass die 
Diskussion für diesen Moment beendet ist. Der 
böse, fast schon gehässige Blick einer Spielerin 
aber kann mehr verraten – und den 
Schiedsrichter mag das Gefühl überkommen, mit 
dieser Spielerin in naher Zukunft wohl nicht mehr 
gut Freund zu werden. 

Weniger in der 1. Bundesliga, vielmehr in den 
unteren Ligen, wo Schiedsrichter-Entscheidungen 
manchmal noch zu persönlich genommen wer-
den. Zur Alternative des Konfliktmanagements 
nur so viel (wir Schiedsrichter wollen uns ja nicht 
unbedingt in die Karten schauen lassen): Blicke 
sagen mehr als tausend (laute) Worte. Nicht nur 
zur Begrüßung. 

Gelöst von sämtlichen Klischees (die zwar im 
Damen-Basketball vorkommen, aber nicht 
regelmäßig an der Tagesordnung sind) bleibt 
trotzdem die Frage offen, warum viele 
Schiedsrichter in Damen-Spielen eine schlechte 
Figur abgeben. Vielleicht liegt es oftmals nur an 
der Einstellung der männlichen Referees, die ein 
gutes Damen-Basketballspiel kaputt machen 
können. „Welche Mannschaften spielen heute 
gegeneinander? Wie sollen wir pfeifen?“ – 
„Anders als bei dem Herren-Spiel in der 
vergangenen Woche, oder?“ 
(Guido Radtke arbeitet als Redakteur bei der „Rheinischen 

Post“. Als Schiedsrichter kommt er in den 2. Basketball-

Bundesligen sowie in der 1. Damen-Bundesliga zum Einsatz. 

Zudem ist Guido Radtke für die Aus- und Fortbildung der 

Schiedsrichter im Westdeutschen-Basketball-Verband ver-

antwortlich.)“ 

 

Quelle: Saisonheft 2002/03 des Damen-Bundesligisten 

New Basket Oberhauen 
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Vom DBB gibt es relativ wenig Neues zu 
berichten. Allerdings war die Zeit vor 
Saisonbeginn in erheblichem Maße von 
den Änderungen und Anpassungen im 

spielorganisatorischen Bereich der Ligenver-
waltung sowie im Regelwerk geprägt.  

 

 

 

Nix ! 

 

 

Auch nix ! 
 

 

 

 

 

14.10.03 / 19:15 Uhr 
EWE Basket Oldenburg – RheinEnergie Köln 

 

21.11.03 / 19:15 Uhr 
OPEL Skyliners – EWE Baskets Oldenburg 

 

28.11.03 / 19:15 Uhr 
GHP Bamberg – RheinEnergie Köln 

 

 

??? 

 

 

„Goldener Hammer“ für die Sportjugend NRW 
 
Couragiert und öffentlich wirksam tritt die Sport-
jugend NRW gegen Rassismus und Gewalt im 
Sport auf. Aus diesem Grund erhielt sie auch in 
diesem Jahr den „Goldenen Hammer zur Über-
windung von Gewalt und Rassismus“. Verliehen 
wurde der „Goldene Hammer“ in Dortmund durch 
NRW-Jugendministerin Ute Schäfer. 
Die Sportjugend NRW erhielt die Auszeichnung 
zusammen mit dem Westdeutschen Basketball-
verband für die Kampagne „Respect“. 
... 
Mit dem „Goldenen Hammer“ zeichnen der Lan-
desjugendring NRW und SOS-Rassismus NRW 
jährlich Personen, Gruppen und Initiativen aus, 

die sich für die Überwindung von Gewalt und 
Rassismus einsetzen, um ihr Engagement zu 
würdigen und zur Nachahmung zu ermutigen. 
Bereits 1999 hatte die Sportjugend NRW den 
„Goldenen Hammer“ verliehen bekommen, 
damals u.a. mit der Initiative „Dem Hass keine 
Chance“ und für das Handbuch „Sport gegen 
Gewalt“. 
(Quelle: aragvid-lsb nrw 08/03) 
 
 
 
 
 

 
Wird kommen! Irgendwann! 
 

 

 

„Max Kindervater auf der Kreditkarte hört sich 
immer so an wie `Max Mustermann` !“ 

(Andi Schreiner während einer Unterhaltung über Kreditkarten) 
 
 
 
„Das Hemd sieht aus wie das Geschenk-
papier!“ 

 

(Max Kindervater zu einem von Uli Sledz getragenem 
Hemd, der mit einem in Geschenkpapier eingewickeltem 

Präsent in der Hand im Kreis der SR erschien) 

 
 
Bei der Lehrgangseröffnung und Anwesenheits-
abfrage durch M. Geisler: 
 
M. Geisler: „..., Boris Schmidt?“  

Keine Antwort von Boris, da er sich erstmals 
in seinem Leben verspätete. 

Dann eine Stimme aus dem Auditorium: 
„Der steckt noch im Großraum Bamberg fest!“ 

(Thorsten Stratemann) 
 

 

„Er wechselt seine Frisuren so oft wie Arminia 
Bielefeld die Liga, Lothar Matthäus seine 
Freundin und Franz Beckenbauer die Mei-
nung.“ 

(Das Nachrichtenmagazin Spiegel über 
Superstar David Beckham) 

 
 
„Mein Name ist Günter Brökelmann und ich 
bin noch nie 86 Bahnen gelaufen!“ 

(Aus der Vorstellungsrunde des B-Kader-Lehrgangs Nord) 

 
 

Termine 

Rechtliches 

TV 

Aus den Medien 

Sportwelt-Bloopers 

Fortbildung 

NEWS aus dem DBB 
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„Sag mal, machst Du nicht irgendetwas mit 
Sportartikeln, oder so?“ 

(Horst Pelzer nach der Selbstvorstellung von Isa Kilic) 

 
 

„Vielleicht erlassen sie uns ja jetzt, da ich 
praktisch noch weiter hinten losgefahren bin 
als die FIA ursprünglich wollte, auch die 
50.000 Dollar Strafe." 
(BMW-Williams-Pilot Ralf Schumacher über seinen Dreher in 

der ersten Runde des Ungarn-GP, der ihn ans Ende des 
Feldes zurückgeworfen hatte) 

 

 
 

„In der Vergangenheit war es so: Wenn die 
Mannschaft das Olympiade-Dach gesehen hat, 
waren schon zwei Tore drin. Das darf uns 
diesmal natürlich nicht passieren!“ 

(Bayer Leverkusen Trainer Klaus Augenthaler vor dem 
Schlagerspiel bei Rekordmeister Bayern München) 

 

 

 

 

Achtung: Aus Polen ging dem 
Autor das Angebot zu, diesen Audi 
A 4 eines SR-Kollegen äußerst 
preiswert zu erwerben. Offen-

sichtlich wurde das Fahrzeug in Dortmund „verloren“ 
oder fiel von einem Laster. 

Weitere Angaben über die Herkunft können leider nicht 
gemacht werden, zur Ausstattung des Fahrzeuges 
kann jedoch SR-Kollege Olaf Schneider sicherlich 
etwas mehr sagen… 

 

 

 

 

Ecclestone bestätigt Formel-1-Aus für Kanada 

 
London (sid) Nach Wochen der Spekulationen hat 
Formel-1-Boss Bernie Ecclestone erstmals die 
Streichung des Kanada-Grand-Prix aus dem WM-
Kalender 2004 offiziell bestätigt. 
(...) „Der Grund für den Ausschluss ist das durch 
die kanadische Regierung erlassene totale 
Tabakwerbeverbot. Es gibt eine Klausel in 
unserem Vertrag, die in diesem Fall den 
Rauswurf des Rennens aus dem Kalender 
rechtfertigt. Schließlich verlieren die Teams 
Gelder von ihren Tabaksponsoren“, erklärte 
Ecclestone in einem Statement (...)  
Kanadas Premierminister Jean Chretien hatte 
zuvor klargestellt, dass sich an dem Gesetzent-
wurf für das Tabak-Werbeverbot nichts ändern 

wird. Eine Arbeitsgruppe in Montreal um Legault 
will weiter um die fast 50 Millionen Euro 
Einnahmen kämpfen, die das Rennen alljährlich 
in die Kassen spült. Der WM-Lauf auf dem Kurs 
„Gilles Villeneuve“ zog immer rund 300.000 Fans 
an. 
(Quelle: aragvid-lsb nrw 09/03) 

 
 

Kostenlos für Vereinsvorstände: 
Die Vereinsberater-CD 

 
Die Arbeit in den Vorständen der Sportvereine 
verlangt heute Kenntnisse auf vielen Gebieten. 
Die Vereinsberater-CD der SBR Management-
Akademie bietet eine umfangreiche Dokumenten-
sammlung zu vielen praktischen Fragen der 
Vereinsarbeit. 

 Aufbau und Aufgaben des Sportbundes Rhein-
land 

 Zuschüsse 

 Aus- und Fortbildungsangebote 

 Steuer- und Rechtsfragen 

 GEMA und Sportverein 

 Sportversicherung und Gesetzliche Unfallver-
sicherung (VBG) 

 Mustersatzungen, Musterordnungen, Muster-
verträge und Musterformulare 

 Hinweise, Anregungen und Ideen zu Themen 
wie Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit 
im Sportverein, Vereinsjubiläen, Vereinsent-
wicklung und mehr. 

 
Die Vereinsberater-CD ist ab September erhält-
lich und kann kostenlos angefordert werden 
unter:  
 
SBR Management-Akademie 
Barbara Mechler 
Tel.: 0261-135145 
Fax: 0261-135110 
E-Mail: Barbara.Mechler@sportbund-rheinland.de 
 
 
 
Der Dienstleistungskonzern DEKRA und der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) gehen neue Wege 
im Sportsponsoring: Das Stuttgarter Unter-
nehmen und der größte Sportfachverband der 
Welt haben eine langfristige Vereinbarung zur 
Förderung des Schiedsrichterbereichs in 
Deutschland getroffen.  

Foto des Monats 

DIVERSES 

mailto:Barbara.Mechler@sportbund-rheinland.de
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„Die Unparteiischen auf dem Spielfeld stehen für 
Neutralität, Zuverlässigkeit, Leistung und Wissen 
- das sind genau die Werte, die unsere eigene 
Kompetenz als international tätige Sachverständi-
gen-Organisation ausmachen. Diese übereinstim-
menden Eigenschaften bilden die überzeugende 
Basis für ein glaubwürdiges Sponsorship“, 
erklärte Prof. Dr.-Ing. Gerhard Zeidler, der 
Vorsitzende des Vorstandes des DEKRA e.V., am 
8. September 2003 vor Journalisten in Stuttgart.  
 
„Als exklusiver und offizieller Partner der DFB-
Schiedsrichter werden wir den Deutschen 
Fußball-Bund bei seiner Aufgabe unterstützen, 
die Zulassung sowie die Aus- und Weiterbildung 
von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zu 
regeln und zu fördern.“  
DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder betonte: 
„Der DFB fühlt sich in hohem Maß dem 
Gedanken des Fairplay verbunden. Alle Fußball-
spiele müssen entsprechend den Regeln 
ausgetragen werden. Dafür brauchen wir 
geeignete und gut ausgebildete Schiedsrichte-
rinnen und Schiedsrichter. Wir sind sehr 
zufrieden, mit DEKRA einen international aner-
kannten neutralen Partner gefunden zu haben, 
der uns bei dieser anspruchsvollen Aufgabe 
unterstützt.“  
 
Als Gegenleistung für die Förderung des 
Schiedsrichter-Bereichs erhält DEKRA den 
exklusiven Titel „Offizieller Partner der DFB-
Schiedsrichter“. Außerdem umfasst die Verein-
barung zwischen DEKRA und dem DFB die 
werbliche Präsenz auf der Schiedsrichterkleidung 
bei allen Spielen der Bundesliga und der zweiten 
Bundesliga sowie den Spielen um den DFB-
Pokal, den Liga-Pokal und das DFB-Pokal-Finale 
der Frauen. Bei allen Spielen werden das 
DEKRA-Logo und der DEKRA-Schriftzug auf den 
Ärmeln der Schiedsrichter und Schiedsrichter-
Assistenten platziert. Außerdem wird DEKRA in 

den technischen Zonen der Stadien auf den 
Auswechseltafeln und auf der Kleidung des 
„Vierten Offiziellen“, den es nur in der Bundesliga 
gibt, präsentiert. Schließlich wird die Marke 
DEKRA auch auf der offiziellen 
Schiedsrichterkleidung im Umfeld der jeweiligen 
Veranstaltungen, zum Beispiel bei Interviews, 
sichtbar sein.  
 
Um die Nachhaltigkeit der Partnerschaft zu 
unterstreichen, soll der ab 1. Oktober 2003 
geltende Sponsoren-Vertrag bis zum 30. Juni 
2006 laufen. Über die Kosten des Sponsorings 
wurde Stillschweigen vereinbart.  
„Mit dem Schiedsrichter-Sponsoring im Fußball 
betritt DEKRA einmal mehr Neuland. Es ist in den 
europäischen Kernländern noch wenig verbreitet 
und wird nur in Spanien und in Frankreich seit 
2002 praktiziert. Unsere Partnerschaft mit dem 
DFB ist daher ein erneuter Beweis für die 
Innovationskraft unseres Konzerns“, kommen-
tierte Gerhard Zeidler die Vereinbarung mit dem 
DFB. „Ich bin sicher, dass diese Form des 
Sponsorings sowohl beim Fußballpublikum als 
auch bei unseren Kunden eine hohe Akzeptanz 
erzielen wird.“  
 
DEKRA ist ein international ausgerichtetes 
Dienstleistungsunternehmen, das sich für 
Sicherheit und Qualität im Umgang der Menschen 
mit Technik, Umwelt und Mobilität engagiert. Im 
vergangenen Jahr erwirtschafteten 95 Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften mit mehr als 
10.400 Mitarbeitern einen Umsatz von über einer 
Milliarde Euro. 
 
 


