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So, die Sommerpause ist nun fast vorbei. 

Viele sind zwar noch im Urlaub, aber trotzdem 
wurde und wird an vielen Fronten weitergearbei-
tet. An dieser Stelle verweise ich darum schon 
einmal auf den Newsletterbereich „DBB“, der 
diesmal wohl die interessantesten Neuerungen 
verursachte. 

 

 

 

Der Vorstand der IGBS e.V. ist derzeit gut 
beschäftigt. Unser Schatzmeister Claus 
hat sein Notebook und die Damennatio-
nalmannschaft mit in die Türkei genom-

men, um dort die Papierlage aufzuarbeiten, Jens 
bereitet wieder die Sommerlehrgänge inhaltlich 
vor, damit diese nicht dem DBB zum Opfer fallen, 
ich arbeite in der DBB Arbeitsgruppe „Ausbil-
dungsmodule“ an der Um- und Neugestaltung der 
SR-Ausbildung in und für Deutschland mit und 
Ralf macht Urlaub! 

In diesem Sinne – man sieht sich beim Lehrgang 
– für die IGBS e.V., Euer 

 

Thorsten 

 

 

Die Katze ist endlich aus dem 
Sack, oder auch: die aktuelle 
Kaderzusammensetzung für 

die Saison 2004/2005 

Folgende Kollegen kommen in der nächsten Sai-
son (vorbehaltlich des erfolgreichen Ablegens 
aller notwendigen Teste) in der BBL zum Einsatz: 

Barth – Biricik – Dr. Brand – Coners – Fritz - 
Grievink – Hegemann – Hesse – Kindervater – 
Kovacevic – Krause – Latz – Lauprecht - Lotter-
moser – Madinger – Michael – Moczulski – Neu-
becker -  Prause – Reiter – Resser – Rucht – 
Schmidt, B. – Schrauzer – Dr. Schreiner – 
Schwarz – Schwarzkopf – Staudenmayer - 
Stratemann – Umlandt – Unger – Weichert. 

Die unterstrichenen Kollegen sind zugleich Ange-
hörige des P-Kaders! 

 

 

 

 

 

Die FIBA hat die neuen Regeln verab-
schiedet. Das neue deutsche Regelheft 
wird am 11. Augusten diesen Jahres in 
den Druck gehen. Die zugehörigen Inter-

pretationen werden allerdings noch etwas länger 
auf sich warten lassen. 

Zwischenzeitlich wird es jedoch wieder einen „In-
terpretations-Flyer“ vom DBB geben, dessen 
Herausgabe wohl noch in dieser Woche zu erwar-
ten ist. 

 

 

 

Schon wieder ein Erfolg der Tätigkei-
ten im Winter 2003/04 

Unserem Kollegen Markus 
Schwennecker und seiner Frau gratulieren wir auf 
das Herzlichste zur Geburt eines zweiten 
Stammhalters! Am 20.07.04 kam der kleine Ni-
klas Fabian auf die Welt, die er auch gleich um 
3.850 g schwerer machte. Das zugehörige Volu-
men kann sich jeder für die von Niklas bei der 
Geburt in Anspruch genommenen 55 cm selber 
ausrechnen! 

Der Familie Schwennecker wünschen wir toi, toi, 
toi und viel Spaß und Glück bei der „Aufzucht“ 
und Pflege.  

 

Die Kollegen des B-Kaders für 2004/2005 

(vorbehaltlich des Bestehens der Teste): 

Aydogdu – Beckmann – Bleicher – Brökelmann – 
Brosius – Coriand – Dewes – Drechsel - Engel-
hardt – Erdingc – Erlwein – Freiwald – Giesler – 
Goll – Graf – Groll – Hennig – Kapitz – Kasapolli 
– Ketelsen – Kohl – Korte – Kotlyar – Kursumovic 
– Langhals – Liebig – Neumann – Nilson - Oehl-
mann – Pelzer – Pichl – Pohl – Prax – Ratschker 
– Riek – Ronge – Ruisinger – Schmidt, H. – 
Schneider – Schuberth – Schupke – Schütz – 
Schwennecker – Sebald – Sommerweiß – Tietz – 
Walter – Wegner – Winheller – Zimmer. 
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Die P-Kader-Zusammensetzung 2004/2005 

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Teil-
nahme am Spielbetrieb siehe „Testbemerkung“ 
unter A-Kader. 

Arik – Aßenmacher – Barth – Crößmann – Fritz – 
Hack – Hegemann – Kattur – Kotlyar – Krüper – 
Küchler – Luther – Madinger – Reiter – Rodriguez 
– Streit – Wrasse. 

 

Bericht zum Courtside Pro Tryout 

Von unseren jungen Kollegen aus dem P-Kader 
nachfolgend ein Bericht. Herzlichen Dank für die 
Berichterstattung – weiter so! 

„Vom 02. bis 04.07.04 weilten acht Mitglieder des 
P-Kaders in Frankfurt am Main beim alljährlichen 
Profi-Tryout-Turnier einer namhaften Spie-
leragentur. 

Gleich vorweg sei angemerkt, dass uns leider der 
Zutritt zum ansässigen Schwimmbad verwehrt 
blieb, was jedoch auf die gute Stimmung auf und 
jenseits des Feldes keinen Einfluss nahm. 

Die Spiele, die von oberem Regionalliga- bis obe-
rem Zweitliga-Niveau alles abdeckten, verlangten 
uns vorwiegend in konditioneller Hinsicht alles ab. 
Selten kam es zu Konflikten, weshalb es umso 
mehr verwunderte, dass ein Teilnehmer der pa-
rallel laufenden Coach-Clinic gleich am Mittag, 
vor dem ersten Spiel des zweiten Tages, seinem 
Unmut Luft machte, indem er uns schilderte, dass 
die anwesenden Coaches bereits glücklich wä-
ren, wenn wir wenigstens die Hälfte unserer Ent-
scheidungen richtig fällen würden (freie Überset-
zung aus dem Englischen). Voller Demut sahen 
wir uns verpflichtet ihm zu versichern, dass wir 
diesbezüglich unser Bestes geben werden. Da-
nach ward er nicht mehr gesehen.  

Ebenfalls nicht mehr gesehen wurden am Sams-
tagabend auch die Kollegen Benni Barth, Cle-
mens Fritz, Jens Hegemann, sowie unsere SR-
Coaches Uli Sledz und Harald Steinhoff. Sie weil-
ten am Abend auf der Saisonabschlussfeier der 
BBL im Dorint-Kongresszentrum, wo sie unter 
anderem auf die P-Kader Kollegen Julian Groll 
und Christof Madinger trafen. Da zudem Moritz 
Reiter und Johannes Hack den (freiwilligen) 
Heimweg antraten, verweilten nur noch die Kolle-
gen Felix, Alex und Enrico im Hotel. Über die dor-

tigen Vorgänge an diesem Abend liegen leider 
keine Angaben vor, was vielleicht auch besser so 
ist… 

Neben den Tipps durch unsere SR-Coaches ka-
men wir außerdem in den „Genuss“, uns auf Vi-
deo begutachten zu können. 

Der Verdacht, dass der Laufstil eines gewissen 
J.H. aus S. dem eines „warmen“ Eichhörnchens 
gleicht, konnte dabei nur zum Teil bestätigt wer-
den, weshalb Greenpeace und WWF nächste 
Saison trotz hartnäckiger Gerüchte wohl doch 
nicht als Werbepartner auf unseren Hemden zu 
sehen sein werden. 

Abseits des Feldes mussten wir noch folgende 
zum Teil erschreckende Feststellungen machen:  

- der ansässige McDonalds schließt seine Türen 
bereits um 21 Uhr 

- die Tanke um die Ecke schließt ihre Türen nie 
(Nachtschalter) 

- zum Mittagessen gab es drei Auswahlmöglich-
keiten: Pasta, Pasta oder Pasta 

- es scheint schwerer als man sich vorstellen 
kann, eine Cola für Benni B. zu besorgen 

Abschließend kann man sagen, dass es sich 
einmal mehr um eine gelungene Maßnahme ge-
handelt hat, bei der nicht nur jeder was lernen 
konnte, sondern bei der auch wieder die Harmo-
nie in unserem Kader vollends zur Geltung kam. 

Und die Moral von der Geschicht: Vergesst bloß 
Bennis Cola nicht! 

(Anm. d. Red.: Ja, ja, wenn Benni seinen Willen 
nicht kriegt, kann er zum Tier werden!) 

Clemens Fritz / Johannes Hack 

 

 

       Der F-Kader 2004/2005 

Sollten auch die Damen ihre Teste 
erfolgreich ablegen, so besteht der 

Kader in der nächsten Saison aus folgenden SRi-
nnen: 

Born – Edelmann – Grassl – Hemgesberg – Klein 
– Körner – Krause – Kremer – Morgner – Oelfke 
– Pausewang – Pfannkuchen – Scherer – Wilke – 
Winking. 

 

NEWS VOM F-KADER 
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Kaderübergreifend erlaube ich mir die Bemer-
kung, dass alle „Neulinge“ (= Aufsteiger) in 
die BL-Kader die neue Saison mit einem guten 
Start beginnen sollten. Dieser „gute Start“ 
sieht als ungeschriebenes Gesetz vor, eine 
örtliche Bierspezialität aus der Heimat im Kof-
ferraum des Autos zur Lehrgangsanreise mit-
zuführen, und die bereits etwas länger im Ka-
der befindlichen Kollegen damit zu bewirten. 

Sollte dieser Transport nicht möglich sein, 
findet sich in der Regel immer eine „Tanke“ 
vor Ort, die auch am späten Abend noch für 
bares Geld Bier bereithält. 

Dem Gesetz ist jedoch unter allen Umständen 
Folge zu leisten! 

 

 

 

Die am meisten überraschende Nachricht 
aus der SRK und dem DBB im Wortlaut 
vorweg: 

 

„Liebe Sportfreunde, 

nachdem auch im Sommerloch scheinbar die 
Gerüchteküche nicht verstummen will, möchte ich 
hier vorbeugend einige Dinge klarstellen, bevor 
noch mehr Halbwahrheiten verbreitet werden. 

Entgegen anders lautenden Meldungen bin ich  
nicht mit sofortiger  Wirkung von meinem Amt 
als Verantwortlicher für der A-Kader zurückgetre-
ten. 

Wie Ihr ja selbst von O. Reintjes auf unserem 
diesjährigen Abschlussfest erfahren habt, ist eine 
Neuausrichtung der Schiedsrichterverwaltung für 
den A-Kader angedacht, die auch kurzfristig reali-
siert werden soll. 

Dazu habe ich schon Anfang des Jahres meine 
Vorstellungen mit einem Organisationsschema 
präzisiert, unter der Prämisse die Strukturen der 
SR-Verwaltung zu straffen und den Anforderun-
gen der Vereine der BBL zu entsprechen. 

Leider entspricht das Konstrukt, welche jetzt rea-
lisiert werden soll, in keinster Weise meinen Vor-
stellungen, wie eine zukunftsträchtige SR-Organi-
sation in einem professionellen Basketball Umfeld 
auszusehen hat. 

Da aus der Erfahrung der letzten Wochen 
scheinbar keine für mich akzeptable Lösung mög-
lich zu sein scheint, habe ich M. Geisler und der 
BBL Geschäftsführung mitgeteilt, dass ich unter 

diesen Umständen meine Mitarbeit zum 30. Juni 
2005 beenden werde. 

Bis zu diesem Zeitpunkt werde ich weiterhin Eure 
Interessen mit dem gleichen Engagement vertre-
ten, damit Ihr auch in der Spielzeit 2004/05 erfolg-
reich sein könnt. 

 

Es grüßt Euch 

Harald“ 

 

 

Am 06.08.04 tagte unter der Leitung von Klaus 
Preller in Frankfurt erstmals die während der 
Landesschiedsrichterkonferenz 2004 ins Leben 
gerufene und vom DBB finanzierte „Arbeitsgruppe 
Ausbildungsmodule“. 

Die Mitglieder dieser AG sind Dr. Norbert Esser, 
Klaus Preller (zgl. Vorsitzender), Frank Grund-
mann, Albert Schencking, Peter Schuberth und 
Thorsten Stratemann. 

Von den Ergebnissen und dem weiteren Vorge-
hen dieser AG-Sitzung wird in der Folge jeweils 
auf der IGBS-Homepage berichtet, von der Kick-
Off-Veranstaltung am 06.08.04 in Frankfurt je-
doch vorweg ein paar grundsätzliche Erläuterun-
gen: 

 

Die Hauptaufgabe der AG besteht in der Konzep-
tionierung und Vorbereitung einer vielfach ge-
wünschten aber nie realisierten einheitlichen SR-
Ausbildung in Deutschland. 

Derzeit kocht jeder Landesverband (LV) sein ei-
genes „Ausbildungssüppchen“ und verfolgt dabei 
auch noch unterschiedliche Ziele: von einer mög-
lichst guten Ausbildung, die alle relevanten Punk-
te der SR-Tätigkeit abdeckt, bis hin zur Massen-
produktion neuer SR, bei der dann manchmal die 
Qualität auf der Strecke bleibt. 

Diese sehr unterschiedlichen Ansätze zusam-
menzuführen, die verschiedenen Konzepte und 
Vorgehen zu vereinheitlichen, das vorhandene 
Ausbildungsmaterial der LV zu sichten und mitei-
nander zu kombinieren, einheitliche Ausbildungs-
hilfsmittel (Folien, Präsentationen, Handouts 
usw.) zu erstellen, zu pflegen und bereitzustellen 
ist die Arbeit, die nun auf die AG wartet. Diese 
Ziele sollen angesichts der Prägnanz möglichst 
rasch erreicht werden.  

Da die sechs Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
LV kommen und die für die SR-Ausbildung Ver-
antwortlichen der LV in den nächsten Tagen 

NEWS VOM DBB 
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durch diese Mitglieder noch einmal persönlich 
angesprochen werden, erhoffen wir uns damit 
endlich die Initialzündung für einen riesigen 
Schritt nach vorne.  

Letzten Endes soll es - wenn es denn klappt - ein 
zentrales und für alle LV gleich verbindliches Pa-
ket geben, in dem sich alle LV wieder finden, das 
verschiedenste Inhalte (von den Regeln über die 
SR-Technik bis hin zur Psychologie) enthält und 
wunschgemäß für die grundlegende Ausbildung 
neuer SR bis hin zur Weiterbildung höherklassig 
pfeifender erfahrener SR individuell zusammen-
gestellt und verwendet werden kann. 

 
Die ersten Termine liegen noch im August (2004 
natürlich!), die weiteren Termine dann im Novem-
ber 2004 bzw. April 2005, wenn die nächste Lan-
des-SR-Konferenz stattfinden wird. Bis dahin wird 
ein detailliertes Konzept stehen, um während der 
Konferenz vorgestellt und im Anschluss durch die 
"Landes-SR-Fürsten" dann auch hoffentlich ab-
gesegnet zu werden! 

Solltet Ihr in Euren Bereichen Vorschläge, Kon-
zepte, Präsentationen, Folien, Unterrichte, Refe-
rate oder andere Inhalte eigener SR-Ausbil-
dungsthemen aus Euren Landesverbänden ha-
ben, bin ich im übrigen für eine Überlassung und 
Zusendung sehr dankbar und würde mich über 
Post oder Emails sehr freuen! 

 

 

 

SR-Lehrgänge 2004 

28.-29.08.04 
B-Kader / Regionalbereiche Nord u. Südwest /  

Rotenburg 
 

11.-12.09.04 
B-Kader / Regionalbereiche West u. Südost /  

Rotenburg 
 

24.-26.09.04 
A- und P-Kader / Frankfurt 

 

Schumachers Formel 1 

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 

 

 

 
 

Düsseldorfs Basketballer kippen 
Ausländerregelung 

 

Düsseldorf (sid) Die ART Düsseldorf Magics ha-
ben die Ausländerregelung in der zweiten Bas-
ketball-Bundesliga gekippt und damit für ein No-
vum im deutschen Sport gesorgt. Auf Antrag der 
Rheinländer erklärte das Schiedsgericht der zwei-
ten Liga in seiner Sitzung am 11. Mai 2004 die 
Ausländerbestimmungen für unvereinbar mit hö-
herrangigem Recht und damit für unwirksam. 

Nach der neuen Regelung, die mit der kürzlich 
veröffentlichten Urteilsbegründung rechtskräftig 
ist, dürfen nunmehr uneingeschränkt und ohne 
zahlenmäßige Begrenzung Spieler sämtlicher 
Staaten eingesetzt werden, die arbeitsrechtliche 
Freizügigkeit durch Assoziierungs- oder sonstige 
Abkommen genießen. 

Faktisch bedeutet das, dass jeder Profi, der in 
Deutschland eine Arbeitserlaubnis als Berufs-
sportler erhalten kann, auch uneingeschränkt und 
zahlenmäßig nicht limitiert in der zweiten Basket-
ball-Bundesliga eingesetzt werden darf. 

Ein Verein, der beispielsweise mit mehr als zwei 
US-Amerikanern - die gegenwärtige Regelung - 
spielen will, kann dies nach eigenem Ermessen 
tun. „Wir kämpfen seit vielen Jahren für die welt-
weite Öffnung. Das Schiedsgericht der zweiten 
Liga ist jetzt unserer Rechtsauffassung gefolgt. 
Auch wenn es keine tatsächliche weltweite Öff-
nung geworden ist, dürfen zumindest Spieler aus 
fast allen Staaten der Welt uneingeschränkt ein-
gesetzt werden. Wir erwarten hierdurch nicht nur 
ein deutlich höheres Spielniveau, sondern auch 
eine fördernde Konkurrenzsituation für den 
Nachwuchs“, erklärte Magics-Geschäftsführer 
Gerald Wagener. 

 

Otto Reintjes, Commissioner der Basketball-
Bundesliga (BBL) glaubt, dass das Urteil „keinen 
direkten Einfluss“ auf die BBL haben werde: „Na-
türlich werden aber auch wir das Urteil eingehend 
begutachten und diskutieren.“ In einer zweijähri-
gen Auseinandersetzung hatte der Erfurter Sport-
rechtler Thorsten Christ letztlich im Auftrag der 
Düsseldorfer den Erfolg für die Rheinländer er-
rungen. 

TERMINE 

DIVERSES 
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Ein Denkmal zu Ehren des verstorbenen italieni-
schen Radstars Marco Pantani ist auf 2500 Me-
ter Höhe in Colle Fauniera errichtet worden. Der 
rumänische Bildhauer Olaru Benone hatte die 13 
Tonnen schwere Statue mit dem Abbild Pantanis 
auf dem Rennrad entworfen. 

Mit dem Denkmal sollen die Leistungen des ehe-
maligen Tour-Siegers beim Giro d’Italia gewürdigt 
werden. An der Zeremonie vor rund 1000 Zu-
schauern nahmen auch Pantanis Eltern teil. Der 
Italiener war am 14. Februar in einem Hotelzim-
mer in Rimini an einer Überdosis Kokain gestor-
ben. 

 

Die Rodel-Weltmeisterschaften 2008 finden im 
thüringischen Wintersportort Oberhof statt. Diese 
einstimmige Entscheidung traf der Kongress des 
Rodel-Weltverbandes FIL in Rio de Janeiro. Der 
ursprünglich einzige Mitbewerber Turin erhielt 
zuvor die EM 2008 zugesprochen und zog da-
raufhin seine Kandidatur für die Weltmeister-
schaften im gleichen Jahr zurück. 
Quelle: aragvid-sid 07/04 

 

 

WM-OK 2006 will mehr Geld von Oddset 

 

Lissabon/Frankfurt (sid) 

Das Organisationskomitee der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 in Deutschland strebt höhere 
Zuschüsse von den Oddset-Sportwetten an. Zu 
diesem Zweck hat das OK um Franz Becken-
bauer bei den Ministerpräsidenten der Länder um 
eine Änderung des entsprechenden Staatsvertra-
ges nachgesucht. OK-Vizepräsident und Medien-
direktor Wolfgang Niersbach am Rande einer 
WM-Präsentation für die internationale Presse vor 
dem EM-Endspiel in Lissabon: "Die Meldung ist 
zutreffend. Allerdings ist zu betonen, dass diese 
Gelder den kulturellen Aktivitäten rund um die 
WM dienen und nicht in den Etat der Organisati-
onskosten einfließen. Der wird durch unsere nati-
onalen Sponsoren, einen Fifa-Zuschuss und den 
Einnahmen aus dem Eintrittskarten-Verkauf ge-
deckt." 

 

Für das Kulturprogramm erhält das OK 12 Pro-
zent der Gewinne, die den Gewinn aus 2001 bei 
der staatlich organisierten Oddset-Wette über-
steigen. Für 2002 waren das noch 3,5 Millionen 

Euro, für 2003 nur noch 500.000 Euro. Das WM-
OK möchte deshalb das Basis-Jahr, ab dem die 
12 Prozent gelten, verändert wissen. Ihnen 
schwebt ein Jahr aus den Gründerzeiten vor, in 
dem die Oddset-Umsätze noch nicht explodiert 
waren. Da das staatliche Wettmonopol bei den 
Ländern liegt, kann nur eine komplette Minister-
präsidenten-Runde über das Ansinnen des WM-
OK befinden. Das nächste "Elefanten-Treffen" ist 
für Oktober terminiert. 

Zusätzlich profitieren Beckenbauer und seine 
Mitstreiter für die Gestaltung des Rahmenpro-
gramms, in dem Deutschland als weltoffen, herz-
lich und freundlich dargestellt werden soll, von 
einem speziellen Münzprogramm der Bundesre-
gierung, das insgesamt 50 Millionen Euro in die 
Kassen des Finanzministeriums bringen soll. 

Davon wurden dem OK 30 Millionen Euro fest 
zugesagt. Darüber hinaus kommt den Organisa-
toren eine Serie von Sonderbriefmarken mit Fuß-
ballmotiven zugute. 2,9 Millionen Euro aus dem 
Verkauf dieser Marken gehen an die Deutsche 
Sporthilfe, der darüber hinausgehende Erlös fließt 
in die Kassen des OK. Die Maßnahmen der Son-
derfinanzierung sollen ausschließlich dem "Be-
gleit- und Kulturprogramm" für die WM zugute 
kommen, für das die Bundesregierung im Haus-
haltsentwurf 2005 zudem eine weitere Tranche 
von zehn Millionen Euro bewilligte. Weitere 22,65 
Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt sind für 
eine spezielle Auftaktveranstaltung in Berlin einen 
Tag vor der offiziellen WM-Eröffnung in München 
veranschlagt. 

 

Noch einmal Niersbach: "Wir können es nicht oft 
genug wiederholen: Die Zahlen stimmen, wir ha-
ben nichts zu verheimlichen. Aber die Gelder 
werden nicht für Organisationskosten benutzt, 
sondern dienen dazu, via der Fußball-WM Wer-
bung für den Standort, das Land und die Men-
schen in Deutschland zu machen." 

Quelle: aragvid-sid 08/04 
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Frankfurt sucht noch Standort für Nationale 
Olympische Akademie 

 

Berlin/Frankfurt (sid) 

Bis Ende des Jahres 2004 soll die Gründung ei-
ner Nationalen Olympische Akademie (NOA) mit 
Sitz in Frankfurt am Main erfolgt sein, unter deren 
Dach zunächst das Deutsche Olympische Institut 
(DOI), die Willi-Daume-Stiftung sowie das beim 
Nationalen Olympischen Komitee (NOK) ange-
siedelte Kuratorium Olympische Erziehung verei-
nigt werden. Dies bestätigte Dieter Krickow, ge-
schäftsführender Direktor des DOI, gegenüber 
dem Sport-Informations-Dienst (sid). 

Die neue Struktur werde mehr Effizienz und mehr 
Effektivität in der Management- und Sacharbeit 
bringen, sagte Krickow: „Allein eine gemeinsame 
Verwaltung für diese olympischen Einrichtungen 
wird sich kostensparend auswirken.“ Denkbar sei, 
dass auch die Nationale Antidoping-Agentur 
(Nada) Mitglied der NOA werde. Die erforderli-
chen Beschlüsse zur Gründung der Nationalen 
Akademie sollen auf den Mitgliederversammlun-
gen des NOK und des DOI im Herbst dieses Jah-
res gefasst werden. 

Nach geeigneten Räumlichkeiten für den Sitz der 
NOA wird im Rahmen des DOI-Umzugs von Ber-
lin nach Frankfurt am Main bereits Ausschau ge-
halten. Nachdem eine Ansiedlung des Instituts 
auf dem Gelände der Goethe-Universität trotz 
Zusagen der Hessischen Landesregierung im 
Juni scheiterte, wird in der Mainmetropole nun-
mehr fieberhaft nach einem anderen Standort für 
das DOI als künftiger NOA-Zentrale gesucht. 

 

Bis spätestens zum 30. September muss das 
Institut seine Diensträume in Berlin aufgeben. 
Offizielle Veranstaltungen gibt es dort schon seit 
diesem Monat nicht mehr. In der Villa am Kleinen 
Wannsee residierte die wissenschaftliche Einrich-
tung seit 1990. Der Senat hatte den 1993 per 
Handschlag für zehn Jahre gültigen Mietvertrag 
nicht verlängert. Stattdessen will man die wertvol-
le Immobile angesichts der prekären Haushaltssi-
tuation in der Hauptstadt lieber für sieben Millio-
nen Euro verkaufen (Anm. d. Verf.: Schade, die 
Lage war wirklich traumhaft!“). 

 

Als neuer Standort war ein repräsentatives Ge-
bäude im Zentrum der Metropole vorgesehen, 
das vorrangig neue Sitz des Nationalen Olympi-
schen Komitees (NOK) werden sollte. Die NOK-

Hauptversammlung hatte das Angebot von Ber-
lins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit 
für einen Umzug im November vorigen Jahres 
abgelehnt und stattdessen eine Offerte aus Hes-
sen angenommen. Innen- und Wissenschaftsmi-
nisterium in Wiesbaden stellen aus ihren Etats 
jährlich jeweils 50.000 Euro zur Verfügung, um 
die Arbeit des in die Nationale Olympische Aka-
demie aufgehenden DOI zu unterstützen. 

Quelle: aragvid-sid 08/04 

 

 

Tipp: Neu: Warnwestenpflicht in den EU-
Ländern 

 

Wenn es zu einem Unfall im Ausland kommt, 
muss in einigen EU Ländern beim Verlassen Ih-
res PKW zukünftig eine Warnweste angelegt 
werden. Diese amtliche Pflicht besteht seit dem 
01. April 2004 in Italien. Bei einer Missachtung 
dieser Vorschrift muss sogar mit einem Bußgeld 
gerechnet werden. 

Nach Italien, werden diesen Sommer auch Spa-
nien und Portugal folgen. Ebenfalls überlegen die 
EU-Länder Frankreich und Österreich eine ähnli-
che Vorschrift einzuführen.  

Die Warnweste, die im PKW mitgeführt werden 
soll, muss das Kontrollzeichen EN471 enthalten. 

Auch ohne Warnwestenpflicht sollten das Fahr-
zeug stets vorschriftsmäßig mit einem Warndrei-
eck gesichert werden. Insbesondere auf der Au-
tobahn sollten die Insassen vorischtig ihr Fahr-
zeug verlassen und hinter der Leitplanke auf Poli-
zei und Abschleppwagen warten. 

Quelle: aragvid-arag 08/04 
 

 

 

 

Der von Englands Kapitän David Beckham im 
Elfmeterschießen des EM-Viertelfinales gegen 
Portugal auf die Tribüne gedroschene Fußball soll 
seine Odyssee fortsetzen. Ein kanadisches Onli-
ne-Casino, dass das Kultobjekt in der vergange-
nen Woche für 28.050 Euro in einem Internet-
Auktionshaus von einem spanischen Souvenir-
Jäger ersteigert hatte, will die Kunststoff-Kugel 
auf „Weltreise“ schicken und damit Geld zu Guns-
ten wohltätiger Zwecke sammeln. 
Quelle: aragvid-sid 08/04 

 
 

SPORTWELT-BLOOPERS 
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„Die heutigen Spieler kommen mit so viel Ge-
päck auf den Platz, dass man den Eindruck 
hat, sie wollten 14 Tage bleiben.“ 

Phyllis King, 98, 1931 gemeinsam mit Dorothy 

Shepherd-Barron Champion im Doppel und älteste noch 
lebende Wimbledonsiegerin 

 
 

 
„Die Einzigen, die im Unklaren sind, sitzen mir 
gegenüber.“ 

Jens Nowotny zu den Journalisten auf die Frage, ob es 

gut sei, wenn man als Spieler noch nicht wisse, ob man 
gegen die Niederlande spielt 

 

 
 

„Vielleicht sollte man für die deutsche Mann-
schaft ein Handicap wie im Golf einführen. Wir 
starten dann immer mit zwei Toren Vor-
sprung.“ 

Bayern Münchens Präsident Franz Beckenbauer 
 

Quelle: aragvid-sid 07/04 
 

 
C. Lauprecht in einem Telefonat mit T. Strate-
mann: 
„Sag mal, was hältst Du eigentlich von Klins-
mann als neuem Bundestrainer?“ 
Antwort von T. Stratemann: 
„Besser als Dettmann, oder?“ 
 
 
 
"Ich war die ersten drei Wochen nicht da. Ich 
glaube, das war auch besser so."  

Bayern-Stürmer Roy Makaay auf die Frage, wie hart das 
Training unter Magath gewesen sei 

 
 
 
„Noch mehr leiden geht nicht. Sonst wäre ich 
ja schon rustikal in Eiche zu Hause ange-
kommen.“  
T-Mobile-Profi Rolf Aldag, den seit einem Sturz bei der Tour 

de France seit Tagen heftige Schmerzen plagen 
 
 
 
"Ein Mann, der aus 30 Metern eine Fliege von 
der Torlatte schießen kann, trifft aus elf Me-
tern das Tor nicht!" 

Franz Beckenbauer zum Fehlschuss von David Beckham 
im Elfmeterschießen des Viertelfinales zwischen 

England und Portugal 

 

Quelle: aragvid-sid 08/04 

 

 

 

Wenn der Schiedsrichter zur Pistole greift 

Tödliche Schüsse bei einem Fußballspiel und ein 
Korruptionsskandal werfen ein schlechtes Licht 
auf die Schiedsrichter in Südafrika, Ort der WM 
2010. 

Bereits in der ersten Halbzeit des so genannten 
Freundschaftsspiels im Hafenstädtchen Kenton-
on-Sea hatte der Schiedsrichter den Amateuren 
aus Ekuphumuleni einen Elfmeter zuerkannt. Als 
er dann auch noch einem Stürmer aus Marcelle 
die gelbe Karte zeigte, platze dem Trainer dieses 
Teams der Kragen: Er rannte aufs Spielfeld, um 
sich den Schiedsrichter vorzuknöpfen. In dem 
anschließenden Handgemenge zog der Unpartei-
ische plötzlich eine Pistole und schoss seinem 
Angreifer aus nächster nähe in die Brust. Der 
Trainer starb kurze Zeit später auf dem rasen. 

Dem Schiedsrichter gelang die Flucht, die Polizei 
fahndete nach ihm – noch ohne Erfolg. (…) 

Die südafrikanische Fußballvereinigung SAFA 
bedauerte diesen Vorfall, verwies jedoch darauf, 
dass es sich bei dem Spiel um keine offizielle 
Begegnung und bei dem Schiedsrichter um kei-
nen Profi gehandelt habe. Ihre Schiedsrichter 
dürften auf dem Spielfeld keien Waffen tragen, 
sagte SAFA-Sprecherin Gugu Marawa auf Anfra-
ge der Frankfurter Rundschau. (…) 

Quelle: Frankfurter Rundschau vom 28.07.04 

(Anm. d. Red.: Wenn es für jeden auf das Spielfeld laufen-
den Basketballtrainer in Deutschland genauso enden würde, 
wie in Südafrika, hätten wir schon längst keine Coaches 
mehr am Spielfeldrand, und alle deutschen SR säßen wohl 
schon längst hinter Gittern…) 

KRASSES 
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Noch aktive und ein ehemaliger Bayer treffen sich 
auf feindlichem Boden (fremder Landesverband) 
durch reinen Zufall auf dem Parkplatz am Ho-
ckenheimring. Ein riesiges „Hallo“ war die Folge, 
zusammen mit ein paar Bildern! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die 3 von der Tankstelle!“ 
 

 

„…unser Auto, …“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„…unsere Frau!“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„…aber sicher doch, verarschen könnt ihr jemand 

anders, aber MICH nicht!“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„… wenn auch nur einer das Wort „Strichjunge“ 
benutzt, haue ich ihn um!“ 

 
 

„Hey man, believe me, 
der Spitzmaulfrosch macht so!“ 

FOTOS  DES  MONATS 


