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Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und 
wenn ich die gehetzten Blicke der „Noch-
immer-nicht-alle-Geschenke-gekauft-Haben-
den“ richtig beurteile, ist dieses Fest im 
laufenden Jahr besonders überraschend 
über uns hereingebrochen. Nun ja, ein ganz 
klein wenig Zeit ist ja noch! 

Aus genau diesem Grund ist dieser 
Newsletter auch kürzer als gewohnt! Mir 
fehlt nämlich auch noch etwas! 

Trotzdem nutzt natürlich die IGBS auch 
einmal mehr die Zeit und den Anlass, allen 
IGBS-Mitgliedern, -Gönnern und auch dem 
verbleibenden Rest der deutschen 
Basketballwelt ein frohes und erholsames 
Weihnachtsfest zu wünschen. Damit 
zugleich verbunden ist bei mir persönlich 
der Wunsch auf viele und nützliche 
Geschenke (auch für Euch), wobei eine 
qualitativ bessere SR-Hose ganz oben auf 
meiner Wunschliste steht. Wenn ich an den 
in der Umkleidekabine noch vor dem Spiel 
an der Hose nähenden Boris denke, glaube 
ich, dass einige andere diesen Wunsch mit 
mir teilen…, sowie viel Glück, Erfolg und vor 
allem Gesundheit in einem 2oo4, in das Ihr 
hoffentlich auch noch gut und unfallfrei 
hinüberrutscht! 

 

 

Anlässlich des All-Star-Days 2004 
wird die IGBS einmal mehr tagen, da 
ein paar wichtige Entscheidungen für 
das kommende Jahr anstehen. 

Geplant ist in diesem Zusammenhang auch 
ein Gespräch mit Michael Geisler. Nicht, weil 
er sich bislang kontinuierlich geweigert hat, 
über seine Arbeit in der SRK einen 
Quartalsbericht zu erstellen (oder vielleicht 
doch?), sondern weil von mehreren Seiten 
Gesprächs- und Entscheidungsbedarf 
formuliert wurde. 

Nach Ablauf der Sitzung wird natürlich in 
geeigneter Form für Euch Bericht erstattet. 

 

Sonstige Neuigkeiten? Nun ja, die BBL und 

die IGBS rücken zukünftig wohl auch in der 
Öffentlichkeit noch etwas näher zusammen. 

Angedacht sind beispielsweise eine eigene 
Sparte „Schiedsrichter“ auf der BBL-
Homepage und ein verstärkter Auftritt der 
Schiedsrichter in der „Basketball“. Erste 
Gespräche wurden bereits geführt und somit 
ist sicherlich im nächsten Newsletter auch in 
diesem Bereich einiges an Informationen zu 
erwarten. 

 

 

Relativ wenig, außer einem 
nicht näher genannten Lever-
kusener Kollegen, der bei 

Flügen nach Berlin stets versucht, mit dem 
Rückflugticket in Köln einzuchecken und 
sich dann wundert, von einer der ehemaligen 
Saftschubsen, äh, von einer Dame des 
Bodenpersonals zurückgepfiffen zu werden! 
Mein Gott, Walter, es gibt bessere 
Anmachen, um mit den Damen ins Gespräch 
zu kommen! 
 
 

 
Nix, sind im Weihnachtsurlaub! 
 
 
 

 

 
Begleiten wohl die FIBA in den 
Weihnachtsurlaub! 
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Passen anscheinend auf, dass den Kollegen 
aus dem B-Kader im Weihnachtsurlaub 
nichts passiert! 

 

 
 
 

      Die sehr guten Leistungen der 
F-Kader-SRinnen in Marburg 
während der diesjährigen Ver-

anstaltung „Season Open“ haben zur Folge, 
dass der BBL-Vertreter eine Frau für das 
Rookie-Allstar-Spiel in Köln am 31.01.04 
vorgeschlagen hat! 

Wir gratulieren unserer Kollegin Stefanie 
Oelfke zu ihrer Leistung und der verdienten 
Nominierung. 

Carolin Morgner strebt ihrerseits den Erwerb 
der FIBA-Lizenz an! Erste Kontakte sind 
bereits geknüpft, und auch die SRK des DBB 
wird diese Bewerbung unterstützen. 

Wir wünschen ihr auf ihrem Weg viel Erfolg 
und immer den richtigen „Spicker“ für die 
Prüfungen! 
 

 

 

Sind schon das ganze Jahr über im 
Weihnachtsurlaub! 

 

 

24.12.2003 / ganztägig: 

Heiligabend! 
 

 

 

Benni Barth berichtete, dass er Robert 
Lottermoser in seinem Hotel in Bonn 
abgeladen habe aber beim Einchecken keine 
Reservierung auf den Namen „Robert 
Lottermoser„ sondern nur auf den Namen 
des französischen Herrn "Robert Lottar 
Mosiar“ vorlag… 

 
 
"Schiedsrichter ist Hermann Latz. Ihm 
assistieren seine Kollegen Oliver Krause 
und Olaf Schneider". 
(Bambergs Hallensprecher bei der Vorstellung vor 

dem Heimspiel gegen Brandt Hagen; Anm. d. 

Red.: Sind wir beim Basketball oder in einer 

Intensivstation beim Katheter legen (Gruß nach 
SAD)?) 

 
 
 
„Wir müssen aufpassen, dass diese 
Seifenoper nicht das Niveau der 
Auseinandersetzung zwischen Dieter 
Bohlen und Thomas Anders erreicht!“ 
(Borussia Dortmunds Präsident Gerd Niebaum in 

Anlehnung an die Trennung des Pop-Duos 

Modern Talking über die Querelen mit dem 

brasilianischen Stürmerstar Marcio Amoroso) 
 
 
 
„Wenn beim Warmmachen „Jung gegen 
Alt“ spielt und man dann zu den Alten 
gehört, dann fängt es an!“ 

(Der 29-jährige Jens Nowotny auf die Frage, 

ob er sich bei seinem Comeback in der 

Nationalmannschaft nach 19-monatiger Pause 

nicht wie ein alter Sack vorkommt.) 

 

 
„Ich urteile ja auch nicht über das 
Kabinett des Präsidenten. Jeder Affe 
sollte auf seinem Ast bleiben!“ 
(Brasiliens Fußball-Nationalspieler Carlos Alberto 

Parreira über den brasilianischen 
Staatspräsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, der 

die Leistung von Bayern-Profi Ze Roberto im WM-

Qualifikationsspiel in Peru kritisiert hatte.) 

 

Quelle: aragvid-sid 12/03 
 
 

 
 
 
„Es war die klare Absicht der 

Schiedsrichter Karlsruhe in den Abstieg 
zu zwingen und Quakenbrück in der 
Tabelle nach oben zu bringen." 

BG ICELINE-Coach Dr. Ivan Vojtko 
 
Quelle: BBL-Homepage 
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Der erste männliche Cheerleader traut sich 
noch nicht ganz endgültig in die Formation 
der Damen rein, aber bei genauer 
Betrachtung sieht man, dass er sich schon 
sehr synchron bewegt… 

 

„Friede sei mit Euch…!“ 

 

 

Auf diesem Bild ist ein Fehler versteckt. Wo? 
Kleiner Tipp: „haarige“ Sache …! 

 

„Ey, lauf nich´ wech! Erst willste das Piercing 
auf festen Sitz kontrollieren und nun 

guckste noch nicht mal, ey!“ 

 

„Halt jetzt endlich die Schn... und höre das 
Kommentieren meiner Pfiffe auf, oder ich 

drücke noch fester zu…!“ 

 

FOTOS  DES  MONATS 
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Boris: „Wer von euch hat meine Pfeife mit 
Zitrone eingerieben!“ 

Benni: „Das war keine Zitrone, das war eine 
Bampelmuse!“ 

 

Ein frohes Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch und alles erdenklich Gute, viel 
Glück, Erfolg und Gesundheit in einem 

hoffentlich erfolgreichen 2004 wünscht Euch 
im Namen der IGBS 

 

Thorsten Stratemann 

P.S. mit Blick auf das Bild: ich liebe 
Weihnachten! 

 


