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Durch mehrere dienstlich bedingte Abwesenhei-
ten, einen Kurzurlaub und meine Teilnahme an 
der 46. Basketball-Militär-Weltmeisterschaft in 
Nasiĉe (Kroatien) hat sich der neue Newsletter 
(wieder einmal) etwas verzögert. Ich hoffe jedoch, 
die Verspätung inhaltlich etwas ausgleichen zu 
können?! 

Nun allen IGBS´lern und auch allen anderen Inte-
ressierten viel Spaß bei der Lektüre, eine schöne 
Sommerpause (mit der Vorbereitung auf den Fit-
ness- und BMI-Test), Euer 

Thorsten Stratemann 

 

 

Wir arbeiten an einem neuen Vorhaben, 
dass z.Zt. aber noch nicht spruchreif ist. 

Sobald wir in dem neuen Feld Greifbares 
zu berichten haben, informieren wir natür-

lich sofort! 

 

 

Am 22.06.04 bestanden die bei-
den IGBS-Kollegen Robert Lot-
termoser und Oliver Krause die 

diesjährige Prüfung zum Erhalt der FIBA-Lizenz 
auf Gran Canaria. 

Wir gratulieren unseren frischgebackenen FIBA-
Kollegen auf das Herzlichste, wünschen ihnen 
alles Gute und viele schöne, interessante und 
erfolgbringende Spiele auf internationaler Ebene. 

 

 

FIBA 

RECRUITING 

OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

Die neuen FIBA-Regeln sind nun in der 
Schlusslesung gewesen und haben den 
Regel-Ausschuss damit erfolgreich hinter 
sich gebracht. 

Als Anhang zu diesem Newsletter werden eine 
Übersicht der alten und neuen Artikel sowie der 
Wortlaut der neuen Regeln beigefügt. 
 

 

Basketball-EM 2007 
Für die Ausrichtung der Basketball-EM 2007 ha-
ben sich Lettland, Litauen, Polen und Spanien 
beworben. Die Entscheidung für einen der o.g. 
Bewerber fällt, nachdem die „FIBA Europe Evalu-
ation Commission“ alle Ortsbesichtigungen in den 
jeweiligen Nationen vorgenommen hat. Ein Ter-
min steht jedoch noch nicht fest. 

 
 

Basketball-WM 2010 
Die FIBA hat auf ihre Anfrage hinsichtlich der 
Ausrichtung der WM in 2010 von sieben Nationen 
Interesse bekundet bekommen, diese Meister-
schaft zu organisieren. 
Australien, Frankreich, Italien, Puerto Rico, Russ-
land, Serbien& Montenegro sowie die türkei ha-
ben nun bis zum 31. Juli 2004 Zeit, ihr bekunde-
tes Interesse in eine offizielle Anmeldung und 
Absichtserklärung der FIBA gegenüber zu erklä-
ren. 
Eine Entscheidung der FIBA fällt nach Besuch 
der jeweiligen Spielstätten noch im November 
2004. 

Die WM 2006 findet, wie allseits bekannt, in Ja-
pan statt. 

 

 

 

Den Herbst und Winter 2003 hat neben 
der Leitung von Basketballspielen zu-
mindest auch ein Kollege dazu genutzt, 
„Nachschub für den F-Kader“ zu produ-

zieren. 

Die IGBS e.V. gratuliert Kathrin Nessel und An-
dreas Winheller zur Geburt ihrer Tochter Leonie 
Charlotte Penelope, die am 26.05.04 gesund (und 
hoffentlich auch sehr munter) das Licht der Welt 
erblickte. 

Wir wünschen dem neuen Erdenbürger alles Gu-
te, den Eltern viel Spaß und Freude mit dem 
Nachwuchs und ihnen beiden immer eine frische 
und griffbereite Windel an ihrer Seite. 

 

 

 

EDITORIAL 

NEWS VON DER IGBS 

NEWS VOM A-Kader 

NEWS VOM B-KADER 

NEWS VON DER FIBA 
 
 

NEWS von der FIBA 
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Derzeit haben wir nichts in Erfahrung bringen 
können! 

 

 

       Auch hier gibt es derzeit keine 
neuen Informationen! Das Som-
merloch lässt grüßen! 

 

 

 

Bei der diesjährigen Sitzung der Landes-
schiedsrichterwarte wurde beschlossen, 
eine Arbeitsgemeinschaft „Ausbildungs-
module“ unter der Leitung von Klaus Prel-

ler zu schaffen und einzuberufen. 

Die weiteren Mitglieder dieser AG sind Frank 
Grundmann, Peter Schuberth, Albert Schencking 
und Thorsten Stratemann. 

Basierend auf den bereits vorhandenen Materia-
lien, Konzepten und Ideen einiger Landesverbän-
de soll nicht zuletzt dadurch endlich der schon 
seit Jahren geforderte Schritt hin zu einer koordi-
nierten und standardisierten bundesweiten Aus- 
und Weiterbildung von Basketballschiedsrichtern 
getan werden. 

Mit einer ersten Besprechung der AG ist im Au-
gust 2004 zurechnen, und sobald erste Konzepte, 
Ideen, Aussagen und Planungen zum weiteren 
Vorgehen vorliegen, werde ich an dieser Stelle 
natürlich darüber berichten. 

 

 

Manfred Ströher, ehemaliger Präsident des DBB 
und derzeitiger Schatzmeister der FIBA, bekam 
am 01. März 2004 die Auszeichnung „Premio 
Pietro Reverberi Oscar del Basket“ in Reggio 
Emilia vom dortigen Bürgermeister Cesare Beggi 
verliehen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich! 

 

 

 

SR-Lehrgänge 2004 

Nach einer Vielzahl von Nachfragen korrigiere ich 
hiermit die Termine der diesjährigen Sommer-
lehrgänge und bitte um Beachtung. Falls nun 
noch etwas falsch sein sollte, bitte ich um Kon-

taktaufnahme mit H. Steinhoff, da ich die u.a. 
Daten am 02.07.04 von ihm erhalten habe: 
 
28.-29.08.04: 
B-Kader / Regionalbereiche Nord u. Südwest / in 
Rotenburg  
 
11.-12.09.04: 
B-Kader / Regionalbereiche West u. Südost / in 
Rotenburg 
 
18.09.04: 
Kommissars-Lehrgang für neue Kommissare / 
Ort? 
 
24.-26.09.04: 
A-Kader / in Frankfurt 

 
 

Schumachers Formel 1 

04. Juli: GP von Großbritannien, Silverstone 

11. Juli: GP von Frankreich, Magny-Cours 

25. Juli: GP von Deutschland, Hockenheimring 

15. August: GP von Ungarn, Budapest 

29. August: GP von Belgien, Spa-Francorchamps 

12. September: GP von Italien, Monza 

26. September: GP von China, Shanghai 

10. Oktober: GP von Japan, Suzuka 

24. Oktober: GP von Brasilien, Sao Paulo 

 

 
 

Leipzigs olympischer Traum ist ausgeträumt 
 
Lausanne (sid) David Leipzig hat es nicht ge-
schafft. 13 Monate nach dem Triumph auf natio-
naler Ebene in München war für die Sachsen am 
Dienstag, den 18. Mai, um 13.30 Uhr der Traum 
von Olympia 2012 jäh beendet, als IOC-Präsident 
Jacques Rogge persönlich im Palais Beaulieu 
von Lausanne die Namen jener Städte verkünde-
te, die das Finale erreicht hatten. Leipzig war 
nicht dabei und verwandelte sich in ein Tal der 
Trauer. 
 
In einer hochpolitischen Entscheidung ohne Mut 
zu Visionen hatte die Exekutive des Internationa-
len Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne die 
Bewerbung Deutschlands für die Sommerspiele 
2012 abgelehnt. Leipzig fand sich unter neun 
Bewerbern auf Platz 6 wieder und damit unter die 

NEWS VOM F-KADER 

TERMINE 

DIVERSES 

NEWS VOM P-KADER 

NEWS VOM DBB 
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Anwärter der Dritten Welt eingereiht. „Der Grund 
für das Ausscheiden Leipzigs war definitiv, dass 
die Stadt zu klein für Olympia ist“ sagte Rogge. 
Die Entscheidung in der Exekutive fiel mit 10:0 
Stimmen. 
 
„Im stärksten Feld aller Zeiten“ (Rogge) ging die 
mit Abstand kleinste Stadt gegen die Weltmetro-
polen sang- und klanglos unter, weil sie nicht ge-
nug Prachtboulevards und Luxushotels anbieten 
konnte. Bei den „K.o.-Kriterien“ Infrastruktur und 
Unterkünfte erhielten die Sachsen so schwache 
Vornoten durch die IOC-Experten, dass dies auch 
einer Ohrfeige für Rogge gleichkam. Der Belgier 
hatte nach seinem Besuch am 19. April die Hoff-
nungen beim mit Abstand kleinsten aller Bewer-
ber noch genährt: „Natürlich sind die Spiele in 
einer Stadt wie Leipzig möglich.“ 
 
Akzeptiert wurden in dieser Reihenfolge die 
Weltmetropolen Paris, Madrid, London, New 
York. Hinter Leipzig rangierten nur noch Rio de 
Janeiro, Istanbul und Havanna. Die Vergabe der 
Spiele findet am 6. Juli 2005 auf der IOC-Session 
in Singapur statt… 

Quelle: arag-vid 04/06 

 
 

 
Zweiter „Sport-Oscar“ für Schumacher 

 
Estoril (sid) 
Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Michael 
Schumacher (Kerpen) hat zum zweiten Mal nach 
2002 den „Sport-Oscar“ gewonnen. Der Spitzen-
reiter der laufenden Saison, der durch seinen 
Titelgewinn im vergangenen Jahr zum alleinigen 
Rekordchampion aufgestiegen war, ließ bei der 
Vergabe der Laureus World Sports Awards im 
portugiesischen Estoril den fünfmaligen Tour-de-
France-Gewinner Lance Armstrong (USA) sowie 
Wimbledonsieger Roger Federer (Schweiz) hinter 
sich. Schumacher, der in Barcelona in seinem 
200. Formel-1-Rennen seinen 75. Sieg herausge-
fahren hatte, war zum vierten Mal in Folge für die 
Auszeichnung nominiert. „Was Michael im letzten 
Jahr geleistet hat, war phänomenal. Auch in die-
sem Jahr ist er ja wieder unglaublich stark“, sagte 
Boris Becker, dreimaliger Wimbledon-Sieger und 
Gründungsmitglied der Laureus-Foundation, in 
Estoril. 
 

Bei den Damen gewann die schwedische Golf-
Proette Annika Sörenstam, die im Vorjahr den 
Grand Slam für sich entschieden hatte. Die Aus-
zeichnung für das „Comeback des Jahres“ ging 
an das österreichische Ski-Idol Hermann Maier. 
Der Olympiasieger ist nach seinem schweren 
Motorradunfall zurück in die Weltspitze gefahren 
und gewann in diesem Jahr den Gesamt-
Weltcup. Die neben Schumacher nominierten 
Sportler aus Deutschland gingen leer aus. In der 
Kategorie „Mannschaft des Jahres“ mussten die 
deutschen Fußball-Weltmeisterinnen dem engli-
schen Rugby-Team den Vortritt lassen. Die 
Mannschaft von der Insel hatte im vergangenen 
Jahr als erstes Team der nördlichen Hemisphäre 
den WM-Titel gewonnen… 

Die Preisverleihung der Laureus World Sports 
Awards wurde zum fünften Mal vorgenommen 
und gilt als einzige globale Auszeichnung für die 
weltbesten Sportler eines Jahres. In sieben Kate-
gorien wurden jeweils fünf Athleten oder Mann-
schaften von einer Jury nominiert.  
Quelle: aragvid-sid 06/04 

 

 

WM-Karten ab 1. Februar 2005 
 

Frankfurt/Main (sid) 
Der offizielle Kartenverkauf für die Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland beginnt 
am 1. Februar 2005. Das gab das WM-
Organisationskomitee (OK) bekannt. Gleichzeitig 
stellte das OK klar, dass alle vorher eingehenden 
Bestellungen nicht bearbeitet werden und es 
auch keine Wartelisten geben wird. Die rund 3,2 
Millionen Tickets werden über das Internet sowie 
voraussichtlich über einen Bestellschein zu er-
werben sein. Die Modalitäten werden rechtzeitig 
vor Verkaufsbeginn veröffentlicht. 
 

„Den Verkauf der WM-Karten wollen wir so trans-
parent und fair wie möglich gestalten“, sagte 
Horst R. Schmidt, als erster Vizepräsident des 
Organisationskomitees direkt verantwortlich für 
das Ticketing. Seine Prognose: „Wir wissen aller-
dings schon heute, dass die Nachfrage das An-
gebot weit übertreffen wird.“ 
 

Das Eröffnungsspiel findet am 9. Juni 2006 im 
neuen Münchner Stadion statt. Die Gruppenspie-
le in den zwölf Spielorten werden zwischen dem 
9. und 23. Juni durchgeführt, die zweite Turnier-
phase beginnt mit den Achtelfinalspielen am 24. 
Juni, das Endspiel ist für den 9. Juli 2006 im Ber-
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liner Olympiastadion terminiert. Weitere Spielorte 
sind: Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Ham-
burg, Hannover, Kaiserslautern, Köln, Leipzig, 
Nürnberg und Stuttgart. 
 

Das Kontingent der preisgünstigen Tickets (35 
Euro) soll zwischen sechs und acht Prozent pro 
Stadion liegen. Insgesamt will das OK aus dem 
Kartenverkauf 200 Millionen Euro einnehmen. Die 
Tickets machen damit einen wesentlich Teil des 
WM-Budgets von 450 Millionen Euro aus. 
Quelle: aragvid-sid 06/04 

 

 

46. Basketball-Militär-Weltmeisterschaft 2004 
 
Vom 18.-28.06.04 fand in Kroatien die diesjährige 
Militär-WM statt, bei der ich als deutscher Delega-
tions-SR eingesetzt wurde. 128 Nationen gehören 
der Organisation „CISM“ (Conseil International du 
Sport Militaire / International Military Sports 
Council) an, die in rund zwei Dutzend verschie-
denen Sportarten alljährlich internationale Ver-
gleichswettkämpfe und Meisterschaften auf sehr 
hohem Niveau austragen. Oftmals sind die teil-
nehmenden Sportler zugleich auch Olympioniken 
oder nationale Meister bzw. sogar amtierende 
Weltmeister, denn nicht nur in Deutschland wird 
die Sportförderung innerhalb des Militärs doch 
recht groß geschrieben. 
Als Anhalt kann man sagen, dass weit über 40 % 
der deutschen Spitzensportler auf internationaler 
Ebene Soldaten der Bundeswehr sind und hier 
optimal gefördert werden können. 
 
Ursprünglich wurde die Hauptstadt Kroatiens, 
Zagreb, als Spielort in allen Beschreibungen, Ein-
ladungen und Internetquellen genannt, doch un-
mittelbar nach Ankunft am dortigen Flughafen 
erfuhr die deutsche Delegation, dass nicht Zag-
reb, sondern der Ort „Nasiče“ im Osten Kroatiens 
der Spielort sein würde. 

 
 

Nach rund dreieinhalb weiteren Stunden Busfahrt 
in Nasiče angekommen, verlief die Akkreditierung 
rasch und unkompliziert, auch wenn nicht alle 
Teilnehmer mit den von ihnen gemachten Fotos 
auf dem Ausweis einverstanden waren. 
 
Hinsichtlich der Durchführung ergaben sich dann 
beim ersten Meeting weitere Besonderheiten: 

 Statt zwölf Mannschaften nahmen nur noch 
acht Nationen teil. Syrien, Nord- und Südko-
rea sowie Angola hatten kurzfristig abgesagt 
und somit verblieben nur noch Italien, Lett-
land, Litauen, Kroatien, Zypern, Russland, 
USA und Deutschland. 

 Statt der ursprünglichen drei Spielgruppen 
gab es nur noch zwei, doch die Anzahl von 
drei Spielhallen verblieb unverändert. Um-
ständlich war nur, dass davon zwei Hallen in 
Valpovo bzw. Beliče lagen, beide rund eine 
Stunde Fahrt per Bus entfernt. 

 Nicht alle Nationen benannten Delegations-
SR, dafür brachten die USA jedoch zwei (da-
rauf wird noch zu kommen sein) und Kroatien 
gar vier SR mit. 

 
Die Unterbringung der Sportler erfolgte in einer 
kroatischen Kaserne in Nasiče. Alle Offiziellen, 
VIP und auch die SR wurden am einzigen im Ort 
befindlichen Hotel einquartiert: 2-Sterne… Lan-
deskategorie… noch Fragen? 
Das Wetter war jedoch so gigantisch, stets zwi-
schen 25 und 30 Grad, so dass man nicht unbe-
dingt auf das schlechte Essen im Hotel und das 
noch schlechtere und dreckigere Zimmer ange-
wiesen war. Naja, ich habe schon schlechter ge-
haust, allerdings nur bei einem Überlebenslehr-
gang! 
 
Gleich am nächsten Tag gingen die Spiele los. 
Alle Vorrundenspiele wurden mit der 2-SR-
Technik geleitet, das Spiel um Platz 5, die Halbfi-
nale und die Finalspiele um Platz 1 und 3 jedoch 
mit der 3-SR-Technik. 
Somit konnte die Vorrunde von allen SR genutzt 
werden, sich ein wenig besser kennen zu lernen, 
so dass es nicht erstaunlich war, dass der Wech-
sel in die 3-SR-Technik unproblematisch verlief. 
Deutlich problematischer waren hingegen die 
verschiedenen „Philosophien“! Insbesondere ei-
ner der beiden US-Refs verdiente sich den Na-
men „King of No-Calls“ zu recht. Er brachte es in 
einem Spiel zu ganzen neun Pfiffen, inklusive 
Ausbällen, während sein Kollege zwei unsportli-
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che, ein technisches und 35 normale Fouls pfiff. 
Die Ausbälle habe ich nicht mehr mitgezählt. 
Als Kommissare wurden ein Belgier, ein Hollän-
der und ein Türke eingesetzt, die aber in ihrer 
Tischarbeit…, nun, …sagen wir mal „gewöh-
nungsbedürftig“ agierten! Aber auch dazu später 
mehr. 
 
Das Niveau der Spieler und der Spiele schwankte 
zwischen sehr guter Regionalliga und guter 2. 
Bundesliga. Teilweise trafen jedoch auch Mann-
schaften aufeinander, die durchaus auch in der 
BBL hätten spielen können. Hier sind insbeson-
dere Litauen, Russland und Italien zu nennen. 
Letztere brachten sogar einen eigens für die WM 
und die Vorbereitung darauf engagierten Profi-
Coach mit, der mehrere Jahre lang Benetton Tre-
viso betreute.  
 
Auch wenn die Ergebnisse zum Teil recht deutlich 
ausgefallen sind täuscht dies darüber hinweg, 
dass einige Spiele bis zwei oder drei Minuten vor 
Ende doch sehr eng waren. Meist fiel die Ent-
scheidung aufgrund der Foulbelastung und den 
damit verbundenen mangelnden Ersatzspieler-
qualitäten dann aber doch noch sehr deutlich aus. 
Gleich zwei der Spiele gingen am ersten Spieltag 
in die Verlängerung, wobei die Niederlage der 
doch sehr ambitionierten Italiener gegen Russ-
land am meisten überraschte. 
 
Deutschland nahm an dieser WM erstmals seit 15 
Jahren wieder teil. Folglich war das Ziel mit „an-
kommen“ definiert. Wichtiger als das Endergebnis 
war somit das Comeback auf der internationalen 
Tribüne, und das klappte recht ordentlich. Auch 
wenn das deutsche Team in der Endabrechnung 
nur Platz 8 belegte, nahm es doch zumindest den 
„Fair-Play-Pokal“ mit nach Hause. 
 
Das Spiel um Platz 3, Litauen - USA (85 : 88) 
stand auf sehr hohem Niveau und wurde erst in 
der Schlussminute durch eine 3er entschieden. 
Im Gegensatz zum Vorrundenspiel vertrugen sich 
die beiden Parteien diesmal sehr gut und vermie-
den es, miteinander in den In-Fight zu gehen. 
Folge dessen brauchten in diesem Spiel auch 
keine Disqualifikationen ausgesprochen werden. 
 
Noch knapper war das Finale, das von zwei ame-
rikanischen und einem kroatischen SR geleitet 
wurde. Diese Ansetzung wurde von vielen als 
„unglücklich“ empfunden, denn zum einen war 
der King of No-Call recht überfordert und hat mit 

drei entscheidenden No-Calls (alle drei Situatio-
nen waren Goal Tendings) gegen Italien erhebli-
chen Einfluss auf den Spielausgang und zum 
anderen wurden die USA im Halbfinale von den 
Italienern mit fast 30 Punkten mehr als nur deut-
lich geschlagen.  
Prompt wurden im Vorfeld Stimmen laut, die dem 
SR-Einsatzleiter mangelndes Fingerspitzengefühl 
vorwarfen. Da dieser aber ebenfalls Amerikaner 
war, wurde die SR-Einteilung nicht mehr geän-
dert! 
 
Entschieden wurde das überaus enge Spiel mit 
einem Buzzer-Beater, der aber an sich gar keiner 
war. 39:58 Minuten lang wechselte die Führung 
ständig hin und her und keine der beiden Mann-
schaften konnte sich mit mehr als zwei Punkten 
absetzen. Alle freuten sich bereits auf die Verlän-
gerung, als die Spielentscheidung dann durch 
einen US-Ref und einen Kommissar vorgenom-
men wurde. 
Eine 1-1-Situation zwei Sekunden vor dem Ende 
resultierte in einem Korbleger, bei dem jedoch 
gleich zu Beginn des Schrittrhythmus das 
Schlusssignal ertönte. 
Trotzdem beendete der Angreifer die Bewegung, 
der Ball verließ erst deutlich nach dem Signal die 
Hand und zudem beging er nach dem Loslassen 
des Balls bei seiner Landung auch noch ein Foul 
an seinem Verteidiger. 
Nun ging die Diskussion natürlich sofort los. Der 
Kommissar verbrauchte bei seiner Tischtätigkeit 
schon das ganze Spiel über nur Sauerstoff und 
konnte zur Klärung gar nicht beitragen, und auch 
die anderen beiden SR wussten nicht weiter. 
Statt nun salomonisch den Korb zu annullieren, 
da dieser nach Ende der Spielperiode erzielt wur-
de, wurde der (nach dem Signal erzielte) Korb 
gegeben, das Foul hingegen nicht weiter betrach-
tet… Somit stand Russland als Militär-
Weltmeister 2004 mit einem Ergebnis von 68 : 66 
fest! 
Den Tumulten auf dem Spielfeld folgte Frustration 
und Enttäuschung auf Seiten der Italiener, die SR 
wurden unter Schutz in die Kabine geleitet und 
auch der Weltmeister aus Russland konnte sich 
nicht recht freuen und schlicht fast wie ein Verlie-
rer vom Feld. 
Schade, dass dieses Turnier so enden musste 
und vor allem so unglücklich entschieden wurde. 
 
Die Mannschaften feierten jedoch ein paar Stun-
den später beim Bankett dann doch etwas ausge-
lassener, und gegen 02:00 Uhr versöhnten sich 
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die Italiener und Russen und tranken Brüder-
schaft, oder so! 
 

Begleitend zum sportlichen Programm erfolgte für 
alle WM-Teilnehmer u.a. ein Ausflug nach Vu-
kovar. Eine Stadt, die im Kosovo-Krieg unter den 
kroatisch-serbischen Streitigkeiten litt, zu mehr 
als 90 % zerstört wurde und mehrere tausend 
Tote zu beklagen hatte. 
Noch heute ist die Stadt von Zerstörung gezeich-
net; keine Familie, die nicht mehrere Tote zu be-
klagen hat. Trotzdem ist der Geist des Wieder-
aufbaus an allen Ecken und Enden deutlich zu 
spüren, auch wenn es noch Jahre dauern wird, 
bis alle Ruinen beseitigt, alle zerschossenen und 

zerbombten Häuser ersetzt wurden und die Häu-
serfronten in der Innenstadt nicht mehr die Gra-
natsplittereinschläge erkennen lassen. 
Angesichts dieser Eindrücke wird einem Deut-
schen dann doch sehr drastisch vor Augen ge-
führt, wie gut es uns hier immer noch geht. 
 
Im nächsten Jahr wird die WM in Samara, der 
drittgrößten Stadt Russland, ca. 800 km östwärts 
von Moskau ausgetragen. Ich hoffe, dass ich von 
diesem Event dann erneut berichten kann. 
 

Thorsten Stratemann 

Tipp: Sie haben sich schon immer gefragt, 
wann wer wie im Sport versichert ist? 

Antworten darauf gibt es jetzt in sehr übersichtli-
cher Form: 
 
Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen hat in 
Zusammenarbeit mit der ARAG Sportversiche-
rung die CD „Rechts- und Versicherungsfragen 
im Sportverein“ überarbeitet. Multimedia-gestützt 
und mit zahlreichen Videos, Fotos und Animatio-
nen angereichert finden Sie darin Antworten auf 
zahlreiche Fragen aus dem Vereinsrecht sowie 
aus der Sportversicherung. Anhand von Aufga-
ben können Sie zudem Ihr aktuelles Wissen 
überprüfen. 
 
Sie können die CD „Rechts- und Versicherungs-
fragen im Sportverein“ für 17,40 Euro im SportS-
hop des LandesSportBundes Nordrhein-
Westfalen, Friedrich Alfred Str. 25, 47055 Duis-
burg, Tel: 0203/7381-795 oder per Email: sports-
hop@lsb-nrw.de erhalten. 
 
Quelle: aragvid-arag 06/04 

 

 

"Wir fliegen nach Bremen zurück und gucken 
mal, was dann noch auf hat. Wo noch Licht 
brennt, gehen wir rein."  

Jürgen Born, Vorstandsvorsitzender von Werder Bremen, 
auf die Frage, was die Bremer im Falle eines Sieges in Mün-

chen machen werden 

 
 
"Ich habe schon einmal für ein halbes Jahr 
Spanisch gelernt. Dann wurde die Lehrerin 
schwanger. So wurde ich um die Chance ge-
bracht, Trainer bei Real Madrid zu werden."  

Felix Magath, umworbener Coach des VfB Stuttgart, zu 
wilden Gerüchten über einen Wechsel nach Spanien 

 
 
„Resigniert hat sie nicht, aber aufgesteckt. 
Eigentlich ist das ja das Gleiche.“ 

Eishockey- Bundestrainer Hans  Zach über seine Mann-

schaft bei der 1:6-WM-Niederlage gegen Kanada 
 
Quelle: aragvid-sid 06/04 
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Markus: „Wie groß bist Du?“ 
Jens: „Sooooo groß!“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Ösi zu Ossi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...schön wärs...! 

FOTOS  DES  MONATS 


