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Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, aber es 
tut mir trotzdem leid, dass es März werden muss-
te, um den ersten IGBS-Newsletter im neuen Jahr 
in den Händen zu halten. Der Grund ist jedoch 
recht einfach: turbulente Zeiten im persönlichen 
und beruflichen Bereich! Da mein „Brötchenge-
ber“ nun mal Vorrang hat, muss ich die „ehren-
amtlichen Hobby- und Freizeitaktivitäten“ dann 
eben auch einmal hinten, was den Newsletter 
betrifft leider sogar sehr weit hinten anstellen. 

Besserung würde ich gerne geloben, aber da ich 
noch bis mindestens Ende Juli unter beruflichem 
Starkstrom stehe, werde ich dies tunlichst unter-
lassen. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen nun 
trotzdem eine interessante Lektüre und verbleibe 
mit den besten Grüßen, Euer 

 

 

 

 

 

Zu unserer Schande muss ich gestehen, 
dass derzeit alle mit der laufenden Saison 
beschäftigt sind und es grundlegende 
Neuigkeiten seitens der IGBS nicht gibt. 

Die letzte größere Veränderung ist eigentlich 
durch die Implementierung des Beirats eingetre-
ten, der sich in Paderborn Ende letzten Jahres 
zum ersten Mal traf und damit seine Arbeit 
aufnahm. 

 

 

 

Von der FIBA ist derzeit nichts zu berich-
ten. Auch über die zukünftige Zusam-
menarbeit mit der ULEB tröpfeln die In-
formationen noch immer recht spärlich. 
Was sich aber wohl abzeichnet sind eini-

ge Änderungen im Regelwerk, das aufgrund der 
Fusionierung der beiden „Verbände“ nunmehr 
dringend vereinheitlicht werden muss. 

Warten wir einmal ab, wie schnell und umfang-
reich diese Veränderungen kommen bzw. sein 
werden. 

 

 

 

 

IFM-Studie: BBL mit mehr TV-Präsenz 

Das Institut für Medienanalyse (IFM) in Karlsruhe 
hat seinen ersten Zwischenbericht veröffentlicht. 
Demnach berichteten die diversen Fernseh-
Anstalten im Zeitraum 1. August 2004 bis 31. De-
zember 2004 knapp 128 Stunden (genau 
127:29:37) über die Basketball Bundesliga (BBL). 
Dabei wurde eine Reichweite von 69,05 Millionen 
Kontakten erzielt. Nimmt man die Übertragungen 
über die internationalen Wettbewerbe (Eurolea-
gue, ULEB-Cup) sowie des BBL-Pokals hinzu, 
erhöht sich die Sendezeit auf knapp 168 Stunden 
(167:19:36). Damit einher geht ein Anstieg der 
Reichweite auf 76,72 Millionen Kontakte. 

Zum Vergleich: In 2003 betrug die Sendezeit über 
die BBL im gleichen Zeitraum (1. August bis 31. 
Dezember 2003) knapp 50 Stunden (49:23:15). 
Insgesamt gesehen – inklusive der internationa-
len Begegnungen und des Pokal-Wettbewerbs – 
berichteten die TV-Sender knapp 79 Stunden 
(78:23:23) über die BBL. 

Hauptverantwortlich für das deutliche Mehr an 
Sendezeit – nur bezogen auf die BBL-
Übertragungen – ist der offizielle TV-Partner der 
BBL. Premiere sendete auf seinen beiden Kanä-
len (Premiere 1 und Premiere 2) in dem o.a. Zeit-
raum insgesamt 62:17:42 Stunden Basketball aus 
der BBL. Damit kam der Pay-TV-Kanal auf 5,45 
Millionen Kontakte.  

Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass 
die erste Premiere-Live-Übertragung (6. Novem-
ber) erst drei Wochen nach Saisonbeginn (21. 
Oktober) stattfand. Im Vergleich zur Spielzeit 
2003/2004 (Start 11.Oktober) begannen die Live-
Übertragungen sogar einen Monat später. 

„Die Zahlen sprechen für sich“, sagt BBL-
Commissioner Otto Reintjes. „Wann hat der TV-
Zuschauer jemals so viel Stunden Basketball ge-
boten bekommen...? Ich denke, dass wir nicht nur 
mit Premiere auf dem besten Weg sind, die BBL-
Präsenz in den TV-Anstalten auszubauen.“ 

Die größten Reichweiten erzielten die öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalten ARD (10,33 Millio-
nen) und ZDF (7,55 Millionen). 

Quelle: BBL-Homepage vom 02.03.05 
 

 

Wer übrigens schon immer einmal einen BMW 
fahren wollte, der sollte sich als Schiedsrichter 
um einen Einsatz mit Boris bemühen. Da er gele-
gentlich, vor allem aber in Quakenbrück, in Feu-
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erwehrzufahrten parkt kann es passieren, dass in 
der Halbzeitpause ein BMW mit Kennzeichen aus 
Hamburg dringend umgeparkt werden muss. Vor 
einiger Zeit kam so der Kommissar Uli Sledz in 
den Genuss, mal ein richtiges Auto fahren zu 
dürfen. 

Ich stelle es mir allerdings sehr witzig vor, wie Uli 
sich hinter das Lenkrad klemmt, da der Fahrersitz 
sicherlich auf die borisschen Körpermaße opti-
miert und eingestellt wurde…!   

 

 

 

Vom B-Kader ist die letzte Neuigkeit 
eigentlich die, dass seit Beginn der 
Rückrunde ein „Spitzenkader“ etab-

liert wurde, der bei der Leitung der in der 2. Liga 
unter Umständen „kritischeren“ Spiele gegen den 
Abstieg bzw. um den Aufstieg verstärkt eingesetzt 
wird. Die Schaffung dieses Spitzenkaders kam für 
viele Kollegen etwas überraschend und wurde in 
einem gemeinsamen Schreiben der Verantwortli-
chen, Jürgen Unger und Uli Sledz, den betroffe-
nen und nichtbetroffenen Kollegen gegenüber zur 
Kenntnis gebracht. 

Die Erfahrungen mit diesem Vorgehen sind nach 
Rücksprache mit dem SR-Einsatzleiter der DBBL 
und der  2. BLH jedoch positiv. 

 

 

 

Von einem der Teilnehmer ein 
Augenzeugenbericht aus erster Hand über die 
Fördermaßnahme zur Schulung des P-Kaders, 
für den wir uns an dieser Stelle sehr herzlich 
bedanken. 

 

U20 Try Out  17.- 19.12.2004 in Paderborn 

Auch dieses Jahr nahmen wieder sechs junge 
Schiedsrichter aus dem P-Kader, an dieser Maß-
nahme teil: Tamer Arik – Moritz Krueper – Martin 
Wrase – Nadeesh Kattur – Tim Schneider – Toni 
Rodriguez. 

Unsere Sichter waren Harald Steinhoff, Uli Sletz 
und Matthias Rucht. Als jene die Lobby betraten, 
konnten sie sich beim Anblick unserer Hemden 
und Krawatten ein Lachen nicht verkneifen. 

Nachdem wir uns mittags alle zusammen ein we-
nig gestärkt hatten, folgte auch schon die Vorbe-
sprechung des zu absolvierenden Turniers. Als 
wir den Tagesablauf gehört hatten, lag uns das 

Mittagessen umgedreht im Magen. Es sollte ein 
intensiver Kurs werden... 

Am ersten Tag (Freitag 17.12.) waren 4 Spiele. 
Nach jedem Spiel gab es sofort die Auswertung 
mit der Aufzeichnung des Spiels. Es war also 
keine Sichtung, bei der die Hälfte vergessen wur-
de zu sagen, weil man es nicht mehr vor Augen 
hatte. Im Gegenteil, manches wurde durch das 
Video noch bewusster. Dazu kommt, dass wir die 
Fehler auch selber sehen konnten. Seien es Feh-
ler der Technik oder auch Fehler bei der Beurtei-
lung von Situationen während des Spiels. 

Aus Jacki-Uli wurde Lungen-Uli. Ulis Husten 
klang wirklich schlimm. Als es dann nicht mehr 
ging, legte er sich schlafen und wir Restlichen 
ließen es uns, mit Uli in Gedanken, beim Grie-
chen gut gehen. Wir saßen kaum, da hatte 
Matthias schon den ersten Ouzo organisiert.  

Der erste Tag lag hinter uns. Unser jugendlicher 
nicht vorhandener Leichtsinn trieb uns ins Bett. 
Wir wussten, dass Samstag der härteste von al-
len Tagen werden würde. 

Am nächsten Morgen ging es nach dem Früh-
stück wieder direkt in die Halle. Enttäuschung in 
den Gesichtern, bei denen die nicht das 9.00 Uhr 
Spiel hatten. Aber naja, mehr als zwei waren 
nicht notwendig. 

Wir gaben alles und waren stets bemüht, die uns 
gesagten Hinweise umzusetzen oder wenigstens 
auszuprobieren. Unsere Bemühungen wurden 
von den Dreien festgestellt, so dass es neben 
Kritik auch motivierendes Lob gab. 

Uli ging es wieder ein wenig besser, er sah auch 
wieder aus wie ein Mensch und seine Sichtungen 
waren wieder ganz die alten (Anm. d. Red.: „Oh 
Gott!“  )! 

Wir hatten zum Teil bis zu drei Spiele, aber als 
kein Spiel mehr war, mussten auch wir die Halle 
verlassen. Dank DBB bekamen wir eine warme 
Mahlzeit beim Chinesen. Danke! 

Unsere Runde erweiterte sich um eine Person, 
Michael Geisler stand uns mit Rat & Tat zur Seite 
(Anm. d. Red.: siehe oben  ). 

Uli, Harald und Matthias eröffneten das Schluß-
gespräch, bei dem Schiedsrichter und Sichter 
volle Meinungsfreiheit genossen. Es war also 
auch eine sehr ehrliche Runde. Aber trotz ganzer 
Ehrlichkeit wurde niemandem das Essen versal-
zen.  

Dass die Sichter uns alles ermöglichen wollten, 
war auch daran zu erkennen, dass Tim und Mo-
ritz endlich die Zustimmung für das erbettelte 
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9.00 Uhr Spiel am Sonntag erhielten. Wir ließen 
den Abend in der Lobby mit netten Gesprächen 
und Getränken ausklingen. 

Tag 3 

Wir verließen das Hotel mit all unserem Gepäck 
und gingen in die Halle, wo Moritz und Tim schon 
umgezogen auf dem Parkett standen. 

Nun durften wirklich keine Fehler mehr auftau-
chen, die bei der Videoarbeit besprochen wurden. 
Uns lagen jedoch auch merklich die beiden Vor-
tage in den Knochen. 

Das am Ende stattgefundene All-Star-Game ha-
ben sich Moritz, Martin und Nadeesh untereinan-
der geteilt, da Tamer und ich durch die lange 
Heimfahrt früher gefahren sind. 

Es war wirklich intensiv, aber auch sehr lehrreich 
für 
uns 
alle. 
Für 
alle 
die, 
die 
als 
Näch
ste 
nomi
mi-
niert werden: Es wird hart, aber es wird euch ge-
fallen! 

 

 

 

 

 

 

 

Toni Rodriguez 

 

        

Vom Damenkader gibt es leider 
einmal mehr nicht soviel bis über-
haupt gar nichts zu berichten. Da 
ich aber kürzlich einen Einsatz mit 

einer Kollegin hatte, weiß ich, dass es ihn noch 
geben muss. Gruß an Kerstin! 

 

 

 

Die DBB AG Ausbildungsmodule liegt in den letz-
ten Zügen. Das liegt jedoch nicht am Durch-
schnittsalter der Mitarbeiter, sondern eher daran, 
dass ein Großteil der Arbeiten erledigt wurde. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen für die vierte 
Sitzung, in der noch einige Arbeitsergebnisse 
vorgestellt werden. Vor allem geprägt ist die Zeit 
aber derzeit durch die Vorbereitung auf die dies-
jährige Landesschiedsrichterkonferenz (LSK) in 
Potsdam Anfang April. 

Hier soll schließlich ein in sich stimmiges Ge-
samtkonzept mit möglichst vielen fertigen Produk-
ten vorgestellt werden, um damit den Weg für ein 
endlich einheitliches und verbindliches SR-
Ausbildungskonzept in allen 16 Bundesländern zu 
schaffen. Es sieht schon sehr gut aus, aber spä-
testens im April wird nach Beendigung der LSK 
sicherlich etwas ausführlicher und detailreicher 
darüber zu berichten sein. Bis dahin bitte ich je-
doch um Kenntnisnahme des Berichts über unse-
ren Vorsitzenden Klaus „Preller“, welcher in der 
Sparte „Bloopers“ zu finden ist...   

 

 

Formel 1-Saison 2005 (laufend) 

Bevor Schumi wieder die Weltmeisterschaftshoff-
nungen aller anderen Formel 1-Fahrer vernichtet 
bin ich zunächst einmal mit ihm so verblieben, 
dass er es in den ersten drei bis vier Rennen et-
was langsamer angehen lässt. Danach gibt es 
dann eine interessante Aufholjagd und die 8. 
Weltmeisterschaft wird umso vernichtender für 
die anderen Mitläufer, äh, Mitfahrer! 

By the way! An Conny + Bernd: ich bin dieses 
Jahr in Spa (Belgien). Seid Ihr auch wieder dabei! 
Wenn ja, dann lasst uns eine Parkplatzreihe als 
Treffpunkt ausmachen...! 

 

 

PREMIERE-Abo zu Sonderkonditionen 

Wie bereits per Email vorab mitgeteilt, räumt der 
Pay-TV-Sender PREMIERE allen Bundesliga-SR 
und -Kommissaren Sonderkonditionen beim Ab-
schluss eines PREMIERE-Abos ein. 
Wir bedanken uns im Namen der Mitglieder für 
dieses Angebot! 
 
 

Programm für Spielzüge 
Beim Surfen habe ich ein Programm entdeckt, mit 
dem man Spielzüge selber zeichnen und sogar 
animiert ablaufen lassen kann. Wer Interesse hat 
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schaut es sich mal an oder zieht es als Download 
(2 MB) aus dem Internet. Link: http://www.jes-
soft.com/playbook. 

 

Bundeswehr streicht nur 80 Stellen bei der 
Spitzensport-Förderung 

Berlin (sid) Bei der Reduzierung der Stellen in 
den Sportfördergruppen der Bundeswehr hat 
Bundesverteidigungsminister Peter Struck leicht 
nachgegeben. Von den 744 Stellen werden ins-
gesamt elf Stellen weniger gestrichen als ur-
sprünglich vorgesehen. Dies ist das wichtigste 
Ergebnis einer Unterredung von Struck mit Manf-
red von Richthofen, Präsident des Deutschen 
Sportbundes (DSB) in Berlin. 

Struck versicherte, die Eliteförderung auf lediglich 
664 Stellen herunter zu fahren statt auf 653 Plan-
stellen, wie in den bisherigen Planungen seines 
Ministeriums vorgesehen. An welchen Standorten 
von 2006 ab bis 2010 welche Stellen wegfallen, 
soll eine Experten-Kommission noch detailliert 
festlegen. Das neue Bundeswehr-Förderkonzept 
für den Spitzensport beinhaltet ebenfalls, in den 
nächsten sechs Jahren schrittweise die Zahl der 
aktuell 25 Sportfördergruppen auf 15 zu senken. 
„Das ist eine maßvolle Reduzierung. Langfristig 
kommen wir an diesen Veränderungen nicht vor-
bei“, erklärte Struck nach dem Treffen, an dem 
auch Ulrich Feldhoff, der DSB-Vize für Leis-
tungssport, teilgenommen hatte: „Was wir als 
Bundeswehr tun können, um den Spitzensport zu 
fördern, das werden wir weiterhin tun.“ 

Von Richthofen hatte im Vorfeld des Gespräches 
betont „alles zu unternehmen“, um die Einschnitte 
zeitlich möglichst weit hinauszuschieben. „Die 
traditionell gute Partnerschaft von Sport und Bun-
deswehr ist auch in Zukunft unverzichtbar“, er-
klärte von Richthofen anschließend: „Die Redu-
zierung der Stellen soll in jedem Fall sozial ver-
träglich geschehen, damit die Athleten nicht um 
ihre Existenz fürchten müssen.“ Struck hatte im 
Gegenzug anklingen lassen, dass die zur Dispo-
sition stehenden 80 Planstellen für Elite-Athleten 
zum größten Teil den Bereich der nicht olympi-
schen Sportarten treffen sollten. 

(…) Bei den Olympischen Spielen in Athen waren 
159 von insgesamt 451 deutschen Athleten An-
gehörige der Bundeswehr. Sie gewannen 24 der 
48 Medaillen. Der finanzielle Aufwand der Bun-
deswehr für die Spitzensportförderung beträgt 
bislang jährlich rund 25 Millionen Euro. Etwa 80 
Prozent des Geldes fließen in die Besoldung der 
Athleten. 

Quelle: aragvid-sid 12/04 

 

 

Die Basketball-Europameisterschaften der Herren 
werden 2007 in Spanien ausgetragen. Die End-
runde der Damen findet im selben Jahr in Italien 
statt. 2009 ist Polen Gastgeber der EM-
Titelkämpfe der Herren, zwei Jahre später wird 
der Europameister in Litauen ermittelt. Dies wur-
de bei der Tagung des Internationalen Basketball-
Verbandes (Fiba) im estnischen Tallinn beschlos-
sen. 

Quelle: aragvid-sid 12/04 

 

 

Sechs Hamburger Sportfunktionäre geehrt 

Seit 1994 zeichnet der Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg verdiente ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen aus dem Sportbereich anläss-
lich einer Feierstunde im Rathaus aus. Verliehen 
wird die erstmals 1926 gestiftete „Medaille für 
treue Arbeit im Dienste des Volkes“. Diese erhiel-
ten am 18. November von Bildungs- und 
Sportsenatorin Alexandra Dinges-Dierig und 
HSB-Präsident Klaus-Jürgen Dankert gleich 
sechs Hamburger Sportfunktionäre. 

U.a. erhielt die Auszeichnung auch: 

Annette Villwock (42, SV Lurup, Hamburger 
Basketball Verband) ist als Trainerin und Jugend-
betreuerin beim SV Lurup, sowie als Jugendwar-
tin beim Hamburger Basketball Verband aktiv und 
zudem für die Organisation von Turnieren und 
internationalen Wettkämpfen zuständig. 

Quelle: aragvid-sid 12/04 

 

 

Das Sportjahr 2005 

Neuss (sid) Es ist ein „Zwischenjahr“ ohne Olym-
pia und ohne Fußball-WM, und doch hat auch 
2005 reichlich sportliche Highlights zu bieten. Und 
am Anfang die gleichen Fragen wie jedes Jahr: 
Wird Michael Schumacher (zum achten Mal) 
erneut Weltmeister in der Formel 1? Kann Jan 
Ullrich endlich einmal Lance Armstrong bei der 
Tour schlagen? 

Die Schumi-Mania beginnt am 6. März in Mel-
bourne und erreicht ihren Höhepunkt am Nür-
burgring (29. Mai) und in Hockenheim (24. Juli). 
Das Radsport-Fieber bricht sich wieder während 
der Großen Schleife (2. bis 24. Juli) Bahn, die am 

http://www.jes-soft.com/playbook
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8./9. Juli in Karlsruhe und Pforzheim Station 
macht. 

Kurz zuvor steht König Fußball im Rampenlicht. 
In fünf Städten steht der Konföderationen-Pokal 
(15. bis 29. Juni) an. Als Generalprobe für die 
Fußball-WM 2006 - nicht nur für die Klinsmann-
Truppe, sondern für Deutschland als guten Gast-
geber. 

Bei der Eishockey-WM im Mai in Innsbruck und 
Wien gilt das 2004 verpasste WM-Viertelfinale als 
Minimalziel. 

Mit höheren EM-Ambitionen treten zwei deutsche 
Frauenteams an: die Fußball-Weltmeisterinnen 
im Juni in England, die „Golden Girls“ im Hockey 
im August in Dublin. Gleiches gilt wenig später für 
die Hockey-Männer vor heimischer Kulisse in 
Leipzig (28. August - 4. September) und Nowitzki 
und Co. im Basketball im September in Belgrad. 

Weltmeisterschaften stehen im Schwimmen im 
Juli in Montreal und in der Leichtathletik im Au-
gust in Helsinki an. Für die deutschen Athleten 
geht es in beiden Fällen darum, die Athen-
Enttäuschungen vergessen zu machen. 

Von einem Platz im Olymp träumen einige der 40 
Sportarten, die bei den World Games in und um 
Duisburg (14. bis 24.7.) auf dem Programm ste-
hen. Andere wie Boule, Flossenschwimmen oder 
Tauziehen sind zumindest für gute Unterhaltung 
gut. Das gilt auch für die Weltmeisterschaften im 
Radcross in St. Wendel Ende Januar, im Beach-
volleyball im Juni in Berlin oder im Kunstradfah-
ren Ende November in Freiburg. 

So gibt es für den deutschen Sportfreund viele 
Gründe zur Vorfreude auf das Jahr 2005. Einziger 
Wermutstropfen ist der 6. Juli. Dann werden in 
Singapur die Olympischen Sommerspiele 2012 
vergeben. Nach London, Madrid, Moskau, New 
York oder Paris. Leipzig muss sich mit Konföde-
rationscup, Hockey-EM und Fecht-WM trösten. 

Quelle: aragvid-sid 01/05 

 

 

Die Topverdiener des Sports: Schumacher 
fährt weiter hinter Woods her 

Neuss (sid) Michael Schumacher hat aufgeholt, 
fährt dem Weltmeister im Geldverdienen aber 
noch immer hinterher. Mit rund 65 Millionen Euro 
ist der Formel-1-Star unter Deutschlands Sport-
lern auch 2004 der unbestrittene Krösus, interna-
tional jedoch weiter die Nummer zwei hinter dem 
Ausnahmegolfer Tiger Woods. Der US-Ameri-
kaner musste in diesem Jahr zwar Platz eins in 

der Weltrangliste an Vijay Singh abgeben, führt 
mit 73 Millionen Euro aber weiterhin das sid-
Ranking der Topverdiener an. 

In der Heimat hat „Schumi“, der mit seinem sieb-
ten WM-Titel den eigenen Rekord verbesserte, 
keine ernsthafte Konkurrenz. Sein Bruder Ralf 
kommt ihm mit 18 Millionen Euro noch am nächs-
ten. Die kickenden Großverdiener Michael Bal-
lack (8) und Oliver Kahn (7) folgen mit weiterem 
Abstand. Zum Vergleich: Die deutsche Rekord-
Olympiasiegerin Birgit Fischer, wie Schumacher 
Favorit bei der Wahl der Sportler des Jahres, 
musste mit geschätzten 50.000 Euro auskom-
men. 

Dabei machte die Prämie der Sporthilfe für Gold 
im Vierer- und Silber im Zweierkajak bei den 
Olympischen Spielen in Athen fast die Hälfte der 
Einkünfte aus. Die 42-Jährige, die ihre achte 
Goldmedaille gewann, erhält neben der Unter-
stützung durch die Sporthilfe auch Geld von den 
Sponsoren des Deutschen Kanu-Verbandes 
(DKV) sowie Privat-Sponsoren. Ihre eigene Tou-
ristik-Firma, die Kanu-Touren anbietet, steckt 
noch in den Kinderschuhen. 

Schumacher dagegen, der 1300-mal so viel ver-
diente wie Birgit Fischer, wird allein von Ferrari 
mit 38 Millionen Euro fürstlich entlohnt. Hinzu-
kommen Einnahmen aus den Werbeverträgen mit 
diversen Privatsponsoren und der eigenen Fanar-
tikel-Kollektion. Für Basketball-Star Shaquille 
O´Neal, die Nummer drei der Geldrangliste, ma-
chen die Werbemillionen sogar den Großteil der 
Einkünfte aus. Rund 21 Millionen Euro kassierte 
der NBA-Profi von Miami Heat für seine Künste 
auf dem Parkett, 37 Millionen von Sponsoren. 

Bestbezahlter Fußballer ist „Spice Boy“ David 
Beckham. Dank seiner lukrativen Werbeverträge, 
darunter ein neuer Fünfjahreskontrakt mit einem 
Rasierartikelhersteller über 50 Millionen Euro, 
strich der englische Nationalmannschaftskapitän 
in diesem Jahr geschätzte 45 Millionen ein. Seine 
Teamkollegen Zinedine Zidane (15) und Ronal-
do (13) bei Real Madrid können von derartigen 
Zahlen nur träumen.  

Geld-Weltmeister Woods verdiente an Preisgel-
dern lediglich vier Millionen Euro. Singh, der 
Woods als Nummer eins der Weltrangliste ablös-
te, kassierte etwa das Doppelte an Prämien. In 
Sachen Werbung hat der Golfer von den Fidschi-
Inseln allerdings noch Nachholbedarf: Nur gut 20 
Millionen Euro überwiesen Privatsponsoren auf 
Singhs Konto. 

Quelle: aragvid-sid 01/05 
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Emnid-Umfrage: Zuviel Fußball und 
Formel 1 im Fernsehen 

Hamburg (sid) Die Fülle von Fußball-
Übertragungen im deutschen Fernsehen stößt bei 
den TV-Konsumenten zunehmend auf Ableh-
nung. In einer repräsentativen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstitutes Emnid im Auftrag der 
Programmzeitschrift TV Today meinten 61 Pro-
zent, dass zuviel Fußball über den Bildschirm 
läuft. Die Berichterstattung über die Formel 1 ist 
laut den Emnid-Resultaten, in die auch Mehrfach-
Nennungen einflossen, immerhin auch 39 Pro-
zent der insgesamt 1003 befragten Personen ab 
14 Jahren zu umfangreich.  

20 Prozent würden auch mit weniger Box-
Sendungen zufrieden sein, und 17 Prozent spra-
chen sich für eine Reduzierung der Radsport-
Berichte aus. m Bereich Fußball plädierten auch 
53 Prozent der männlichen Umfrage-Teilnehmer 
für eine Verringerung der TV-Sendungen. Frauen 
sind zu 68 Prozent von der Dauerberieselung mit 
Fußball genervt. 

Quelle: aragvid-sid 01/05 

 

 

Riesige Hilfsaktion des Sports zugunsten 
der Flutopfer 

Neuss (sid) Die Flutkatastrophe in Südostasien 
hat auch im deutschen Sport die mit Abstand 
größte Hilfsaktion aller Zeiten ausgelöst. Durch 
Vereine, Verbände, Ligen und Athleten können 
den Opfern voraussichtlich mehrere Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt werden. Weltweit wird 
der Sport für die fünf Millionen Obdachlosen und 
Hinterbliebenen eine zweistellige Millionensumme 
aufbringen. 

Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, 
dessen Leibwächter Burkhard Cramer mit sei-
nen Söhnen Henry und Mika unter den Opfern ist, 
stellte allein zehn Millionen Dollar zur Verfügung. 
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spen-
dete für die Flutopfer in Südostasien 200.000 
Euro. Das Geld stellen die Nationalspieler aus 
eigener Tasche zur Verfügung. Die Einnahmen 
aus dem Benefizspiel gegen eine Internationale 
Bundesliga-Auswahl und zusätzliche Spenden 
von DFB-Partnern erhöhten den Erlös auf die 
Summe von rund 4,6 Millionen Euro. Davon soll 
durch eine Soforthilfe von 1,5 Millionen Euro der 
Wiederaufbau eines Krankenhauses im beson-

ders von der Katastrophe betroffenen Banda 
Aceh in Indonesien mitfinanziert werden. 

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern 
München wird voraussichtlich auf Sri Lanka ein 
Waisenhaus, eine Schule oder ein Kinderheim 
bauen Manager Uli Hoeneß kündigte an, er wer-
de selbst 50.000 Euro zuschießen und von Mi-
chael Ballack habe er zudem die Zusage, dass 
jeder Spieler 10.000 Euro spenden wird. Hoeneß 
kündigte zudem an, dass das gesamte Geld - und 
bei den 300.000 Euro werde es nicht bleiben - in 
das geplante Bauprojekt fließen werde. Man wolle 
betroffene Kinder über Jahre hinweg in Form ei-
ner Patenschaft betreuen. Eine Spende von drei 
Millionen Euro an das Kinderhilfswerk Unicef hat 
Italiens Fußball-Renommierklub AC Mailand an-
gekündigt, 1,4 Millionen die 20 Fußball-Klubs der 
englischen Premier League. Der portugiesische 
Fußballverband veranstaltete ein Benefizspiel 
gegen eine Auswahl der betroffenen Länder ver-
anstalten. Der italienische Fußball-Verband hat 
ein Spendenkonto eingerichtet und will einen Ka-
lender mit Bildern der Stars Totti, Vieri, Maldini 
oder Schewtschenko für den guten Zweck ferti-
gen. 

International stellte die Vereinigung der Ten-
nisprofis ATP 25.000 Dollar zur Verfügung. Der 
australische Tennisverband nutzt seine sieben 
Turniere im Januar, um an ausgewiesenen Spen-
dentagen (Gold Coin Days) Geld zu sammeln. 
Stars wie Roger Federer, Andy Roddick oder 
Lleyton Hewitt stellen Schläger oder Trikots zur 
Verfügung, die versteigert werden.  

Aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kündig-
ten die DEG Metro Stars aus Düsseldorf und die 
Iserlohn Roosters eine Spendenaktion an wie 
zuvor die Frankfurt Lions und die Eisbären Berlin 
oder in der Handball-Bundesliga der zehnmalige 
deutsche Meister THW Kiel, in der Basketball-
Bundesliga die Gießen 46ers, TBB Trier, Alba 
Berlin und EnBW Ludwigsburg. Mittel für Unicef 
flossen auch beim Allstar-Tag der BBL am 15. 
Januar in der Kölnarena. 

Der Fußball-Weltverband Fifa und der europäi-
sche Verband Uefa veranstalten am 15. Februar 
in Barcelona unter dem Motto „Football for Hope“ 
ein Benefizspiel. Auflaufen sollen im Stadion Nou 
Camp, das der FC Barcelona kostenlos zur Ver-
fügung stellt, die besten Fußballer der Welt. Die 
Einnahmen gehen komplett an den Tsunami-
Solidaritätsfonds, den die Fifa und der Asiati-
schen Fussballverband (AFC) eingerichtet haben. 
Die Uefa stiftete zudem jeweils eine Million Dollar, 
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rund 750.000 Euro, für diesen Fonds sowie dem 
internationalen Roten Kreuz. 

Der Leichtathletik-Weltverband IAAF finanziert 
den Bau einer durch die Flut in Sri Lanka zerstör-
ten Schule. „Es ist unser Beitrag zur Wiederher-
stellung des normalen Lebens“, meinte Präsident 
Lamine Diack (Senegal). Die IAAF hatte alle 204 
Mitgliedsländer gefragt, in welcher Weise der 
Verband helfen könne. 

Während zahlreiche Hilfsaktionen anlaufen, kün-
digte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage 
des Sport-Informations-Dienstes (sid) an, Steuern 
auf Benefizspiele in Deutschland laut Minister 
Hans Eichel speziell den Flutopfern zu Gute 
kommen zu lassen. 

Im amerikanischen Profisport laufen auf vielen 
Ebenen Hilfs-Aktionen. Baseball-Superstar Barry 
Bonds von den San Francisco Giants versteigert 
sich für den guten Zweck quasi selbst 
(www.sfgiants.com). Wer die höchste Summe 
bietet, kann zusammen mit drei Freunden den 
siebenmal zum variabelsten Spieler der Major 
League Baseball gewählten Star persönlich ken-
nen lernen. Für das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen (Unicef) engagieren sich die US-
Basketballer wie Kobe Bryant (Los Angeles La-
kers) und Jermaine O´Neal (Indiana Pacers). Sie 
und fünf andere Akteure spenden 1000 Dollar für 
jeden Punkt, den sie in den Spielen der National 
Basketball League (NBA) erzielen. O´Neal steuer-
te mit seinem Saisonrekord von 55 Punkten beim 
116:99 gegen Milwaukee bereits 55.000 Dollar 
bei. 

Jacques Rogge, Präsident des Internationalen 
Olympischen Komitees (IOC), würdigte in Paris 
die Initiative der Sportzeitung L´Equipe als groß-
artige Idee, alle Partner des Weltsports an einem 
Tisch zusammenzubringen. Das IOC selbst hat 
eine Million US-Dollar für die Opfer der Flutkata-
strophe gespendet. 

Quelle: aragvid-sid 02/05 

 

 

Münchens Traum von Olympia 2014 vorbei 

Berlin (sid) Die Hoffnungen Münchens auf die 
Olympischen Winterspiele 2014 sind beendet. 
„Deutschland wir sich frühestens für 2018 wieder 
um Winterspiele bewerben“, sagte NOK-
Präsident Klaus Steinbach nach dem Vierergipfel 
bei Bundesinnenminister Otto Schily in Berlin, an 
dem auch der Münchner Oberbürgermeister 
Christian Ude und Bayerns Ministerpräsidenten 

Edmund Stoiber teilnahmen. München habe aber 
kein Exklusivrecht: „Berlin und Hamburg bleiben 
als mögliche Kandidaten für Sommerspiele auch 
im Rennen“, betonte der NOK-Chef. 
Quelle: aragvid-sid 03/05 

 

 

Schwimm-WM nun doch in Montreal 

Frankfurt/Main (sid) Nach wochenlangem Hin und 
Her und einer von einem Selbstmord überschatte-
ten neuen Bewerbungsrunde hat der Weltverband 
Fina die Schwimm-Weltmeisterschaften vom 17. 
bis 31. Juli nun doch an Montreal vergeben und 
sich damit unter anderem gegen den Deutschen 
Schwimm-Verband (DSV) und die Stadt Berlin als 
Ersatzkandidaten entschieden. „Unterm Strich ist 
das wohl die beste Entscheidung“, sagte DSV-
Generalsekretär Jürgen Fornoff dem Sport-
Informations-Dienst (sid): „Wir tragen den Be-
schluss selbstverständlich mit und sind auch nicht 
enttäuscht.“ 

Nach zweitägiger Sondersitzung im Steigenber-
ger Hotel am Frankfurter Flughafen gab das Fina-
Bureau als oberstes Gremium des Weltverbandes 
Montreal den verspäteten Zuschlag. Man habe 
die „volle Unterstützung durch die kanadische 
Regierung und der Stadt Montreal. Alle finanziel-
len Garantien sind jetzt gewährleistet“, hieß es in 
einer Presseerklärung der Fina als Begründung 
für die Rolle rückwärts. 

Der Olympiastadt von 1976 war am 19. Januar 
wegen erheblicher finanzieller Probleme die Aus-
richtung zunächst entzogen worden, nachdem im 
39 Millionen Euro umfassenden WM-
Gesamtbudget eine Lücke von rund 6,5 Millionen 
Euro geklafft hatte. Der Präsident des Organisati-
onskomitees, Yvon DesRochers, hatte kurz da-
rauf Selbstmord begangen. In Frankfurt konnten 
sich Montreals Bürgermeister Gerald Tremblay 
und Fina-Präsident Mustapha Larfaoui nachträg-
lich schließlich doch noch über die Austragung 
einigen. 

„Ich bin sehr froh, dass die Fina entschieden hat, 
uns eine zweite Chance zu geben. Wir werden 
alles tun, was wir können, damit es ein Erfolg 
wird“, sagte Tremblay. „Wir wollen der Stadt Mon-
treal und dem Organisationskomitee für ihre Be-
mühungen der letzten paar Wochen danken. Die 
harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, meinte Dan 
Thompson, Präsident des kanadischen 
Schwimmverbandes. 

Bei der 11. WM fallen die Entscheidungen im 
Schwimmen, Wasserspringen, Wasserball, Syn-
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chronschwimmen und Langstreckenschwimmen. 
Zur weltweit drittgrößten WM nach Fußball und 
Leichtathletik werden über 2000 Teilnehmer aus 
mehr als 170 Nationen erwartet. 

Kritik, wonach der DSV seine nachträgliche Be-
werbung neben Moskau und Athen nicht zielstre-
big genug eingebracht und mit der Stadt Berlin 
nur unzureichend abgestimmt habe, wies Fornoff 
unterdessen zurück: „Unsere Kandidatur wurde 
sehr ernsthaft vorbereitet und auch vorgetragen. 
Ich denke, es war mit Blick auf unsere internatio-
nale Reputation richtig und wichtig, dass wir Far-
be bekannt haben“. Mittelfristig stellte Fornoff 
eine erneute WM-Bewerbung in Aussicht. „Viel-
leicht hilft uns diese Arbeit ja für eine kommende 
Kandidatur. Mit welcher Stadt und zu welchem 
Zeitpunkt müssen wir aber sehen“, erklärte der 
DSV-Generalsekretär. 
Quelle: aragvid-sid 03/05 

 

 
Wer sich noch erinnert: Die IGBS e.V. hatte einen 
Workshop mit anderen Sportverbänden in Berlin 
zusammen mit dem DOI organisiert. Nun gibt es 
Neuigkeiten vom DOI: 
 

Olympisches Institut umgezogen 

Frankfurt/Main (sid) Die acht Erdgeschoss-
Zimmer im Haus des Sports in Frankfurt/Main 
wirken im Vergleich zum bisherigen Dienstsitz 
des Deutschen Olympischen Instituts (DOI) in 
einer repräsentativen Villa am Berliner Wannsee 
mehr als bescheiden. Doch DOI-Chef Andreas 
Höfer hält der äußerlichen Veränderung sofort die 
mit dem Umzug verbundenen Vorzüge entgegen. 

„Wir hocken hier nicht im stillen Kämmerlein, 
sondern können unseren Aufgaben sogar besser 
gerecht werden. In Berlin hatten wir seit 2003 
keine finanzielle Unterstützung mehr vom Land 
bekommen, jetzt erlaubt uns der Etat wieder grö-
ßeren Bewegungsspielraum“, erklärt der promo-
vierte Sporthistoriker. Erst kürzlich hat er die letz-
ten Bücherkisten am neuen Standort ausgepackt, 
nachdem das alte Domizil Ende September ge-
räumt werden musste. 

Die wissenschaftliche Neben-Einrichtung des 
Nationalen Olympischen Komitees (NOK) will in 
der neuen Umgebung schnell zu einer guten und 
bekannten Adresse werden. Nur so kann das DOI 
seinen Auftrag erfüllen, eine Stätte für Studium 
und Forschung zu sein und zugleich die ver-
schiedenen olympischen Themen einem breiteren 
Publikum zugänglich zu machen. 

„Wir haben jetzt einen eigenen Etat für Sympo-
sien, Seminare, Vorträge und andere Veranstal-
tungen. Natürlich brauchen wir dafür Partner, 
schon um ein geeignetes Ambiente zu haben. 
Doch zuletzt ging ohne Drittmittel ja überhaupt 
nichts mehr“, berichtet der 44 Jahre alte Leiter 
des Instituts. Angedacht ist eine hochkarätig be-
setzte Vortragsreihe, schon in Planung ein wis-
senschaftlicher Kongress aus Anlass der World 
Games in den nichtolympischen Sportarten im 
Sommer in Duisburg.  

Besonders freut sich Höfer über zusätzlich akqui-
rierte Mittel aus dem hessischen Wissenschafts-
ministerium in Wiesbaden für die Sichtung und 
Aufarbeitung des Nachlasses von Willy Daume. 
Das Projekt soll in eine große Biografie über den 
großen deutschen Olympier und früheren Präsi-
denten von NOK und Deutschem Sportbund 
(DSB) münden. „Wir sitzen nun im selben Haus 
wie NOK und DSB, ganz in der Nähe der meisten 
Verbände. Außerdem haben wir hervorragende 
Kontakte zu den Unis in Frankfurt und Mainz“, 
preist Höfer die kurzen Wege. „Ich sehe diesen 
Umzug sehr positiv. Das ist zwar ein Neustart, 
aber kein Kaltstart.“ 

Für 2005 kann das DOI mit seinen zweieinhalb 
Stellen für wissenschaftliche Arbeit auf ein 
Budget von rund 225.000 Euro bauen; 100.000 
Euro davon aus Hessens Innenministerium. An 
der Spree, wo das DOI seit der Gründung 1990 
seinen Sitz hatte, wurde zuletzt nur noch die Miet-
freiheit garantiert und damit der Wegzug unwei-
gerlich provoziert. Die schöne Villa ist mittlerweile 
verkauft. 
Quelle: aragvid-sid 03/05 

 

 
 
Mal wieder live und in Farbe ein paar Zitate, die 
die Welt nie hören wollte: 
 

"Ich denke, ihnen fehlt jetzt beides!" 

(Borussia Dortmunds Trainer Bert van Marwijk im 
Pay-TV-Sender Premiere auf die Frage, ob seinen 
Spielern Selbstbewusstsein oder Klasse fehle) 

Quelle: aragvid-sid 12/04 
 
 

 

"Ich kann mich noch erinnern, wie er 1970 zu 
uns gekommen ist. Er war ein Bild von einem 
Mann. Ich habe selbst miterlebt, wie er stand-

SPORTWELT-BLOOPERS 
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haft geblieben ist, als ihn sogar männliche 
Verehrer bedrängt haben." 

(Franz Beckenbauer in einem Beitrag zum 25-
jährigen Dienstjubiläum von Bayern-Manager Uli 
Hoeneß). 

Quelle: aragvid-sid 12/04 
 
 
 

„Die meisten Eltern denken doch, männliche 
Eiskunstläufer sind entweder schwul oder 

sterben an Aids!“ 

(Ilona Schindler, Trainerin des deutschen Eiskunst-
lauf-Meisters Stefan Lindemann, über die Nach-
wuchsproblematik im deutschen Eiskunstlauf). 

Quelle: aragvid-sid 02/05 
 

 

„Wir sind ex aequo mit den Schweizern, aller-
dings auch mit Senegal und Mexiko.“ 

(DSV-Herren-Cheftrainer Werner Margreiter zur deut-
schen Einzel-Bilanz bei der alpinen Ski-WM) 

Quelle: aragvid-sid 03/05 
 
 

 
Während einer Sitzung der DBB-AG Ausbildungs-
module in Frankfurt: 
Norbert Esser: „War das so ein kleiner Di-
cker?“ 
Klaus Preller: „Ja, der sah so aus wie Jochen 
(Böhmcker)!“ 
 
Zur Erklärung: Jochen Böhmcker ist ca. 1,90 groß 
und gar nicht dick! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zwei Bier sagte, zwei Bier!“ 

 

 
 

„Gott, ich liebe diese Männerkörper!“ 

 
 

 
 

„Mist, gucken is´ heut´ nicht! Gabi ist ja da!“ 

 
 

 
 

„Oh sch..., ich glaube, er hat geschissen!“ 

 
 

 
 
 
 
 

Bilderserie zum Thema PISA-Studie: 

FOTOS  DES  MONATS 
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„Hm, Sport mit zehn Buchstaben..., hm!“ 

 

 

„Das Wort fällt mir doch partout nicht ein!“ 
 

 
„Ob das einer von den Schiris weiß?“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gott, die sind aber wieder schnell heute!“ 

„Was meint Ihr? Wem geben wir gleich das 
Fünfte?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hände weg von meinen Ti...!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Oh Herr - hilf! 
Nein, jetzt fress ich dich!“
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Und nun die absoluten Mega-Blooper: 
 
 
 
 

„Einer ist doch eigentlich schon ausreichend, oder?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Um Himmelswillen - einer reicht doch vollkommen aus!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wahrscheinlich verdinet er als Kommissar mehr als genug und 

kann sich daher zur Ruhe setzen! 
Quelle: Internet „Sternshortnews“ vom 29.01.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


