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Liebe Kollegen, 

so wie bereits von mir befürchtet ist es auch ein-
getroffen. Beruflich habe ich ein ziemlich turbu-
lentes erstes Halbjahr hinter mir und dies war vor 
allem dadurch gekennzeichnet, dass ich wenig 
freie Kapazitäten, wenig Gedanken an mein Hob-
by verschwenden konnte und - ehrlich gesagt - 
auch zu wenig Lust in meiner noch verbleibenden 
knappen Freizeit hatte, mich mit dem Surfen nach 
Neuigkeiten und dem Erstellen eines neues 
Newsletters zu beschäftigen. 

Da sich die berufliche Situation in den folgenden 
Monaten jedoch bei mir etwas entspannen wird, 
sollte es auch noch weitere Newsletter bis zum 
Jahresende geben. 

Unter Umständen kann sich das aber noch etwas 
hinziehen, denn ich muss / sollte bis zum 
31.12.05 noch ungefähr 46 Urlaubstage und rund 
110 Überstunden abbauen. Dies führt dazu, dass 
ich den Rest des Sommers in Familie, in Modell-
flug oder in Freibad machen werde. Aber nach-
dem Ihr alle diese Durststrecke schon hinter Euch 
gebracht habt (ohne zu murren übrigens - vielen 
Dank dafür), sollte es Euch ja nun auch etwas 
leichter fallen… 

 

 

 

 

 

Die IGBS hat die Verhandlungen hinsicht-
lich der SR-Honorare mit der DBBL und 
den 2. BL Damen / Herren ab-
geschlossen. 

Mit dem Erreichten können wohl alle Betroffenen 
zufrieden sein, und somit ist ein weiterer Schritt in 
die richtige Richtung getan worden. Mehr dazu 
sicherlich in Kürze von unserem 1. Vorsitzenden. 

 

 

 

Aus dem Bereich der FIBA gibt es (fast) 
nur Gutes zu berichten - zumindest aus 
deutscher Sicht. 

Den diesjährigen Prüfungslehrgang zum 
FIBA-SR haben unsere Kollegin „Pit“ 

Kremer und unser Kollege Benni „der Glänzende“ 
Barth erfolgreich bestanden. 

Wir gratulieren den Beiden zur erfolgreichen Prü-
fung und dem neuen SR-Schein, hoffen für beide 
auf gute und interessante Spiele und drücken für 
die ersten offiziellen internationalen Auftritte alle 
Daumen und wünschen viel Glück. Das gleiche 
gilt natürlich auch für die Mannschaften, auf die 
unsere beiden frischgebackenen FIBA-Refs tref-
fen…  

 

 

 

Ähem, … Sommerloch! 

 

 

 

 

 

Für die neue Saison hat die Ankündigung einer 
Kaderreduzierung erhebliche 
Wellen geschlagen. 

Diskutiert wurde das Vorgehen 
bereits ausgiebig und z.T. auch 
kontrovers während der Landes-

schiedsrichterkonferenz 2005 in Potsdamm, doch 
wurde während der Tagung keine endgültige Ent-
scheidung getroffen. 

Nunmehr ist es aber soweit und die Verantwortli-
chen des DBB und der SR-Einsatzleitung haben 
sich darauf geeinigt, den Kader für die beiden 
Nord- und Südligen zu reduzieren. 

Wie in fast allen anderen Bereichen kann man 
auch hinsichtlich einer Kaderreduzierung geteilter 
Meinung sein, doch unstrittig wird sicherlich sein, 
dass dieser Schritt vor Beginn der neuen Saison 
eigentlich den saubersten Schnitt darstellt. Eine 
zeitliche Verzögerung hätte sicherlich an der 
Notwendigkeit der Reduzierung nichts geändert 
und die bestehenden Probleme nur noch etwas 
weiter nach hinten hinaus verlagert. 

Nun gibt es einen festen Rahmen und eine feste 
Planungsgröße, an der sich alle Betroffenen neu 
ausrichten können. 

Die Reduzierung wird so zwar für alle Kollegen 
eine zeitliche Mehrbelastung darstellen, doch die 
jahrelangen Forderungen nach zu wenig Spielen 
oder zu großen zeitlichen Abständen zwischen 
den Einsätzen dürften nun verstummen. 

Im neugebildeten Kader für die 2. BLD werden 
außerdem die Absteiger aus dem B-Kader sowie 
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gute SR für den Damenbereich, die aus den Re-
gionalligen stammen, eingesetzt. 

Wir bleiben am Ball und holen zu gegebener Zeit 
ein Feedback ein, um die Erfahrungen mit dem 
kleineren Kader wiederzugeben. 

In diesem Zusammenhang noch ein paar Zahlen 
zur Orientierung: 

Die DBB-Kader 2004/05 setzten sich aus 111 SR 
zusammen: 

 - 16x F-Kader 

 - 10x P-Kader (ohne BBL) 

 - 52x B-Kader 

 - 33x A-Kader 

Hinzu kommen 13 BBL-TK und 18 DBBL-/2. BL-
TK. 

 

 

Direkte Neuigkeiten gibt es nicht, aber ein Bericht 
über den FIBA-Lehrgang wird es bei nächster 
Gelegenheit nachträglich geben! 

 

        

Auch vom Damenkader gibt es 
etwas Neues: 

Eine F-Kader-Dame hat geheiratet! 
Dazu wünschen wir im Namen des 

IGBS-Vorstands alles erdenklich Gute nachträg-
lich und hoffen, dass Euer gemeinsamer Le-
bensweg mit viele Glück und Gesundheit verse-
hen wird. 

Einen Zusatz für den SR-Ansetzer: das Ehepaar 
Grassl / Pichl schreit nunmehr ja nach gemein-
samen Ansetzungen.  

Damit lassen sich Fahrtkosten für die Vereine 
minimieren, die beiden können ihre Freizeit ge-
meinsam verbringen und die Putzfrau hat nach 
dem Spiel auch nur eine gemeinsame Umkleide-
kabine zu reinigen. 

Jürgen, lauter Vorteile, oder? 

 

 

Die DBB-AG Ausbildungsmodule präsen-
tierte ihr Konzept für eine einheitliche 
Neu- und Umgestaltung der SR-Ausbil-
dung in Deutschland während der LSK 

2005. Nach erfolgter Vorstellung der Gedanken 
und bereits erfolgten Ausarbeitungen, wurde über 
einige Punkte lebhaft diskutiert. Dabei stand je-

doch eher die namentliche Bezeichnung der Aus-
bildungsstufen im Vordergrund als der Inhalte der 
vorgestellten Module. Einig waren sich alle Lan-
desschiedsrichterreferenten aber darüber, dass 
das Konzept nicht nur durchdacht und in sich 
stimmig sei, sondern auch konzeptionell viele 
neue Gedanken in sich birgt. 

So kam auch der Auftrag von M. Geisler nicht 
wirklich überraschend, dass die DBB-AG Ausbil-
dungsmodule nunmehr den Auftrag hat, eine 
neue DBB-SR-Ordnung zu erstellen. 

Neben den Ausbildungsabschnitten für SR und 
die, die es werden wollen (sollen) wurde aber 
auch die „Ausbildung der Ausbilder“ diskutiert. 
Das Ergebnis ist eine im 4. Quartal 2005 stattfin-
dende Kick-Off-Veranstaltung in Köln. Die LV 
haben hier die Möglichkeit, einen Teilnehmer zu 
entsenden, der dann als Multiplikator im 
„Schneeballprinzip“ sein neu erworbenes Wissen 
auf LV-Ebene an andere Ausbilder (zumindest in 
Teilen) weitergeben kann. 

Nach Durchführung dieser ersten Ausbildung wird 
über weitere ähnliche Veranstaltungen neu ent-
schieden. 

Alles Weitere ist hoffentlich bald auf einer neuen 
DBB-Homepage nachlesbar, über deren inhaltli-
che Befüllung bereits Einigkeit erzielt wurde, de-
ren Finanzierung jedoch noch vom DBB abhängt. 
Die AG ist jedoch voller Zuversicht, dass hier ein 
Forum entstehen wird, das den Forderungen an 
eine moderne Ausbildung auch gerecht werden 
kann. 

Die Pflege und Betreuung dieser „Extra-
Homepage“ obliegt auch einem Mitglied der DBB-
AG. Somit ist das Prinzip der „Führung aus einer 
Hand“ auf jeden Fall gewährleistet. 

 

 

Für alle die, die es noch nicht mitbekommen ha-
ben sollten: 

Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) wird seine 
Geschäftsstelle in Hagen zum 1. Januar 2006 
auflösen und nach Köln-Lindenthal umziehen. Die 
verbandseigene Immobilie in Hagen soll verkauft 
und das neue DBB-Domizil, eine gründerzeitliche 
Villa mit einer Gesamtfläche von 700 Quadratme-
tern, mit einer Kaufoption zunächst für fünf Jahre 
gemietet werden. 

Quelle: aragvid-sid 05/05 
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Sommerlehrgänge 

 BBL-SR: 07.-09.10.05 in Frankfurt 

 TK: 07.-09.10.05 in Frankfurt 

 B-Kader Nord: 09.-11.09.05 in Eringerfeld 

 B-Kader Süd: 02.-04.09.05 in Ruit 

 

 

Formel 1-Saison 2005 (laufend) 

Da ich weder auf französische Auto-Croissants 
noch auf spanische Straßen-Paella stehe, finde 
ich den derzeitigen Saisonverlauf gar nicht so 
prickelnd. 

Macht aber nix! Im Gegenteil: meine Frau freut 
sich derweil, dass ich den Siegerehrungs-
Champagner nicht mehr im Wohnzimmer ver-
spritze sondern nach jedem Rennen stumpf in 
mich hineinschütte! So hat sie deutlich weniger 
Arbeit mit mir! 

Frustsaufen nennt man so etwas wohl. Egal, 
dann werde ich Alonso eben wegen seiner Ver-
antwortung für meine geschädigte Leber als Spät-
folge verklagen! 

 

 

 Formel 1: 24.07.05 (Hockenheim) / 31.07.05 
(Budapest) / 21.08.05 (Istanbul) / 04.09.05 
(Monza) / 11.09.05 (Spa) / 25.09.05 (Brasili-
en) / 09.10.05 (Japan) / 16.10.05 (China) 

 15.-22.07.05: Basketball-WM, Frauen (U19), 
Tunesien 

 17.-31.07.05: Schwimm-WM, Kanada 

 19./20.07.05: Champions League (Rückspiele 
1. Runde) 

 26./27.07.05: Champions League (Hinspiele 
2. Runde) 

 28.07.05: UEFA-Pokal, 1. Runde 

 03.08.05: Champions League (Rückspiele 2. 
Runde) 

 06./07.08.05: 1. Spieltag Fußball-Bundes-liga 

 06.-14.08.05: Leichtathletik-WM, Finnland 

 09./10.08.05: Champions League (Hinspiele 
3. Runde) 

 17.08.05: Fußballländerspiel Niederlande-
Deutschland 

 23./24.08.05: Champions League (Rückspiele 
3. Runde) 

 02.-11.09.05: Basketball-EM, Frauen, Türkei 

 03.09.05: Fußballländerspiel Slowakei -
Deutschland 

 16.-25.09.05: Basketball-EM, Männer, Bel-
grad 

 08.10.05: Fußballländerspiel Deutschland -
Japan, Ort ? 

 12.11.05: Fußballländerspiel Frankreich - 
Deutschland 

 

 

 

PREMIERE-Abo zu Sonderkonditionen 

Wie bereits per Email mehrfach vorab mitgeteilt, 
räumt der Pay-TV-Sender PREMIERE allen Bun-
desliga-SR und -Kommissaren die Sonderkonditi-
onen für Mitarbeiter beim Abschluss eines PRE-
MIERE-Abos ein. Der Preis beträgt € 20 im Monat 
für das gesamte Paket. 

Na, wenn nicht spätestens das kein Anreiz ist im 
Bundesligakader tätig zu werden, dann weiß ich 
auch nicht weiter! 

Wir bedanken uns im Namen der Mitglieder für 
dieses Angebot und sehen mal einfach darüber 
hinweg, dass von der Ankündigung bis zur Reali-
sierung nur ein paar Monate incl. sämtlicher Play-
Off-Spiele und der ersten zehn Formel 1-Rennen 
vergingen! 

 

 

Von Interesse ist vielleicht für die Kollegen der 
Hinweis, dass auf der Internet-Seite des DFB 
(www.dfb.de ) unter " DFB-Info " und dem Unter-
punkt "Schiedsrichter" die komplette DFB-SR-
Zeitung als Download zur Verfügung steht. Bis-
lang waren dort immer nur einzelne Artikel nach-
zulesen. Die DFB-SR-Zeitung erscheint 6x jähr-
lich. 

 

DIVERSES 
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Es war Frühling, und damit kamen auch die ein 
oder anderen Frühlingsgefühle… 

 

Wir gratulieren Conny und Bernd auf das 
Herzlichste und wünschen Euch beiden viel, 

viel Glück für Eure gemeinsame Zukunft! 

 

Und auch Katja und Ronny gratulieren wir auf 
das Herzlichste und wünschen auch Euch 
beiden viel, viel Glück für die gemeinsame 

Zukunft! 

 

 

IOC verleiht Fair-Play-Trophäe an Kappler 

Lausanne (sid) Das Internationale Olympische 
Komitee (IOC) hat Weitspringerin Bianca Kappler 
auf Vorschlag des Nationalen Olympischen Komi-
tees (NOK) für Deutschland für ihr faires Verhal-
ten bei den Hallen-Europameisterschaften im 
März in Madrid mit der Fair-Play-Trophäe ausge-
zeichnet. IOC-Präsident Jacques Rogge würdigte 
die Rehlingerin in einem persönlichen Schreiben 
mit den Worten: „Sehr geehrte Frau Kappler, Ihre 
bewundernswerte Geste des wahren Fair Plays 
hat mich tief berührt. Ich hoffe, dass sie für alle 
Athleten ein vorbildliches Beispiel sein wird.“ 

Der letzte Versuch von Bianca Kappler im Weit-
sprungfinale war mit 6,96 m gemessen worden. 
Die Athletin hatte das Kampfgericht unmittelbar 

danach darauf hingewiesen, diese Weite von ih-
rem Leistungsvermögen her nicht springen zu 
können. Mit einem Tag Verspätung war Kappler 
vom europäischen Verband EAA ohne Weite auf 
den Bronzerang eingestuft worden. Die Verlei-
hung der Fair-Play-Auszeichnung soll anlässlich 
der deutschen Meisterschaften am 2. und 3. Juli 
im Lohrheide-Stadion in Bochum erfolgen. 

„Das Verhalten von Bianca Kappler war vorbild-
lich und zeigt, dass es im olympischen Sport um 
mehr geht, als nur um den Sieg. Für den fairen 
Umgang mit ihren Konkurrentinnen, dem Kampf-
gericht und den Zuschauern hat das IOC der Ath-
letin eine wertvolle Anerkennung verliehen. Sie 
sollte Sportler und Betreuer ermutigen und dazu 
anregen, sich in vergleichbaren Situationen des 
Sports ähnlich zu verhalten“, sagte NOK-
Präsident Klaus Steinbach. 

Das Fair-Play-Komitee des IOC vergibt seit 1963 
Auszeichnungen, mit denen für die Idee des Fair 
Play geworben wird. Dies steht in engem Zu-
sammenhang mit der Olympischen Charta, die 
den olympischen Sport auf den Geist von 
Freundschaft, Solidarität und Fair Play verpflich-
tet. 

Quelle: aragvid-sid 06/05 

 

 

Auch der Handball hat seinen Skandal 

DHB ruft Schiedsrichter zur Gegenwehr auf 

Köln - Das Rundschreiben, das die besten 
Schiedsrichter des Deutschen Handball-Bundes 
(DHB) am Montag per E-Mail von ihrem Chef 
zugesandt bekamen, konnte deutlicher kaum 
sein. „Der unrühmliche Fall Hoyzer hat das ge-
samte Schiedsrichterwesen in Misskredit ge-
bracht“, schreibt DHB-Schiedsrichterwart Peter 
Rauchfuß, es gelte sich daher gegen Angriffe von 
außen zu wehren. Dass sich auch der Handball 
mit Unregelmäßigkeiten und Manipulationsvor-
würfen beschäftigten muss, davon zeugt der wei-
tere Inhalt. Rauchfuß konstatiert „mit Verärge-
rung“, „dass einige von euch auch vor ihren Spie-
len direkt von Vereinsvertretern angesprochen 
wurden, im Zusammenhang mit der Wichtigkeit 
und dem Ausgang des zu leitenden Spieles“. 
Rauchfuß weiß, was das heißt: „Dies ist ein offe-
ner Versuch der Manipulation.“ 

Anlass der Aktion war ein Spiel in der Zweiten 
Bundesliga Süd. Nach dem 24:23 zwischen 
Tuspo Obernburg und TSG Ludwigsburg/Oßweil 
hatte der Kotrainer der Gäste, Jochen Zürn, in der 
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Zeitung „Sonntag Aktuell“ von „Betrug“ gespro-
chen. Obernburgs Trainer Frantisek Fabian habe 
„bei unserem Trainer Oliver Hess angerufen und 
gefragt, was wir wollen, wenn wir die Punkte in 
Obernburg lassen. Das hat er auch bei anderen 
Teams schon versucht. Und auch bei Schieds-
richtern.“ Fabian bestreitet das vehement. 

(...) 

Quelle: Der Tagesspiegel, 28.04.2005 

 

 
 
Und wieder live und in Farbe ein paar Zitate, die 
die Welt nie hören wollte: 
 
„Wenn wir so arbeiten würden wie ihr Fußball 
spielt, bauen wir bei VW bald nur noch Fahr-

räder.“ 
(Spruchband der Wolfsburger Fans infolge der jüngs-
ten Niederlagenserie des VfL) 
Quelle: aragvid-sid 05/05 
 
 
„Für Tennis bin ich zu alt, ich mache jetzt was 

anderes. Da habe ich meinen eigenen Ball, 
den schlage ich irgendwohin, dann gehe ich 

ihm nach, und wenn ich ihn finde, schlage ich 
ihn wieder weg.“ 

(Der begeisterte Golfer Franz Beckenbauer zum nicht 
ganz ernst gemeinten Vorschlag von Bundesinnenmi-
nister Otto Schily, gemeinsam Tennis zu spielen) 
Quelle: aragvid-sid 06/05 

 
 
 

Während der LSK 2005 in Potsdam: 
"So haben wir ja auch Robert (Lottermoser) in 
der Regionalliga per Zufall gefunden und dann 

was gemacht mit der Figur!" 

(Uli Sledz) 
 
 
Beim Starten des Notebooks zu Beginn der Prä-
sentation der Arbeitsergebnisse der DBB-AG 
Ausbildungsmodule: 

"Thorsten, deiner wäre doch jetzt schon 
zweimal oben, oder?" 

(Rudi Gemenig) 
 

"Du meinst doch das Notebook, oder?" 
(Thorsten Stratemann) 
 

 
 

Zur Situation 
K. Preller, J. Unger (mit Frau) und T. Stratemann 
(mit Frau) sitzen um 15:55 Uhr auf der Hotel-
terasse in Potsdam und warten auf M. Geisler: 

"Michal hat um 16:00 Uhr zu einer Bespre-
chung eingeladen. Damit hätten wir also noch 

mindestens 15 Minuten Zeit, da Michael nie 
pünktlich kommt!" 

(K. Preller) 
 
Um 15:59 Uhr tritt M. Geisler an den Tisch - alle 
verstummen vor Staunen! 
M. Geisler begrüßt daraufhin mit Handschlag zu-
erst die Männer am Tisch, dann gibt er den Frau-
en die Hand. 
Sekunden später erscheint U. Sledz, begrüßt 
natürlich zuerst die Damen per Handschlag und 
dann die Männer! Tosendes Gelächter am Tisch 
war die Folge. 
 
 
 

"Da kommt der Mann mit der weichesten 
Gesichtshaut Deutschlands!" 

(Angelika Stratemann über K. Preller, der sichtbar 
errötete! 
Anm. d. Red.: dieses Zitat wurde zwischen Frau 
Stratemann und ihrem Mann während der fünf-
stündigen Bahnfahrt ausgiebigst auf Inhalt, 
Wahrheit und Bedeutung hin diskutiert. Der Fall 
ist nun auch geklärt: K. Prellers Weichheit der 
Gesichtshaut kommt direkt nach der Weichheit 
meines Popos! Damit kann ich leben und bin wie-
der zufrieden!) 
 
 

"Als neuer Frauenbeauftragter wird 
J. Unger eingesetzt!" 

(unbekannter Beitrag aus dem Auditorium) 
 
 
 

"Meine Spieler haben alle einen Zipfel" 
(Peter Pacult, Ex-Trainer von Fußball-Bundesligist 
1860 München, nachdem Präsident Karl-Heinz Wild-
moser gezweifelt hatte, ob die Münchner Spieler "ech-
te Männer" sind) 
 
 
 
"Ich war nicht damit einverstanden, dass der 
Schiri gegen uns einen Freistoß gegeben hat. 
Da habe ich ihn einfach Wichser genannt. Ich 

glaube, dies war ziemlich dumm…" 

SPORTWELT-BLOOPERS 
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(HSV-Profi Erik Meier auf die Frage nach dem Grund 

für seine Rote Karte im Spiel bei Borussia Dortmund) 
 

 
"Das Gespräch mit Spielern ist an sich durch-
aus ein Mittel, um präventiv zu wirken. Aller-

dings wird eine Kommunikation auf dem Platz 
immer schwerer, da sprachlich oftmals Defizi-

te vorhanden sind." 
(Der Vorsitzende des DFB-Schiedsrichter-Aus-
schusses, Volker Roth, zu den verbalen Auseinander-
setzungen zwischen Spielern und Unparteiischen) 

 
 
 

"Die begnadeten Schauspieler überwiegen 
längst die begnadeten Fußballer." 

(Schiedsrichter-Obmann Volker Roth) 

 
 

"Es wird euch einen Scheißdreck interessie-
ren, aber der FC Bayern München ist deut-

scher Meister." 
(Stadionsprecher von 1860 München am 30. Spieltag) 

 
„Ich muss mir meinen Wodka jetzt 

selber kaufen.“ 
(Der neue Red-Bull-Pilot David Coulthard auf die Fra-
ge, was sich für ihn geändert habe, seit er keinen fin-
nischen Teamkollegen mehr hat. Coulthard fuhr neun 
Jahre für McLaren-Mercedes, erst mit Mika Häkkinen, 
dann mit Kimi Räikkönen als Teamkollegen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Du Benni, ich hätte so gerne jetzt 
auch einen Zipfel!“ 

 

 
 

„Nee, oder? Wieso hat denn jetzt der TK sel-
ber gepfiffen?“ 

 

 
 

„Jungs, mir nach, da vorne jibet Freibier!“ 
 

FOTOS  DES  MONATS 
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„Ich bitte dich inständig: Gib mir ihre Telefon-
nummer!“ 

 

 
 

„Dat Klo is´ in diese Richtung, glaubt mir!“ 
 

 
 

„Ooooooooooooh sole mioooo…!“ 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Gib mir endlich das Trikot oder ich 
pump dich um!“ 

 

 
 

„Sitz!“ 


