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Eine arbeitsreiche Zeit liegt hinter der IGBS, die 
geprägt war von vielen Gesprächen vor und 
hinter den Kulissen. 

Letztlich gipfelte dies in einer IGBS-Sitzung am 
31.01.04 in Köln, wo von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
teilweise kontrovers diskutiert, beratschlagt und 
vor allem auch das weitere Vorgehen hinsichtlich 
einiger anstehender Entscheidungen festgelegt 
wurde. 

Eine zugehörige Zusammenfassung der wichtig-
sten Entscheidungen und Ergebnisse geht in den 
nächsten Tagen allen IGBS-Mitgliedern per Email 
zu. Bis dahin bitte ich noch um ein klein wenig 
Geduld! 

Mein Dank geht an dieser Stelle an die diesmal 
doch etwas zahlreicheren Zulieferer von Bei-
trägen, Fotos, Kuriositäten und Interna. Ich würde 
es sehr begrüßen, wenn dem immer so wäre… 

 

 

 

Zu allererst: 

Die IGBS gratuliert auf das Herzlichste 
dem Ehepaar Schwarzkopf zur Geburt 
des mittlerweile schon dritten Nachwuchs 

und wünscht alles Gute und viel Spaß mit dem 
neuen Windelpuper. Die Redaktion verkneift sich 
allerdings nur knapp die Frage nach weiteren 
Hobbies des SR-Kollegen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRK-Bericht 4-2003 

Zum ausstehenden SRK-Bericht des letzten 
Quartals verweise ich auf die Information, die 
allen IGBS-Mitgliedern zugehen wird. 

Damit schließt die IGBS dieses von ihr initiierte 
und von allen Seiten im Basketball-Deutschland 
begrüßte Kapitel endgültig. 

Möge der verantwortliche Entscheidungsträger 
mit seiner Wahl für die Zukunft glücklich und er-
folgreich werden. 

Gleichwohl sei ihm der Rat an dieser Stelle gege-
ben, dass alleine der Wille zur Zu- und Mitarbeit 
zählt, nicht aber die Wahl desjenigen, der für die 
Veröffentlichung sorgt. 

Welchen Stellenwert der SRK-Bericht in den 
Augen des Verantwortlichen für das SR-Wesen 
im Deutschen Basketball gehabt hat, kann man 
vielleicht am ehesten daran ermessen, dass bis 
zum heutigen Tage keine Information oder Stel-
lungnahme, geschweige denn ein Bericht von ihm 
erschien. 

In diesem Sinne…. 

 
 

Franz-Josef Rytlewski stellt sich vor 

Mit der Aufstockung des SR-Kaders und der 
Einführung der 3-SR-Technik war ein weiterer 
Schritt in Richtung einer intensiveren Betreuung 
der SR nötig. Im Bereich des Verhaltenstrainings 
ist Norbert Mosch ja bereits seit einigen Jahren 
sehr gewinnbringend tätig, und nun hat er fach-
kundige Unterstützung durch einen Kollegen 
erhalten, der nachfolgend kurz vorgestellt wird. 

Geboren am 07.02.1955 in Dortmund, ledig, 
wohnt Franz-Josef Rytlewski in Kaarst-Büttgen  
(Nähe Düsseldorf) und ist seit 1973 Polizeibe-
amter in NRW. Seine sportlichen Wurzeln liegen 
im Bereich der Leichtathletik. 

Er wurde Ende der 80 Jahre vom Max-Plank-
Institut München zum Verhaltentrainer ausge-
bildet. Zusammen mit Norbert Mosch hat er junge 
Polizeibeamte/ -beamtinnen trainiert, vor allem in 
Stressbewältigung und Kommunikation. 

Im Nebenamt war er von 1985-1993 Bundes-
trainer für gehörlose Leichtathleten. 

Seit 1995 arbeitet er am Institut für Aus- und 
Fortbildung der Polizei NRW Bildungszentrum 
Neuss im Bereich Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, ist gleichzeitig Fachlehrer für das Thema 
"Häusliche Gewalt" und deckt dort den verhal-
tensorientierten Bereich ab. Der Kontakt zu 
Franz-Josef wurde durch Norbert Mosch 
angestoßen, und dessen Bitte ihn bei seiner inte-
ressanten Tätigkeit (Coaching) zu unterstützen 
kam er gerne nach. 

Anm. d. Red.: Seine Rufnummern und die 
Emailadresse werden bei Bedarf bereitgestellt, an 
dieser Stelle jedoch nicht veröffentlicht. 

 

EDITORIAL 

NEWS VON DER IGBS 
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Bericht von Ralf Brand zu den Folgen des 
DOI-Workshops 2003 

Am 17. Januar 2004 trug ich gemeinsam mit Dr. 
Neß von der Uni Kassel beim Spitzenschieds-
richter-Lehrgang Hessen des DFB in Grünberg 
(Hessen) zum Thema „Persönlichkeitseigen-
schaften von Spitzenschiedsrichtern“ vor. 

Zu diesem Thema haben übrigens auch die 
Basketball-SR einen Fragebogen während des 3-
Men-Mechanics-Lehrgang von A. Richardson in 
Frankfurt im Sommer 2003 ausgefüllt.  

In den zur Verfügung stehenden vier Stunden 
wurde insbesondere auf die Fragestellung einge-
gangen, „welche Relevanz und Auswirkungen 
Persönlichkeitseigenschaften von Spitzen-
schiedsrichtern auf dem Spielfeld haben“. 

Es gab ein sehr positives Feedback zu den 
Inhalten, aber die Veranstaltung gipfelte vor allem 
in der Kontaktaufnahme zu einigen SR des DFB. 
Hier sind insbesondere Lutz Wagner (SR 1. BL) 
und Stefan Trautmann (SR 1. BL und Mitarbeiter 
der DFB-SR Geschäftsstelle) zu nennen. Mit 
beiden wurde vereinbart, spätestens im Frühjahr / 
Sommer 2004 telefonisch Kontakt aufzunehmen 
und die Möglichkeiten einer künftigen Zusammen-
arbeit im Bereich Basketball und Fußball zu 
besprechen. 

Für den 06.02.04 wurde Herr Hospelt, der  Ver-
haltenscoach der Eishockey-BL-SR eingeladen, 
ein SR-Team (Staudenmayer, Brand, Schwarz-
kopf, Preller) beim Spiel Köln-Gießen zu beglei-
ten. Norbert Mosch wird ebenfalls vor Ort sein. 
Ziel des Treffens ist die Konkretisierung der wei-
teren Zusammenarbeit mit den Eishockey-
Spitzenschiedsrichtern. Herr Hospelt hat die 
Einladung dankend angenommen. 

Am 30.11.03 nahm ich für die IGBS am „Fort-
bildungsgipfel“ in Leverkusen teil. 

Dessen Ziel war die Konkretisierung der 
bisherigen Pläne, u. a. für Fortbildungsveranstal-
tungen im Sommer 2004. Zuvor sollte jedoch 
über die Gesamtstrategie diskutiert werden. 

Nach einer mehr als vierstündigen intensiven 
Diskussion wurde das eigentliche Sitzungsziel, 
konkrete Veranstaltungen zu entwickeln und zu 
planen, nicht erreicht! 

Dies führte zwar bei einzelnen Teilnehmern zu 
Irritationen, andererseits kam man darin jedoch 
überein, dass die Sitzung insofern nützlich war, 
als deutlich wurde, dass interner Klärungsbedarf 

a) hinsichtlich zukünftig zu schulender Inhalte 
und 

b) einer gesamtstrategischen Ausrichtung zu-
künftiger Weiterentwicklungsangebote be-
steht. 

Meiner Wahrnehmung zufolge wurde im Grund-
satz darüber diskutiert, welche von den beiden 
folgenden Alternativen kurzfristig forciert werden 
sollte: 

a) Verstärkt externes Knowhow von Nicht-
Basketballern wie z.B. N. Mosch einholen und 
den SR anbieten oder 

b) Konzentration darauf, vorhandenes Potenzial 
(Coaches, Kommissare) möglichst rasch 
nachzuqualifizieren. 

Variante a) beinhaltet den Gedanken, dass 
zwischen Coaches für „schiedsrichtern im enge-
ren Sinne“ und „Coaches für Verhalten, Auftreten 
o.ä.“ unterschieden werden sollte. Variante b) 
geht eher in Richtung „Two-in-One“. 

Es bestand aber darin Übereinkunft, dass beide 
Alternativen letztlich darauf abzielen, dass SR-
Coaching eine nachgewiesene Qualifikation, z.B. 
durch eine Teilnahme an Schulungsangeboten) 
erfordert und das „klassische Kommissarsmodell“ 
nicht mehr zeitgemäß ist. 

Als Ergebnis der Diskussion wurde vereinbart, ein 
weiteres Treffen zu diesem Thema für Frühjahr / 
Sommer 2004 anzuberaumen und einen zweiten 
Anlauf zur kurzfristigen Konkretisierung von 
Lehrgangsmaßnahmen zu treffen. 

Außerdem wurde deutlich, dass die SRK (nicht 
zuletzt als „Geldgeber“) sich zur prinzipiellen 
Strategie äußern sollte. Ein Termin für das zweite 
Treffen wurde zwar lose vereinbart, platzte aber 
aufgrund terminlicher Schwierigkeiten einzelner 
Beteiligter. 

Die Arbeiten zum Strategie-Papier der IGBS 
(„Vision 2010: Wohin soll sich BBL-Schieds-
richterwesen entwickeln?“) beginnen im Frühjahr. 
Ich werde mich aus SR-Kreisen um Mitarbeiter 
und Ideengeber bemühen. Ungefragte Beiträge 
sind deshalb bereits jetzt stets herzlich 
willkommen. 

Ralf Brand 

 

Ergebnisse der IGBS-Sitzung vom 31.01.04 

Nachfolgend von der Marathonsitzung in Köln die 
wichtigsten Informationen in Auszügen. In einigen 
Punkten der Tagesordnung besteht noch in- bzw. 
externer Abstimmungsbedarf, aber sobald auch 
hier greifbare Ergebnisse vorliegen, wird natürlich 
sofort darüber berichtet. 
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Bei Fragen zu den folgenden Inhalten könnt Ihr 
jederzeit die IGBS-Vorstandsmitglieder an-
sprechen - da werden sie geholfen! 

 Informationsfluss innerhalb der IGBS 

o Angesprochen wurde ein noch nicht in 
allen Bereichen aktueller und intensiver 
Informationsfluß über Vorhaben und Ent-
wicklungen, die die IGBS betreffen 

o Für die Zukunft wurde vereinbart, dass der 
interne Austausch intensiviert und die 
entsprechenden Vorhaben und Ergeb-
nisse durch mich im Rahmen des News-
letters oder einer aktuellen Zwischenin-
formation publiziert werden 

 DOI-Workshop und seine Folgen 

o Von Seiten DBB ist nach der Kick-off-
Veranstaltung in Berlin 2003 bisher nichts 
geschehen 

o Die Universität Stuttgart plant jedoch in 
Zusammenarbeit mit dem DOI und der 
IGBS einen zweiten Workshop, dessen 
Durchführung aufgrund finanzieller Eng-
pässe derzeit jedoch gefährdet scheint 

o Mit dem DFB wurden erste Kontakte auf-
genommen, konkrete Ergebnisse stehen 
jedoch noch aus 

o Konkrete Gespräche und Treffen laufen 
jedoch mit dem DEB (Herr Hospelt), 
nächstmalig am 06.02.04 

o Zu DEB-Lehrgängen am 14./21.02.04 sind 
Vertreter der IGBS eingeladen worden 

o Zukunftsorientiert ist eine enge Zusam-
menarbeit mit dem DEB, ergänzend mit 
dem DFB zu erwarten / geplant 

o Vertreter der IGBS (Brand), Hesse, 
Steinhoff, Sledz, Mosch und Rytlewski 
haben sich am 30.11.03 getroffen und 
werten u.a. die Ergebnisse der SR-Befra-
gung der Sommerlehrgänge mit dem Ziel 
einer weiterführenden Konzeption der SR-
Lehrgänge für Aus- und Fortbildung der 
SR aus 

o Es wurde vereinbart, dass die jeweiligen 
Teilnehmer der IGBS zu den jeweils o.g. 
Veranstaltungen einen Kurzbericht ver-
fassen, der in der Folge den IGBS-Mitglie-
dern zur Verfügung gestellt wird 

 Zugang zu Bundesligaspielen 

o Die IGBS wurde von Seiten einiger SR 
hinsichtlich der Behandlung von Begleit-
personen angesprochen, die von den Ver-

einen der verschiedenen Ligen sehr 
unterschiedlich gehandhabt werden 

o Das Ziel der IGBS ist eine einheitliche 
und geregelte Behandlung und Verfah-
rensweise für alle Vereine, über deren 
gewünschte Inhalte sich der IGBS-Vor-
stand einig geworden ist 

o Jens führt in diesem Zusammenhang 
Gespräche mit der Führung der BBL und 
der anderen Ligen 

o Nach Abschluss der Gespräche werden 
die Ergebnisse und Vereinbarungen mit-
geteilt. 

 Jahres- und Tätigkeitsberichte des IGBS-
Vorstands 

o Die Tätigkeitsberichte über die IGBS-
Bereiche sollen zukünftig bis kurz vor den 
Lehrgängen erarbeitet und veröffentlicht 
werden. 

o Der Abgabetermin vor Zusammenfassung 
der Berichte wurde auf den 15.07., der 
Versand an die IGBS-Mitglieder für den 
31.07. des lfd. Jahres festgelegt 

 Internetauftritt der IGBS 

o Der IGBS-Vorstand hat sich hinsichtlich 
des Internetauftritts auf einen Neustart 
geeinigt. 

o In Zusammenarbeit mit dem neuen Web-
master wurde ein Konzept und eine Seite 
entwickelt, die sicherlich einen großen 
Schritt nach vorne bedeutet und die Arbeit 
der IGBS noch besser und öffentlichkeits-
wirksamer darstellt. 

o Entsprechende Entwürfe zum neuen Lay-
out liegen vor, sehen sehr verheißungs-
voll aus. 

o Der neue Webmaster wird nach Relaunch 
der Seite vorgestellt und vielen unter uns 
sicherlich ein guter Begriff sein. Bei ihm 
handelt es sich um jemanden, der mit 
seiner Basketballkompetenz und -ver-
rücktheit dazu beitragen wird, einen 
weiteren Schritt nach vorne zu gehen. 

o Ein Wechsel und Relaunch der Website 
wird noch im Februar angestrebt.  

o Dem alten Webmaster möchte ich an 
dieser Stelle jedoch auch öffentlich für 
seine geleistete Arbeit und die investierten 
Ideen sehr danken, denn ohne ihn wäre 
der erstmalige Schritt in die Präsenz des 
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Internets gar nicht möglich gewesen. Also, 
Sascha, habe viele Dank für Deine Arbeit! 

 Zukünftige Positionierung der Coaches 
und TK 

o Die IGBS hat sehr konkrete Vorstellungen 
hinsichtlich der Aufgabenverteilung und zu 
leistender Arbeiten und Inhalte der 
Coaches und TK. 

o Denkbar sind verschiedene Modelle und 
Arten, aber generell vertritt die IGBS die 
Auffassung, dass das Coaching an sich 
zulasten der Tischtätigkeit forciert werden 
muss, um den gesteigerten Anforde-
rungen an die SR zukünftig weiter gerecht 
werden zu können. 

o Die Vorstellungen der IGBS werden in 
Verhandlungen mit dem DBB, der BBL 
und der AG 2. Liga eingebracht. Nach 
Abschluss der Gespräche und dem 
Vorliegen weiterer Ergebnisse wird 
natürlich sofort informiert! 

 

 

 

 

Die SR Weichert, Brand, Ronge 
und der TK George waren an 

einem Wochenende beim Spiel Oldenburg - Alba 
gemeinsam eingeteilt. Vor dem Spiel hatten wir 
uns mit Volker im Hotel Hanseat verabredet. 

Volker meldet sich am Hotel-Tresen, ob ein Herr 
Weichert bereits angereist wäre. Schnell 
nachgeschaut: „Jawohl, er ist bereits da!“ 

Man möge ihn bitte kurz auf dem Zimmer anrufen 
und ihm sagen, dass Herr Ronge in der Lobby auf 
ihn warte. Daraufhin erfolgte der Anruf durch die 
junge Dame der Rezeption. 

Diese meldete sich jedoch nach dem Telefonat 
mit den Worten, dass „Herr Weichert keinen 
Herrn Ronge kenne und deshalb auch nicht nach 
unten kommen möchte“. 

Volker stutzt...! 

Nach einigen Minuten Diskussion und dem 
Wiedererlangen seiner Fassung stellt man 
gemeinsam fest, dass Volker im falschen Hotel 
ist. Nur ca. 20 m nebenan ist das Hotel Hanseat 
mit dem richtigen Herrn Weichert, der Volker 
dann auch empfängt! 

Ralf Brand 

 

 

Kollegengespräche per Email 

Es entspann sich per Email folgender Dialog: 
 
Harald Steinhoffs Email  
„Liebe Kollegen, 
ich habe soeben festgestellt, dass am Mittwoch, 
dem 31. März ein voller Spieltag ist. Um unnötige 
Umbesetzungen vornehmen zu müssen, bitte ich 
Euch mir bis Sonntag (1. Februar) mitzuteilen, ob 
ich Euch an diesem Mittwoch ansetzen kann oder 
nicht. Außerdem bitte ich Euch, die beigefügte 
Regel-Klarstellung zur Kenntnis zu nehmen. 
Es grüßt Euch, Harald Steinhoff“ 
 
Antwort von Hermann Latz: 
„Lieber Harald, 
wie bereits gestern mitgeteilt, nehme ich am 31.3 
an einer Computer-Fortbildung teil, die bis 16 Uhr 
geht. Ich bin daher an diesem Tag leider nicht 
einsetzbar.  
Viele Grüße, Hermann“ 
 
Daraufhin Harald: 
„Hi Hermann, 
auf Deine "alten" Tage willst Du noch zum 
Computer-Freak werden? Oder planst Du schon 
die nächste Karriere nach deiner Schiedsrichter-
zeit ? Vielleicht als Hacker ? 
Viele Grüße, Harald“ 
 
Wieder Hermann: 
„Haha, wenn Du wüsstest, wer den Mydoom-
Virus auf den Weg gebracht hat...; die Seminare 
sind übrigens zur Auffrischung der Word- und 
Outlook-Grundkenntnisse gedacht; mehr lasse 
ich auch nicht mit mir machen, sonst spart der 
DSB am Ende noch meine Sekretärin ein. 
Viele Grüße, Hermann“ 
 

(Anm. d. Red.: Ich sach´ nur: je oller, je doller!) 

 
 
 

 
Von der FIBA sind wieder Neuigkeiten zu 
erwarten. Wie bereits mit einer Zwischen-
information an die IGBS-Mitglieder be-
kannt wurde, ist an den neuen Regeln für 
2004 gearbeitet worden. 

Die ersten Entwürfe liegen im Original bereits vor, 
aber bis zum Abschluss der Änderungen werden 
noch ein paar Monate vergehen. 

NEWS VOM A-Kader 

NEWS VON DER FIBA 
 
 

NEWS von der FIBA 
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Ich hoffe, dass ich nach Abschluss der 
Übersetzungsarbeiten und dem Verabschieden 
des letztlich gültigen Regelwerks wieder ähnlich 
aktuell informieren kann. 
 

 

 
Von der Homepage des RCE Falke Nürnberg (2. 
BL-Süd) 

Stephan Harlander und sein 
Verhältnis zu den Referees 

„Schiedsrichter machen genauso Fehler wie 
Spieler und Coaches. Sie sind auch nur 
Menschen. An diese Grundsätze versuche ich 
mich immer zu halten. 

Nehmen die Fehler überhand, dann lasse ich es - 
ebenso wie bei meinen Spielern - die Referees 
wissen. Denn meiner Meinung nach bedarf es 
einfach einer gewissen Qualität, um Spieler, 
Coach oder Schiedsrichter in der Bundesliga sein 
zu dürfen. 

Kommt Arroganz bei den Männern mit der Pfeife 
hinzu, dann führe ich einen offenen und harten 
Konflikt aus, weil Arroganz weder bei Spielern 
noch bei Schiedsrichtern etwas zu suchen hat. 
Arroganz ist ein Kill-Kriterium für unseren Sport. 

Umso mehr muss sich der Coach durch seinen 
eigenen guten Job Respekt bei den Referees 
erarbeiten. Ein guter Ruf des Teams und des 
Trainers hilft, mit den Schiedsrichtern auf einer 
Augenhöhe zu kommunizieren und so besser Ein-
fluss auf das Spiel nehmen zu können. Ein 
Mensch nimmt das Gegenüber besser wahr, 
wenn er diesen respektiert und schaltet ab, wenn 
er den anderen für inkompetent hält. 

Daher kann ich nur nochmals betonen, dass man 
sich ein gewisses Standing erarbeiten muss, um 
mit den Schiedsrichtern reden zu können. 
Natürlich wird oft von Gegner-Seite versucht, eine 
derartige Kommunikation zu unterbinden oder 
nachzahmen. Funktionieren diese psycholo-
gischen Spielchen nicht, geht es oft unter die 
Gürtellinie...“ 
(Anm. d. Red.: Dankeschön an die alte bayerische Mafia für die 
Info…) 

 

 

 
Bericht zum U20 Try-Out vom 19.-21.12.03 

in Paderborn 

Auf Einladung des DBB kamen am 19.12.03 die 
P-Kader Schiedsrichter Anton Kotlyar, Tamer 

Arik, Hendrik Oehr und Alexander Küchler mit 
den Schiedsrichter-Coaches Uli Sledz und 
Mathias Rucht in Paderborn zum Endausscheid 
der diesjährigen U20 Try-Outs zusammen. 

 

 

 

Nach einer Einsatzbesprechung am Freitag-
abend, mit einigen Vorgaben seitens der 
Coaches für die Spiele sowie einigen Worten zum 
U20 Try-Out und dem P-Kader allgemein, 
bekamen wir nach dem Abendessen Gelegenheit 
die Innenstadt von Paderborn zu bewandern. 

Am Samstag begannen die Spiele der Teams aus 
Nord, West, Südost und Südwest. Insgesamt 
standen an dem Tag vier Spiele auf dem 
Programm, sodass jeder SR zu zwei Einsätzen 
kam. Bereits in den Viertel- und Halbzeitpausen 
sowie den Auszeiten standen unsere beide 
Coaches bereit, um uns mit Tipps zu versorgen 
bzw. an die Einhaltung der Vorgaben vom 
Vorabend zu erinnern. Nach den Spielen konnten 
wir sofort einige Szenen auf Video ansehen und 
so die Mängel, aber auch die Fortschritte, ständig 
mit eigenen Augen betrachten, um sofort im 
nächsten Spiel weiter an uns zu arbeiten. 

Am Samstagabend stellten wir bei der 
Nachbesprechung dann alle fest, dass es ganz 
schön anstrengend ist, wenn man neben der 
normalen Spielleitung voll auf die Verbesserung 
von Laufwegen, Anzeigetechnik und 
Außenwirkung konzentriert ist. 

Am Sonntag fanden das kleine und das große 
Finale statt. Beim großen Finale durften die 
besten 24 Nachwuchsspieler ran. Beide Spiele 
verliefen gut, wobei das kleine Finale erst in der 
Verlängerung entschieden werden konnte. 

NEWS VOM B-KADER 

NEWS VOM P-KADER 
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Insgesamt haben wir eine ganze Meng Input 
bekommen, den es in den nächsten Spielen 
umzusetzen gilt. Das gesamte Wochenende 
verlief für uns sehr zufriedenstellend, was nicht 
zuletzt an der hervorragenden Atmosphäre und 
dem Umgang aller Beteiligten miteinander lag. 
Unser Dank gilt ganz besonders Mathias Rucht 
und Uli Sledz (der trotz Wintergrippe zur 
Verfügung stand) für die sehr gute Betreuung, 
dem DBB für die Einladung zu der Veranstaltung 
und der Organisation in Paderborn. 

Alexander Küchler 

 

Die Verwechslung – oder: 
erst denken, dann reden! 

Eine Verwechslung der besonderen Art erfuhr ich 
nach der Partie Berlin-Karlsruhe durch den 
ehemaligen Gästetrainer Dr. ... (Name liegt der 
Redaktion vor)! 

Dieser kam unmittelbar nach dem knapp 
verlorenen Spiel der Karlsruher in Berlin am 
Kampfgericht auf mich zugestürmt und erklärte 
mir, dass ich doch bitte das nächste Mal, wenn 
Karlsruhe spiele, Zuhause bleiben solle, denn ich 
mache ihnen mit meiner Pfeiferei „immer alles 
kaputt“! 

Interessant waren dabei zwei Details:  

1. Es war das erste Mal, dass er mir beim 
Kommunizieren direkt in die Augen schaute 
und 

2. Seine Aussage „genau wie in Ludwigsburg“ 
gab mir auf dem in der Schmeling-Halle doch 
recht langen Weg in die Kabine erheblich zu 
denken. 

Dort angekommen rekonstruierte ich mit meinen 
Kollegen Claus L. und Markus G. die verbalen 
Äußerungen des Coaches und nachdem wir alle 
unsere Insider-Informationen zusammengetragen 
hatten kamen wir zu der Erkenntnis, dass nicht 
ich „in Ludwigsburg“ gepfiffen hatte, sondern ein 
gewisser P-Kader-Kollege Chr. M. aus K. (Name 
liegt ebenfalls der Redaktion vor)! Hatte dieser 
„Dr. dessen Name nicht genannt werden darf“ 
uns zwei Gestalten etwa verwechselt? 

Interessant wurde es dann weiter, als mich ein 
Verantwortlicher der Berliner im VIP-Raum fragte, 
was die Karlsruher denn immer von Ludwigsburg 
erzählt hätten und ob er erfahren dürfe, was denn 
dort vorgefallen sei?! Leider konnte ich ihm außer 
einem dezenten Schulterzucken dazu nicht allzu 
viel erwidern.  

Naja, immerhin bewies „Dr. dessen Name nicht 
genannt werden darf“ wenigstens etwas Courage 
und deckte die Verwechslung, die er 
wahrscheinlich durch eine göttliche Vision auf 
dem Weg zum Flughafen bemerkt haben muss, 
auf. 

In selbigem nämlich entschuldigte er sich bei dem 
dort auf seinen Flieger wartenden Kollegen 
Markus G. (ich glaube Zielflughafen war der 
Campingplatz Nijmengen) für diesen Fauxpas mit 
der Bitte um Weiterleitung an den jungen 
Kollegen. 

Nun stellt sich natürlich für uns alle die Frage: 
Wollte er durch diese Entschuldigung noch 
seinen Arbeitsplatz retten? 

Clemens Fritz 

 

 
 
 

      Vom F-Kader gibt es leider derzeit 
wenige Neuigkeiten. Als Erfolg für 
den gesamten Kader muss jedoch 

der Auftritt unserer Kollegin Oelfke erwähnt 
werden, den sie anlässlich der Leitung des 
Junioren All-Star-Games 2004 hatte. 
 

 

 

Ganz im Gegensatz zu sonstigen Erfahrungen ist 
diesmal auch etwas vom DBB zu berichten. 

Die AG 2. Liga denkt „heftig“ über die Einführung 
von TK in den 2. Bundesligen der Herren nach. 
Die Gedankenmodelle sind sehr weit gediehen 
und die abschließende Umsetzungen hängt nun 
„nur noch“ an zwei Faktoren: der Finanzierung 
und der Rekrutierung geeigneter und genügender 
TK. 

Im Gespräch mit M. Geisler während der IGBS-
Vorstandssitzung wurde über diese Entwicklung 
diskutiert und derzeit stehen verschiedene Lö-
sungsansätze zur Debatte, die aber noch nicht 
abschließend mit der Liga diskutiert sind. 

Hinsichtlich der auf der Homepage der AG 2. Liga 
zwischenzeitlich einmal aufgetauchten Neure-
gelung zur Auszahlung der SR-Aufwandsaus-
lagen und -gebühren hat die IGBS während des 
gleichen Gesprächs ebenfalls klar Stellung 
bezogen. 

Ohne ein schlüssiges Konzept hinsichtlich der 
Organisation und Durchführung von möglichen 

NEWS VOM F-KADER 

NEWS VOM DBB 
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Überweisungen und der gleichzeitigen Sicher-
stellung einer zeitnahen Überweisung an die SR 
gibt es zu diesem Konzept keine Zustimmung. 

Solange die Fragen nach Überweisungen in 
Krankheits- oder Abwesenheitszeiten der 
einzigen zuständigen Bearbeiterin beim DBB 
nicht geklärt, definitive Fristen und Regelungen 
vereinbart sind, wird es gegen die Einführung 
dieses Vorhabens erhebliche Widerstände geben. 
Ziel der IGBS ist auf jeden Fall, dass sich für die 
SR keine Verschlechterung ergibt (vgl. dazu die 
Auszahlungsmodalitäten des DBB hinsichtlich der 
Abrechnung der Sommerlehrgangsgebühren und 
-entschädigungen…). 

Im gleichen Atemzug wurde jedoch Gesprächs-
bereitschaft und Kooperation signalisiert, wenn 
die geplante Einführung der TK in den 2. BL nur 
aus diesem Grund scheitern sollte. 

Denkbar wären in diesem Fall das Zahlen eines 
Abschlags an die SR zu Saisonbeginn oder 
ähnliches. 

Die IGBS wird auf jeden Fall über mögliche  
Entscheidungen berichten und unsere Interessen 
mit Nachdruck vertreten. 

 

 

Ein heißer Sportsommer 2004 steht an 

Im Sommer dürften die Bildschirme heiß laufen. 
Warum? Nun ja, auf geht´s: 

Der Fußball-Europameisterschaft in Portugal 
(12.06.-04.07.) folgen die Tour de France (3.-
25.07.) und die Olympischen Spiele von Athen 
(13.-29.08.). Im Winter gibt es dann noch die 
Weltmeisterschaften im Bob (Königssee), 
Biathlon (Oberhof) und Eiskunstlaufen 
(Dortmund).  

Ab Mitte März bitte ich darum, dass ich im 
Zweiwochenrhythmus am Sonntagnachmittag 
nicht gestört werde, denn dann startet die Formel 
1- Saison in Melbourne. Ich freue mich dann 
schon auf den siebten Titel für Schumi, den ich 
erneut ausgiebig mit Sekt und Boxenludern im 
heimischen Wohnzimmer begießen werde. Trotz 
SARS ist übrigens China zum ersten Mal dabei, 
ebenso Bahrein. 

Bei der Euro 2004 droht der Elf um Rudi Völler 
bereits in der Vorrunde das Aus, wo die 
Mitfavoriten Tschechien und Holland auf den 
Vize-Weltmeister warten. Aber wir Basketballer 
kennen das Gefühl des frühen Ausscheidens ja 
schon... 

Am Tag vor dem Fußballfinale starten jedoch 
schon ein paar Fahrradfahrer in Lüttich zur 
diesjährigen Tour de France. 

Am 13.08.04 beginnt Olympia in Griechenland, 
vorausgesetzt „Kakis Betrugis“ (SWR 3-Hörer 
sind nun im Vorteil) schafft die rechtzeitige 
Fertigstellung der noch sehr zahlreichen 
Baustellen. Wie man mitbekam, planen ARD und 
ZDF jedoch bei einem Ausfall der Olympischen 
Spiele ein Alternativprogramm und zeigen dann 
ersatzweise die gesammelten Höhepunkte der 
Cricket- und Minigolfmeisterschaften zwischen 
1898 und 2003. 

Bevor es aber im Sommer richtig warm wird, wird 
spätestens im März im Eisschnelllauf das Duell 
zwischen Anni Friesinger und Claudia 
Pechstein bei der Einzelstrecken-WM in Seoul 
erwartet. 

Im Februar beginnt bereits die Eishockey-WM in 
Prag. Ein weiterer Höhepunkt findet außerdem im 
Sommer mit dem Eishockey-Worldcup und den 
besten Profis der Welt statt. Deutschland trifft hier 
im einzigen Heimspiel der Vorrunde am 02.09.04 
in Köln auf Finnland. 

Und last but not least: am 18. Mai schaut nicht 
nur Sachsen, sondern auch der Rest der Welt 
nach Lausanne, denn das Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) verkündet dann die Ent-
scheidung hinsichtlich der Sommerspiele 2012 (in 
Leipzig?). 

 

SR-Lehrgänge 2004 

28./29.08.04 B-Kader aus Nord und Südwest 

11./12.08.04 B-Kader aus West und Südost 
 

 

 

"Schumi" hängt Europas Sportler ab 
Warschau (sid) Formel-1-Weltmeister Michael 
Schumacher ist bei einer Umfrage von Europas 
Nachrichtenagenturen zum dritten Mal in Folge 
zum Sportler des Jahres gewählt worden. Bei der 
Wahl, an der 18 Agenturen teilnahmen, belegte 
der Ferrari-Pilot unangefochten mit 142 Punkten 
den ersten Platz vor der Tennis-Weltranglisten-
ersten Justine Henin-Hardenne (74 Punkte) aus 
Belgien und Frankreichs "Weltfußballer" Zinedine 
Zidane (52) vom spanischen Meister Real 
Madrid. Schumacher hatte in diesem Jahr mit 
dem Gewinn des sechsten WM-Titels 
Motorsportgeschichte geschrieben. 
(Quelle: aragvid-sid 02/04) 

TERMINE 

DIVERSES 
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„Ich verstehe die Aufregung um die 
Nachtzuschläge beim BVB gar nicht. Wie soll 
man Schlafwagen-Fußball sonst vergüten?" 
Der ehemalige Dortmunder Stadionsprecher und Kabarettist 
Bruno Knust in der Süddeutschen Zeitung zur Debatte über 

steuerbegünstigte Bezüge der Borussen-Profis 

 
 

„Diese Ausländer-Diskussion ist doch nur ein 
Hilfsmittel, um Fehler in der Ausbildung 
deutscher Spieler zu kaschieren. Das ist wie 
ein Autofahrer, der den Wagen in den Graben 
setzt und sich dann beschwert, dass die 
Straße nicht gerade war." 
Kameruns Fußball-Nationaltrainer Winfried Schäfer im sid-

Gespräch zur Ausländer-Diskussion im deutschen Fußball 
 
 
„Die Spieler, gerade auch beim FC Bayern, 
müssen jeden Morgen zwei Kerzen aufstellen, 
dass sie diesen Lebensstandard genießen 
dürfen." 
Bayern Münchens Manager Uli Hoeneß im kicker-Interview 

zur allgemeinen Wirtschaftslage im Profifußball 
(Quelle: aragvid-sid 02/04) 
 
 
 

Samstag, 31. Januar 2004 

Intimer Platzverweis - Schiri zieht roten 
Schlüpfer 

Eine peinliche Verwechslung bei einem Platz-
verweis hat einen brasilianischen Fußball-
Schiedsrichter in Erklärungsnot gebracht. 

Statt der Roten Karte zog Carlos Jose Figueira 
bei einem Amateurspiel in der Amazonas-Stadt 
Anama eine rote Frauen-Unterhose aus seiner 
Tasche.  

Seine Ehefrau wertete das Vergehen des 39-
Jährigen als unsportliches Verhalten und verwies 
den Vater von vier Kindern umgehend aus dem 
gemeinsamen Haus. 

Figueira, der die Partie nach dem Fehlgriff sofort 
abgebrochen hatte, erklärte, er habe die Intim-
Wäsche für seine Tochter als Geschenk gekauft. 

Die erboste Gattin nahm ihm das nicht ab. Sie 
glaubt an einen außerehelichen Fehltritt des 
Unparteiischen und will jetzt die Scheidung. 

(Quelle: n-tv.de) 
 
 

 

 

 

 

Ein interessantes Foto wurde der Redaktion 
zugestellt.  

Sofort angestellte Nachfragen bei der FIBA 
brachten heraus, dass im neuen Regelwerk 2004 
zukünftig zur Vermeidung ähnlicher Situationen 
das so genannte „Homosexuelle Foul“ einge-
führt wird. Noch unklar ist, welches Handzeichen 
zur Anzeige am Kampfgericht „eingeführt“ werden 
soll, ohne dieses insbesondere in den südlichen 
Ländern Europas nicht auf das Tödlichste zu 
beleidigen. 

Der Übersender dieses Fotos bat mich im übrigen 
darum zu betonen, dass der nicht näher genannte 
SR Axel R. entgegen allen nun auftretenden 
Vermutungen „richtig herum“ gepolt sein.  

Den „falsch herum“ gepolten SR unter uns also 
zur Warnung: lasst die Hände weg von ihm! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOS  DES  MONATS SPORTWELT-BLOOPERS 
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Drachentöter „Siegfried“ Umlandt 
 
 

 
 

„Melde mich zum Sprungball!“ 
(Anm. d. Red.: Gott, was für eine Sch…haltung beim Gruß! So wird 

das nix!“) 
 
 
 

 

 
„…völlig losgelöst von der Erde, schwebe …“ 

 

 
 

Wie hießen die beiden Alten aus der 
Muppetshow noch? 

Ach, Namen sind egal, Ihr seht ja wen ich 
meine! 


