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Es geht loooooos! Die neue Saison hat ange-
fangen! Vorweg allen IGBS´lern eine erfolgrei-
che und verletzungsfreie Saison, nur span-
nende, faire und schöne Spiele mit guten Ent-
scheidungen, netten Kolleginnen und Kolle-
gen, viel Spaß und eine sichere An- und Ab-
fahrt bei Euren Spielaufträgen. 

Doch genug der Science Fiction, kommen wir 
zum richtigen Leben: 

Zum Beginn der Saison wie gewohnt der Auftakt-
Newsletter, der insbesondere dieses Mal einige 
Dinge von allgemeinem Interesse enthalten soll-
te. 

 

 

 

Der Vorstand der IGBS e.V. ist immer 
noch gut beschäftigt. Der Rechnungs-
führer hat die Jahresberichte und –rech-
nungen soweit ausgewertet und zusam-

mengestellt, dass der Gesamtjahresbericht in 
Kürze allen Mitgliedern zugehen dürfte. 

 

Jens Staudenmayer und Markus Hesse schlagen 
sich mit den Lehrgangskritiken herum, und wer-
den im nächsten Jahr die Mängel dieses Jahres 
abstellen (und dafür neue machen… hähähä!). 

Ralf treibt sich derweil auf irgendwelchen Mee-
tings herum, bringt sich und sein aus erster Hand 
erworbenes praktisches Wissen bei Diskussionen 
und Vorträgen ein und versucht so, die Fachöf-
fentlichkeit nach und nach bundesweit davon zu 
überzeugen, dass Schiedsrichterei eine schöne 
aber auch schwere Aufgabe ist. Vielleicht kann 
ich ihn ja dazu überreden, von seiner Veranstal-
tung zu berichten. 

Ich beschäftige mich, neben meiner nun wieder 
verstärkt auflebenden DBB-Tätigkeit in der „AG 
Ausbildungsmodule“, mit Hermann Latz als fach-
lichen Berater mit dem Entwurf einer überarbeite-
ten IGBS-Satzung, die im Rahmen der nächsten 
Jahreshauptversammlung vorgestellt und in Re-
aktion auf zwischenzeitlichen Änderungen in den 
Strukturen notwendig wird. 

 

Alle gemeinsam arbeiten wir jedoch auch an den 
Verbesserungen von internen Strukturen und 
Abläufen und der Beseitigung von identifizierten 

Informationsdefiziten, so dass wir uns über man-
gelnde Arbeit wahrlich nicht beklagen brauchen. 

Die ersten Schritte dazu wurden auf der Vor-
standssitzung während des A-Lehrgangs in 
Frankfurt getan. Von der überaus professionellen 
Arbeitsumgebung und einer sehr intensiv geführ-
ten Diskussion zu diversen wichtigen Themen 
stammt auch das nachfolgende Bild. 

Anmerkung am Rande: ich saß auf dem Bett und 
hatte ab 23:55 Uhr mit dem Schlaf heftig zu 
kämpfen. Claus hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch 
schon mehrfach verloren und erprobte den sonst 
nur von seinen Spielen bekannten „Sekunden-
schlaf“ nun auch bei der Sitzung!   

Erschwerend kam hinzu, dass Jens zum Verre-
cken nicht zuließ, dass wir seine Minibar plünder-
ten. So hatten wir von den Diskussionen nicht nur 
heisere Stimmen, sondern – viel schlimmer – 
auch trockene Kehlen. 

Ganz im Gegensatz dazu unsere P-Kader-
Kollegen, die sich – wie immer bei Lehrgängen – 
gepflegt, mit Vorsatz, Nachdruck und Erfolg aus 
dem Leben operierten und für viel Luft in noch 
viel mehr Flaschen sorgten. 

Die Quittung gab es dafür jedoch am Samstag-
morgen, denn wer dabei war weiß nun: 

 Der P-Kader verfügt am „Day After“ über „be-
gnadete Körper“, die jedoch ohne Ausnahme 
total fertig aussehen! Im militärischen Fach-
jargon ausgedrückt würde ich sagen: „Zerrbil-
der wehrsportlichen Elends!“ 

 „The Day After“ bedeutet für den P-Kader 
eigentlich nicht „der Tag danach“, sondern 
eher „der Tag ist im A…“!  

 Der Lauftest muss immer am Freitag stattfin-
den, denn am Samstag würde sich der P-
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Kader zwischen den Pylonen in der Halle ver-
irren! 

Davon ausdrücklich ausgenommen natürlich die 
einzige hübsche und weibliche Erscheinung im P-
Kader (hallo Jessi – nun bist Du doch im Newslet-
ter drin!), die es schaffte, ihren Absprung zeitlich 
so rechtzeitig einzulegen, dass ihre Lebenserwar-
tung nicht maßgeblich in den Keller gehen wird! 

 

Doch genug der Begleiterscheinungen. Noch ein 
paar fachliche Infos und Bitten seitens des Vor-
stands der IGBS: 

 Für die Homepageaktualisierung fehlen noch 
immer ein paar Rückmeldungen. Bitte beach-
tet den entsprechenden Anhang dazu! 

 Quer durch alle Kader fehlt mir noch eine 
Vielzahl von Rückläufern der Mitgliedschafts-
anträge. Ich bitte noch einmal alle Kolleginnen 
und Kollegen, dies unverzüglich nachzuholen. 

 Ein paar der bei den Lehrgängen erstellten 
Bilder sind leider etwas unscharf. Wer die Ge-
legenheit hat, sollte mir noch einmal ein Foto 
mit SR-Hemd zusenden. Die bessere Version 
wird dann übernommen. Dies gilt insbesonde-
re für den P-Kader. Die rotunterlaufenen Au-
gen und die Augenringe lassen sich selbst mit 
Bildbearbeitungssoftware nicht mehr kaschie-
ren…! 

 Ich erinnere noch einmal an die Absicht der 
IGBS, die veränderten Auszahlungsmodalitä-
ten der „Jungen Liga“ zunächst bis Dezember 
2004 verstärkt zu beobachten. Dafür benöti-
gen wir jedoch unverzüglich Euer Feedback 
hinsichtlich möglicher Schwierigkeiten und / 
oder Verzögerungen. Bitte meldet aus diesem 
Grund schnellstmöglich eventuell auftretende 
Schwierigkeiten an mich weiter. Ich werde 
dann unverzüglich den Vorstand informieren 
und die Veranlassung weiterer Schritte durch 
Jens einleiten. 

 Ich erinnere noch einmal an den Termin 08. 
Oktober 2004, der zur freiwilligen Meldung 
von IGBS-Mitgliedern im Raum steht, die an 
einer Tätigkeit als Beirat des IGBS-Vorstands 
interessiert sind! 

 

Dies war es einstweilen vom Vorstand der IGBS. 
Ich bedanke mich im Namen meiner drei Mitstrei-
ter für Euer Verständnis und Eure Kooperation, 
Euer 

Thorsten 

 

 

Die aktuelle Kaderzusammen-
setzung in der BBL für die Saison 
2004/2005 hat sich aufgrund der 

Ergebnisse des A-Kader-Lehrgangs in Frankfurt 
etwas verändert. In den Bundesligen nicht mehr 
zum Einsatz kommen wird Predrag Kovacevic. 
Ansonsten entspricht der BBL-Kader den Anga-
ben aus dem vorherigen Newsletter. 

 

Zum Lehrgangsende wurden die SR-Nominierung 
des im Januar in Köln stattfindenden All-Star-
Games 2005 bekanntgegeben: Dr. Andres 
Schreiner, Walter Schrauzer und Max Kinder-
vater werden die Partie leiten. 

Herzlichen Glückwunsch und ein schönes Spiel! 

 

 

 

 

Die FIBA hat die neuen Regeln auf ihrer 
Homepage veröffentlicht. 

Diese können im englischen Original 
von der FIBA-Seite herunter geladen 

oder durch mich als Email-Anhang auf Anforde-
rung (PDF-Dokument) verschickt werden. 

 

 

 

Der Vorstand der IGBS e.V. dankt den 
Verantwortlichen der „Jungen Liga“, 
namentlich Nico Grundmann, für die 
schnelle Reaktion auf den Hinweis, 
dass die SR noch keine Informationen 

über die neuen Vereine und die aktuellen Spiel-
hallen hatten. Innerhalb von zwei Stunden wur-
den die fehlenden Daten bereitgestellt und konn-
ten an die IGBS-Mitglieder verteilt werden. Herzli-
chen Dank für diese schnelle Kooperation! 

 

Trotz dieser schnellen Info gibt es jedoch auch 
Anlass zur Kritik. Aus diesem Grund hat sich die 
IGBS mit folgendem Anschreiben am 02.10.04 an 
die „Junge Liga“ gewandt. 

 

„Sehr geehrter Herr Grundmann, 

wie Ihnen bekannt ist, hat die Junge Liga be-
schlossen, seit dieser Saison keine Barauszah-
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lung mehr vorzunehmen und stattdessen die 
Auszahlungen per Überweisung durch das Büro 
in Hagen vornehmen zu lassen. Als Vorsitzender 
der Interessengemeinschaft der Basketball Bun-
desliga-Schiedsrichter skizziere ich daher aus 
gegebenem Anlass nochmals die Rahmenbedin-
gungen: 

 

1. Diese Regelung ist ohne Einbeziehung der 
"betroffenen" Schiedsrichter selbst getroffen 
worden. Wir als Interessengemeinschaft ha-
ben dieser Regelung nicht zugestimmt, wir 
sind auch gar nicht einbezogen gewesen. Sei 
es drum: Wir haben Michael Geisler frühzeitig 
signalisiert, dass wir zustimmen werden, 
wenn die zeitnahe Zahlungssicherheit und ei-
ne entsprechende Kommissarpräsenz in den 
Spielen als "Gegenleistung" erbracht werden. 

2. Sie haben dann allen Zweitliga-Kollegen 
schriftlich auf den Lehrgängen zugesagt, dass 
a) die Auszahlung binnen einer Woche erfol-
gen wird und b) als Sicherheitsleistung für 
den Fall der Fälle jeder SR 300 Euro erhalten 
wird.  

3. Zum heutigen Zeitpunkt müssen wir leider 
feststellen, dass die "Kaution" in Höhe von 
300 Euro offensichtlich noch nicht zur Aus-
zahlung gekommen ist, obwohl an diesem 
Wochenende die ersten Spiele anstehen. 
Dies haben uns mehrere Kollegen berichtet. 
Als vertrauensbildende Maßnahme wäre dies 
jedoch aus unserer Sicht dringend erforderlich 
gewesen. Ich darf Sie daher bitten, diese Zah-
lungen wie versprochen umgehend bis zum 
nächsten Spieltag vorzunehmen. Falls die 
Überweisungen die Schiedsrichter nicht 
rechtzeitig erreichen sollten, werden wir am 
kommenden Freitag alle Schiedsrichter infor-
mieren, vor den nächsten Spielen auf einer 
Barauszahlung zu bestehen und zwar so lan-
ge, bis der Zahlungseingang erfolgt ist. 

4. Weiterhin betrachten wir den Zeitraum bis 
Weihnachten 2004 als quasi "Probezeit". Wir 
werden sehr genau verfolgen, ob die laufen-
den Zahlungen binnen Wochenfrist (rechtzei-
tige Abrechnung vorausgesetzt) pünktlich er-
folgen und haben die Schiedsrichterkollegen 
gebeten, uns bei Vorfällen direkt zu informie-
ren. 

Ich gehe davon aus, dass die entstandenen Irrita-
tionen nun umgehend beseitigt werden und künf-
tig ein reibungsloses Verfahren der Regelfall ist. 
Die Holprigkeiten zu Saisonbeginn wollen wir mal 

unter der Rubrik Panne verbuchen, aber ab 
nächste Woche erwarten wir Zuverlässigkeit wie 
versprochen. 

Ich hoffe nicht nur auf Ihr Verständnis sondern 
auch darauf, dass Sie sich persönlich einschal-
ten. 

 

Freundliche Grüße 
Jens Staudenmayer“ 

 

 

Postwendend die Antwort: 

„Hallo Herr Staudenmeyer,   

vielen Dank für Ihre E-Mail, zu der ich gerne Stel-
lung nehme.  

1. Unser direkter Partner in Sachen Schiedsrich-
ter ist der DBB. Wir haben alle Schritte mit 
Michael Geisler abgestimmt und sind uns da-
her keiner "Schuld" bewusst. Mir sind gewisse 
Probleme innerhalb der "SR-Szene" bekannt, 
ich sehe dies jedoch nicht als Anlass "an 
mehreren Fronten" aktiv zu sein. Wir können 
uns allerdings sehr gerne jederzeit austau-
schen. Ich denke auch, dass die eingeführten 
Rundmails von mir an alle SR ein erster An-
fang sind, die "direkte" Kommunikation zu in-
tensivieren. Bisherige Reaktionen von SR wa-
ren durchweg positiv, auch in Bezug auf die 
SR-Bezahlung hat sich bei mir bislang nie-
mand beschwert. 

2. Lt. unserer sehr zuverlässigen Buchhalterin 
Frau Kaminski sind alle Vorauszahlungen er-
folgt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass 
uns die entsprechenden Kontoverbindungen 
bekannt gegeben wurden. Aus organisatori-
schen Gründen war es nicht möglich alle Zah-
lungen an einem Tag vorzunehmen, so dass 
zwischen der ersten und der letzten Überwei-
sung bis zu 8 Tage gelegen haben. Dass sich 
bereits drei Tage nach den ersten Überwei-
sungen (und damit mehr als eine Woche vor 
Saisonbeginn) Kollegen bei Frau Kaminski 
ungehalten darüber geäußert haben, dass sie 
Ihren Vorschuss noch nicht erhalten hätten, 
kann ich nicht nachvollziehen. I. Ü. habe ich 
nicht von Zahlungen binnen einer Woche ge-
schrieben (was natürlich der Regelfall sein 
soll/wird), sondern lediglich von einer wö-
chentlichen Abrechnung. Dies setzt - wie Sie 
richtig anmerken - eine zeitige Abrechnung 
der SR voraus. 
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3. Ich bitte Sie darum, auch mich zu informieren, 
falls etwas nicht wie geplant funktioniert. Wir 
sind genau wie Sie und alle SR an einem rei-
bungslosen Ablauf und einer guten Zusam-
menarbeit interessiert. 

Mit Fragen bzgl. Überweisungen, Abrechnungs-
problemen etc. können Sie und Ihre Kollegen 
sich in der Zeit von Mo.-Fr. 9-12 Uhr direkt an 
Frau Kaminski wenden (Tel. 02331 - 106122), 
aus meinen bisherigen Erfahrungen innerhalb 
des letzten Jahres klären sich solche Probleme 
fast immer nahezu reibungslos. 

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche und zu-
friedenstellende Saison 2004/2005! 

  

Mit freundlichen Grüßen 
Nicolas Grundmann“ 

 

Der Vorstand der IGBS verspricht: 

WIR BLEIBEN DRAN! 

 

 

 

Augrund der personellen Änderung im A-
Kader ist im P-Kader ebenfalls eine Änderung 
eingetreten. 

Zum Abschluss des A-Lehrgangs wurde bekannt 
gegeben, dass in der kommenden Saison Enrico 
Streit in der BBL erstmals zum Einsatz kommen 
wird. Wir gratulieren unserem neuen BBL-
Kollegen ganz herzlich und drücken ihm die 
Daumen für einen guten Start und ein schnelles 
„Fußfassen“ in der höchsten deutschen Basket-
ballliga! 

Erfreulich ist auch die Nominierung von Jessica 
Aßenmacher und Enrico Streit für die Leitung 
des vor dem All-Star-Games stattfindenden Roo-
kie-All-Star-Game, die ebenfalls zum Lehrgangs -
ende bekannt gegeben wurde. 

Auch hier unseren herzlichen Glückwunsch zu 
diesen verdienten Nominierungen! 

 

 

       Der Frauenkader ist um ein Mit-
glied „ärmer“ geworden. Nach Be-
schluss durch die SRK wurde Jes-

sica Aßenmacher aus dem F-Kader herausge-
nommen - um zukünftig stattdessen im P-Kader 
eingesetzt zu werden. 

Die IGBS gratuliert an dieser Stelle zum dritten 
Mal und wünscht auch ihr beim erklimmen der 
nächsten Erfolgsstufe alles Gute! 

 

 

 

Die Übersetzung der FIBA-Regeln ist 
abgeschlossen, das deutsche Regelheft 
befand sich im Druck und soll ab dieser 
Woche beziehbar sein.  

Parallel dazu ist im Downloadbereich der IGBS 
(„Bundesliga“) die Saisonvorgabe 2004/05 als 
PDF-Datei bereitgestellt. Mit einem Rechtsklick 
und „Datei speichern unter…“ könnt Ihr die Datei 
auf Euren Rechner übertragen. 

An der gleichen Stelle findet Ihr auch noch einmal 
die aktuellen Anschriften, Ansprechpartner und 
Hallenverzeichnisse der 2. BL-Herren, die im 
DBB-Jahrbuch nicht mehr enthalten sind. 

 

 

 

Die unter der Leitung von Klaus Preller in Frank-
furt eingerichtete „DBB-Arbeitsgruppe Ausbil-
dungsmodule“ nimmt nach einer kurzen Verzöge-
rung aufgrund der hohen Belastung (siehe Foto) der  

Mitglieder durch die Vorbereitung auf und die 
Durchführung der Bundesliga-Sommerlehrgänge 
ihre Arbeit wieder auf. 

In Kürze sollten hier die ersten „ins Reine“ erstell-
ten Konzepte und Inhalte fertig vorliegen, so dass 
wir guter Dinge der LSK-Sitzung im April 2005 
entgegensehen. 

 

 

Schumachers Formel 1 
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10. Oktober: GP von Japan, Suzuka 

24. Oktober: GP von Brasilien, Sao Paulo 

 

 

 

Otto Reintjes, Commissioner der Basketball-
Bundesliga (BBL) war am letzten Lehrgangstag 
des A-Kader-Lehrgangs in Frankfurt anwesend 
und gab ein paar interessante Hintergrundinfor-
mationen zur Entwicklung der Präsenz der BBL in 
den Medien. 

Mittlerweile hat sich wohl allseits herumgespro-
chen, dass der Pay-TV-Sender PREMIERE die 
Übertragungsrechte für 65 garantierte Live-
Spiele, der Hauptrunde und Play-Offs (i.d.R. am 
Freitagabend) erhalten hat. 

Mit dieser Entwicklung und einem über drei Jahre 
laufenden Vertrag hat die BBL hinsichtlich ihrer 
Verankerung in der deutschen Medienlandschaft 
einen entscheidenden Schritt nach vorne getan. 

In diesem Zusammenhang prüft derzeit Halrald 
Steinhoff, ob für die BL-Schiedsrichter ein Bezug 
des PREMIERE-Abo zu vergünstigten Konditio-
nen möglich ist. Nach Vorliegen einer Entschei-
dung werden die IGBS-Mitglieder natürlich sofort 
informiert. 
 
 

 

 

Live und in Farbe ein paar Zitate, die die Welt nie 
hören wollte: 
 
„Ich habe x-Spieler disqualifiziert diese Sai-
son, aber ich habe nie eine Entscheidung zur 
Kenntnis bekommen!“ 

Boris Schmidt während des A-Kader-Lehrgangs 

 
 
 
Bei der Lehrgangseröffnung wurde durch die 
Lehrgangsleitung festgestellt, dass erstmals seit 
Jahren eine charmante Teilnehmerin dabei war. 
Dies bestätigte auch Markus Hesse mit seinem 
folgenden Zitat: 
„Ich habe vorhin schon eine nette Erfahrung 
mit ihr gehabt…!“ 
 

Jessicas Antwort auf die Aussage von Markus 

„Daran kann ich mich aber gar nicht erin-
nern!“ 

Thorsten Stratemann als 

neutraler Beobachter des Wortgefechts 

„Das spricht jetzt aber nicht für Markus!“ 
 
 

Christof Madinger kommt 10 min. zu spät zu einer 
Unterrichtseinheit, platzt in den Raum, stutzt und sagt: 

 
„Tschuldigung, bin aufgehalten worden!“  

 
und hält dabei eine Plastikeinkaufstüte 

mit klirrenden Alkoholflaschen hoch 
 

 
 

„Es ist immer besser, wenn man nicht da ist!“ 
Das diesjährige „Hammer-Statement des Lehr-

gangs“ kam vom TK Rudi Steinkamp zum Thema 
„Gewalt nach Spielende – sollen SR noch am 

Spielfeldrand warten oder in die Kabine gehen! 
 
 

„So ein Mist, die P-Kaderrunde ist schon um 
02:30 Uhr von der Rezeption beendet wor-
den!“ 

Ein nicht gern genannter P-Kader-Kollege, der 
beim Frühstück am „Day After“ nach der Nacht be-

fragt wurde und angesichts der zentimetertiefen 
Frühstückfalten in seinem Gesicht gar nichts hätte 

sagen müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Stretchingübungen sind ja voll geil, aber die-
se Hintern: schlimm, schlimm, schlimm!“ 

 
 
 
 
 
 

DIVERSES 

FOTOS  DES  MONATS 
SPORTWELT-BLOOPERS 
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„Oh sch…, gleich fragt sie mich sicher 
auch noch nach einem Autogramm!“ 

 
 
 
 

 
 

„Oh Herr, 
danke, 
dass 

Du diesen 
Ref an mir 

hast 
vo- rüber-
ge- hen 
las- sen!“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Keine Bilder! Meine Frau weiß nicht, 
dass ich hier bin!“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Welchen Wunsch ich habe, lieber Gott? 
Ach, bitte mache mich so groß, dass ich endlich 

in mein Trikot passe!“ 
 

 


