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Liebe Kollegen, 

Vor dem Start der Sommerlehrgänge und mei-
nem vorhergehenden Urlaub noch schnell einen 
Newsletter! 

Dieser steht ganz im Zeichen verschiedener Be-
richte über die unterschiedlichsten Maßnahmen 
oder Turnierteilnahmen einiger SR-Kollegen. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und 
dem Anschauen der Schnappschüsse, vor allem 
aber viel Spaß und Erfolg bei den anstehenden 
Lehrgängen, Euer 

 

 

 

 

 

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

Der Newsletter-Flash enthält die entsprechenden 
Informationen und wird Euch mit gesonderter 
Email zugehen. 

Eine Einstellung des „Flash“ auf der IGBS-
Homepage ist nicht geplant! 

 

 

 

Nullinger! 

 

 

 

 

 

 

 

Nullinger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine ganze Menge, doch seht 
selber: 

 

Am 11.06.2005 war es so 
weit. Für Matthias Oehl-
mann ging sein Wunsch in 
Erfüllung.... 

Nachdem er im Jahre 2004 
seiner Susanne Hansen auf 
einem einsamen Steg in 
Kanada einen (glücks)-
tränenreichen Heiratsantrag 
machte, schloss er mit ihr 
im Juni dieses Jahres den 
Bund fürs Leben. Nach 

förmlichen Zeremonie ging es natürlich dahin, 
wohin eigentlich alle nur 
wollten. Ab zur Hochzeits-
feier mit Spitzenessen, tol-
len Getränken und einer 
Party, die sich vor keiner 
anderer in der ganzen Welt 
zu verstecken braucht! 

Zwar bekam Matthias eine 
neue Frisur verpasst, aber 
dank des First-Class-DJs tat 
das der Party keinen Ab-

bruch. Bis morgens um 05.30 Uhr war die Tanz-
fläche eigentlich nie leer, mit Ausnahme wenn die 
Oehlies eine Rede hielten. Aber die dauerte, Gott 
sei gedankt, nie sehr lange. Und der/die eifrigste 
Tänzer(in) war das Brautpaar selbst! 

Etliche Basketballer(innen), Freunde, Familien-
angehörige und und und... feierten bis das se-
henswerte Schloss, auf dem gefeiert wurde, 
krachte. 

Viele Schiedsrichterkollegen wünschten ihm 
schon alles Gute, und die die es noch nicht wuss-
ten, dürfen es jetzt noch nachholen....! 

(Axel Riek ) 

Der Vorstand und der Beirat der IGBS e.V. 
schließen sich den Glückwünschen und Gratulan-
ten natürlich an und drücken Euch für Euren ge-
meinsamen Lebensweg ganz fest alle verfügba-
ren Daumen! 

 

 

EDITORIAL NEWS VOM B-KADER 

NEWS VON DER FIBA 
 
 

NEWS von der FIBA 

NEWS VON DER IGBS 
 
 

NEWS von der FIBA 

NEWS VOM A-KADER 
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Noch mehr frohe Kunde aus dem B-Kader gibt es 
- wiederum aus dem Norden! 

Wir gratulieren unse-
rem Kollegen Niels 
Hennig und seiner 
Familie ganz, ganz 
herzlich zur Geburt 
seines Sohnes Jer-
rik. Wir wünschen 
Euch von Herzen 
alles Gute und viel 

Spaß mit dem kleinen Windelpuper und hoffen, 
dass er sich weiterhin prächtig entwickeln wird. 

 

 

Allerdings steht der 
Süden dem Norden 
nicht nach! Von un-
serem Kollegen Mi-
chael Erlwein er-
reichte uns die 
Nachricht, dass sei-
ne Frau Martina und 
er am 14.08.05 stol-

ze Eltern eine jungen Damen - Melina - geworden 
sind. 

Wir wünschen auch diesen beiden viel Spaß mit 
dem Nachwuchs und gratulieren auf das Herz-
lichste! 

 

 

 

„Nationwide Referee Camp“ (England) 

Vom 23.-29. Juli fand das jährliche „Nationwide 
Referee Camp“ unter Leitung von Alan Richard-
son in Millfield (GB) statt, an dem in diesem Jahr 
die P-Kader-SR Moritz Reiter, Christof Madinger, 
Clemens Fritz und Tamer Arik teilnahmen. 

42 Teilnehmer aus ganz Europa und ein „Exote“ 
aus Saudi Arabien pilgerten in diesem Jahr nach 
Westengland, um die 3-Mann-Technik zu erler-
nen oder zu verbessern. Auf dem Programm 
stand neben Vorträgen und Präsentationen u.a. 
zu mentalen Anforderungen an SR auch jede 
Menge Videoarbeit und natürlich die praktische 
Umsetzung der für viele Campteilnehmer neuen 
Technik bei einem Jugendturnier in den Hallen 
des gastgebenden Internats. 

Hierzu waren täglich drei Halbzeiten des Turniers 
zu pfeifen, die auf Video aufgezeichnet und je-

weils unmittelbar anschließend von den Coaches 
mit uns zusammen analysiert wurden. Außerdem 
wurden auf einem Court akustische Anweisungen 
während des Spiels per Funk direkt aufs Ohr ge-
geben. 

Nicht nur die Ernennung von Tamer zum „Most 
Improved Referee“ des Camps und die geteilte 
Auszeichnung zum „Best Camp Referee“ für die 3 
erstligaerfahrenen Mo, Chrischdoff und Clemens 
lassen auf eine erfolgreiche Woche schließen. 
Auch die Tatsache, dass uns drei englische 
Schiedsrichter zum Trikottausch baten und in 
ihrem letzten Spiel mit stolz geschwellter Brust in 
„Premiere-BBL“ Trikots aufliefen, machte uns ein 
wenig stolz. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass wir die Woche 
über riesigen Spaß hatten, jederzeit wieder dort-
hin fahren würden und nur der Bierpreis von 2,80 
Pfund (4,30€), die kulinarische Körperverletzung 
(hier nennt man so etwas „Essen“) und die briti-
schen Autofahrmethoden (Vorsicht: Überholma-
növer rechts) verbesserungswürdig sind. 

Clemens Fritz 

 

Courtside-Pro-Try-Out (Frankfurt) 

Mittlerweile fast schon traditionell fanden sich am 
ersten Juli-Wochenende vom 01.-03.07.05 die 
beiden P-Kader-SR Clemens und Moritz zum 
Courtside-Pro-Try-Out im Frankfurter Nordwest-
zentrum ein. 

Neu diesmal die übrige Besetzung: die B-Kader-
SR Simonov, Pohl, Prax und Erlwein waren eben-
falls geladen, dieses Turnier zum Erschnuppern 
der 3-SR-Technik zu nutzen. 

Nach einer kurzen theoretischen Einführung, in 
der Mo wahrscheinlich mehr neue Fragen aufwarf 
als er beantworten konnte (), ging es gleich 
mittags mit den Partien los. In den ersten Spielen 
wechselten sich die „Neulinge“ viertelweise ab 
und wurden von den „Erfahrenen“ (welch Ironie in 
diesen Worten) in die Technik eingeführt. 

Sehr hilfreich war dabei die angewendete „Funk-
Technik“, mit der uns Uli und Harald während des 
laufenden Spiels reichlich Text in die Ohrmuschel 
sabbelten. Später wurde dann jeweils noch einer 
von uns mit zwei B-Kader-SR losgelassen, die 
von Spiel zu Spiel deutlich sichtbare Fortschritte 
beobachten ließen. 

Insgesamt war die Maßnahme zwar überaus an-
strengend (drei volle Spiele über 4x12 Minuten 
schlauchen ganz schön), allerdings muss man 

NEWS VOM P-KADER 
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den „Neuen“ – zumindest einem der 4 – in der 
Verlängerung am Tresen durchaus Erstligaquali-
täten attestieren (Anm. d. Red.: da fällt mir nur ein 
Kollege aus Bayern ein…)!!! 

Großen Respekt gilt es Uli und Harald zu zollen, 
die das ganze Wochenende in der Halle verharr-
ten, durchaus abwechslungsreiches Essen mit 
uns genossen (es lebe das goldene M) und fast 
drei Tage unsere schlechten Scherze und sonsti-
gen akustischen Sondermüll aushalten mussten. 
Vielen Dank an euch!!! 

Clemens Fritz 

 

 

EYOF 2005 in Lignano (Italien) 

Vom 02.-09.07.2005 fand im norditalienischen 
Lignano das European Youth Olympic Festival 
(EYOF) statt, eine Großveranstaltung des IOC, 
bei der sich über 2500 jugendliche Athleten aus 
ganz Europa in elf verschiedenen Disziplinen 
messen durften, darunter auch Basketball für 
männliche U16-Nationalmannschaften. 

Als vom DBB benannter Delegationsschiedsrich-
ter der Deutschen Nationalmannschaft hatte ich 
das Glück, an diesem eindrucksvollen Ereignis 
teilnehmen zu dürfen. Dabei war es auch hochin-
teressant, die Arbeit von Kay Blümel und seinem 
Team verfolgen zu können. Die Mannschaft stei-
gerte sich im Laufe der Woche von Spiel zu Spiel 
und konnte letztlich unerwarteterweise den zwei-
ten Platz hinter Spanien und damit die Silberme-
daille erringen. 

Ebenso interessant war die Begegnung mit acht 
Schiedsrichterkollegen aus den anderen sieben 
Nationen (Italien 2), von denen vier bereits FIBA-
Refs waren, darunter der Top-Euroleague-Ref 
Facchini aus Italien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l. Omer Esteron (ISR), Fabio Facchini (ITA), Alper Özgök 

(TUR), Christof Madinger (GER), Jose Magalhaes (POR) 

und Angel Gonzales (ESP) 

 

Der Austausch und das Arbeiten mit den europäi-
schen Kollegen war eine große Bereicherung und 
sehr lehrreich (z.B. wenn bei FIBA-Turnieren ir-
gendwelche Wege zu gehen sind, muss immer 
der Jüngste gehen ). Zum Glück übernahm ein 
anderer Kollege das erste T-Foul des Turniers, so 
dass mir die fällige Runde an die Kollegen erspart 
blieb… Die Spiele der Mannschaften aus Estland, 
Israel, Italien, Litauen, Portugal, Spanien, Türkei 
und Deutschland waren allesamt schon auf sehr 
hohem Niveau, so dass man hier voll gefordert 
war und einige interessante Erfahrungen auf in-
ternationalem Parkett sammeln konnte. (mit Ts 
und Us wurde nicht gepaart…). 

Weiterhin sehr positiv war, dass das SR-Hotel – 
in Gehnähe zum Athletendorf und der Halle – ca. 
200 m vom wunderschönen Strand entfernt lag 
und man somit die freie Zeit bei ca. 30 Grad im-
mer sinnvoll nutzen konnte.  Auch der Aus-
tausch mit den anderen dt. Kampfrichterkollegen 
vom Judo und Turnen sowie der NOK-Truppe war 
sehr nett. 

Ein großer Dank gilt dem Kollegen Hermann Latz, 
der mich für diese Woche mit seinen zwei aktuel-
len FIBA-Hemden ausgerüstet hat. Danke, Her-
mann! 

Vielen Dank auch an Uli Sledz und Michael Geis-
ler, die mich für dieses Turnier nominiert haben. 
Es war eine tolle Erfahrung und eine super Wo-
che in Lignano! 

Christof Madinger 

 

 

        

 Nullinger – willkommen im Klub! 

 

 

 

 

 

 

Hier gibt es derzeit nur ein Zwischen-
feedback von der DBB-AG Ausbildungs-
module.  

Die Vorarbeiten für die Einrichtung und 
Veröffentlichung einer „eigenen“ Homepage lau-
fen derzeit auf Hochtouren. Vermutlich ist in den 
nächsten Tagen, spätestens aber bis Saisonbe-
ginn damit zu rechnen, dass diese nicht inhaltlich 

NEWS VOM DBB 

NEWS F-KADER 
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nur befüllt, sondern auch zur Verwendung freige-
schaltet wird. 

Darin enthalten sind dann ein öffentlicher und 
somit frei zugänglicher Bereich, sowie ein pass-
wortgeschützter Bereich, auf den nur die Lehrbe-
auftragten der Landesverbände Zugriff erhalten 
werden. 

Alles weitere ist dann der Homepage selber zu 
entnehmen. Sobald sie aktiviert ist, ergeht auch 
an die IGBS-Mitglieder ein Linkhinweis! 

 

 

 

Formel 1-Saison 2005 (laufend) 

Sch…egal, sch…egal, dann eben erst wieder in 
2006 Weltmeister. Macht mir doch nix aus! Über-
haupt nix!!! …….                            So eine Sch…! 

Ich esse nie wieder spanisch, fahre nie wieder 
nach Spanien in den Urlaub und französische 
Baguette-Auto kommen mir sowieso nicht unter 
den Hintern! 

 Formel 1: 04.09.05 (Monza) / 11.09.05 (Spa) 
/ 25.09.05 (Brasilien) / 09.10.05 (Japan) / 
16.10.05 (China) 

 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 

 

 

 

47. CISM Militär-WM im Basketball 

Vom 10.-21.08.2005 fand in Samara / Russland 
die 47. Militär-Basketballweltmeisterschaft statt. 
Neben dem deutschen Team und weiteren zwölf 
anderen Nationen war auch ich als deutscher 
Delegations-SR daran beteiligt und berichte im 
Folgenden über das Turnier und die Begleitum-
stände. 

Nach rund zwei Monaten Vorbereitungszeit stand 
neben dem Teammitgliedern auch die Teilnahme 

einer deutschen Mannschaft fest. Eine Vielzahl 
von Gesprächen und Telefonaten mit Spielern, 
Trainern, Vereinsfunktionären und den Verant-
wortlichen bei der Bundeswehr gingen jedoch 
dem Turnier voraus. 

Letztlich war es eine große Hilfe, dass Ende April 
2005 in Holland bei einem 6-Nationen-Turnier 
erstmals nach sieben Jahren den Amerikanern 
der Turniersieg weggeschnappt werden konnte. 
Damit hatten wir ein „Pfund“ in der Hand, mit dem 
die Verhandlungen einfacher geführt werden 
konnten. 

Doch zuvor zum Verständnis: CISM bedeutet 
„Conseil International du Sport Militaire“ und be-
inhaltet den Zusammenschluss vieler Nationen 
unter einem gemeinsamen „Dach“ zur Durchfüh-
rung von und Teilnahme an Sportwettkämpfen 
aller Art durch Militärangehörige. 

Die Ausrichtung und Organisation der Wettkämp-
fe in jeweils einer Sportart werden von einer ver-
antwortlichen Nation übernommen. Somit sind 
durch die teilnehmenden Nationen nur die Kosten 
der Vorbereitung und der An- und Abreise selber 
zu übernehmen. Alle Aufwendungen für Kost, 
Logis, Transport und ein kulturelles Rahmenpro-
gramm obliegen immer den Ausrichtern. 

Durch die jährliche Aufteilung der Sportarten auf 
die verschiedenen Nationen wird somit auch eine 
finanzielle Gleichbelastung erzielt, denn die Auf-
wendungen für Unterkunft, Verpflegung, Organi-
sation, Transport usw. sind doch erheblich und 
bewegen sich meist im sechsstelligen Eurobe-
reich. 

In diesem Jahr fand die WM also in Samara statt, 
einer 1.8 Mio. Einwohner zählenden Stadt, ca. 
800 km süd-süd-östlich von Moskau direkt an der 
Wolga liegend. 

Samara ist eine der größten russischen Städte 
und derzeit durch viele Bauaktivitäten gezeichnet. 
Nach ihrer Öffnung - bis 1990 war die Stadt auf-
grund ihrer Rüstungsindustrie dem Westen ge-
genüber verschlossen - begann ein unverkennba-
rer Aufschwung. 

Bekannt ist Samara durch einen riesigen Bunker, 
der im 2. Weltkrieg in nur sechs Monaten unterir-
disch errichtet wurde, um nach einem evtl. Fall 
der russ. Hauptstadt Moskau als neuer Regie-
rungssitz Stalins zu dienen. Heute werden außer 
den bekannten „Lada“-Autos noch die „Sojus“-
Raketen in der hiesigen Industrie gefertigt. 

TERMINE 

DIVERSES 
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Im Basketball ist Samara als Heimat eines inter-
national überaus erfolgreich spielenden Damen-
basketballteams bekannt. 

 

Am 10.08.05 startete die 18-köpfige deutsche 
Mannschaft von Köln-Bonn mit einer Transall der 
deutschen Luftwaffe. Das Transportflugzeug ist 
zwar äußerst zuverlässig und kam bislang auch 

immer wieder runter 
(…), aber es ist auch 
langsam. So lande-
ten wir nach fünf 
Stunden Flug in 
Moskau, wo wir der 
Willkür von ungefähr 

3 Mio. russischen Zollbeamten ausgesetzt waren. 
Einer wollte uns ohne Kontrolle sofort wieder los-
werden, der Nächste nur das Handgepäck kon-
trollieren, der Dritte wollte die Maschine komplett 
entladen, der Vierte uns gar nicht hineinlassen 
usw. 

Wir einigten uns schließlich nach zwei Stunden 
darauf, dass das Gepäck kontrolliert und das 
Handgepäck an Bord bleiben konnte. In diesen 
zwei Stunden wurden jedoch unsere Reisepässe 
massiv gealtert, denn sie gingen durch so viele 
russische Hände, dass selbst die brandneuen 
Pässe schon uralt aussehen! 

Von Moskau aus startend ging es dann in weite-
ren drei Stunden Flug nach Samara, wo wir am 
Abend glücklich landeten. 

Auch hier unglaubliche Szenen: innerhalb von 
fünf Metern wurden unsere Pässe dreimal durch 
drei verschiedene Personen kontrolliert, obwohl 
jeder den anderen und dessen Abnicken sehen 
konnte…  

Spätestens dort lernten wir die Richtigkeit des 
Satzes: „In Russland ist alles möglich!“ verstehen. 

Der Transfer war abgesehen von den spektakulä-
ren Straßen und dem spektakulären Verhalten 
der russischen Verkehrsteilnehmer wenig spekta-
kulär. 

Mitgenommen hat uns jedoch die Bau- und Le-
bensweise der russischen Bevölkerung, denn da 
werden Häuserblocks bewohnt, die in Deutsch-
land aufgrund Baufälligkeit schon längst abgeris-
sen oder zumindest gesperrt worden wären. 

Die Straßen sind in einem sehr schlechten Zu-
stand, der Verkehr chaotisch und wer einmal rus-
sische Lkw und Pkw hat fahren sehen, der kann 
über deutsche ASU oder Russpartikelfilterverord-

nungen nur noch verständnislos den Kopf schüt-
teln. Wenn der deutsche TÜV in Samara tätig 
werden würde, wäre die Stadt eine autofreie Zo-
ne! 

Unsere Unterbringung erfolgte in einem Sanatori-
um für alte und kranke Menschen (!). Kein 
Scherz: durch unsere Anwesenheit wurde der 
Altersschnitt um ca. 30 Jahre gesenkt. 

Die Bilder sprechen für sich und vermitteln am 
besten einen Eindruck der hiesigen Lebensum-
stände. 

 

Glücklich waren wir im Übrigen über das tägliche 
Training und die Spiele, denn im Gegensatz zur 
Unterbringung waren die Umkleidekabinen und 
Duschen supersauber und es gab vor allem auch 
heißes Wasser! 

Die Sporthallen waren sehr modern und entspra-
chen in allen Belangen westlichen Standards. 
Leider war die Zuschauerresonanz in der Vorrun-
de mit Ausnahme der  Spiele mit russischer Be-
teiligung recht gering, und so spielten die Teams 
in 3.000 bis 4.000er Arenen während der Vorrun-
de vor meist nicht mehr als 50-100 Interessierten. 
War allerdings nicht verwunderlich, denn die 
Spiele fanden meist werktags zwischen 13:00 
und 18:00 Uhr statt. 

Schön war jedoch, dass das russische Fernsehen 
die Abendspiele mit der russischen Mannschaft 
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zeigten. Nun weiß man auch in Samara, dass 
„PREMIERE“ ein BBL-Sponsor ist… 

 

Aus sportlicher Sicht betrachtet war das Turnier 
sehr vielschichtig: Es gab sehr gute Mannschaf-
ten und etwas weniger gute. Den Vogel schossen 
die Pakistanis ab, denn diese hatten nur zwei 
Spieler mit Basketballkenntnissen und der Rest 
füllte das Team nur zahlenmäßig auf. Ergebnisse 
wie 145-52 sprechen so auch eine deutliche 
Sprache. 

Nicht schlecht war auch der Auftritt der Auswahl 
aus Angola: Am Anreisetag kamen diese nur bis 
Frankreich, denn dort wurde das Team zunächst 
einmal komplett verhaftet. Die Einreisebestim-
mungen und Pass- und Visa-Angelegenheiten 
wurden nicht beachtet, und die französische Poli-
zei nahm daraufhin die „Asylanten“ fest. Über drei 
Tage verteilt wurde die Delegation nun nach und 
nach auf verschiedene zur Verfügung stehende 
Linienflüge verteilt nach Samara transportiert. 
Damit war die Vorrundenteilnahme natürlich ge-
platzt und das Team wurde erst in der Platzie-
rungsrunde eingesetzt. 

Nicht schlecht war auch die südkoreanische Pla-
nung, denn offensichtlich hatte man sich bei de-
nen mit den Flugdaten vertan! 

Das Team spielte nicht nur äußerst unkonventio-
nell (Penetration in die Zone, Pass nach draußen, 
Abschluss durch 3er mit einer mörderisch guten 
Quote (18-24 erfolgreiche 3er in jedem Spiel!!!!)), 
sondern plante die eigene Abreise schon vor Tur-
nierende in der Hoffnung, dass der geplante zwi-
schenzeitliche freie Tag am 17.08.05 durch die 
russischen Organisatoren auf ihren Abreisetag 
verlegt werden würde. 

Dem wurde jedoch nicht entsprochen, und so 
reiste das koreanische Team am Tag der Final-
spiele um Platz 1 und 3 ab! 

So zeichneten sich die Teams vor allem durch 
eine große Vielzahl von Unterschieden aus. Die 
Bandbreite reichte von Anfängern bis zu ehemali-
gen oder nach aktiven Europameistern und akti-
ven Spielern der russischen Erstliga. 

Das Spektrum der SR war ebenfalls äußerst un-
terschiedlich. Ein Kollege aus Südkorea erwarb 
sich z.B. den Rufnamen „The God of No-Calls“. 
Selbst der nicht näher genannte deutsche BBL-
Kollege H.L. aus F. wäre im Vergleich zu „Mr. 
Lee“ eine penetrante Vielpfeife! 

Das Problem war nur, dass er auch augenschein-
lichste Kontakte direkt vor ihm mit asiatischer 
Ruhe ignorierte und sich stoisch darauf be-
schränkte, einfach weiter Sauerstoff wegzuatmen. 
Dies wurde jedoch durch den vor Ort befindlichen 
FIBA-Instruktor erkannt und so bekam er nur 
noch ein paar starke Kollegen an seine Seite, die 
dann die „Mr. Lee“-Spiele mehr oder weniger al-
leine pfiffen… 

Allerdings trug er voller Stolz ein FIBA-Wappen 
auf seinem Hemd. Wahrscheinlich hat er es je-
doch bei Ebay ersteigert, denn wenn er tatsäch-
lich FIBA-Ref sein sollte, dann ist in dem Welt-
verband tatsächlich irgendetwas ganz derbe 
schief gelaufen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das deutsche Team schlug sich überaus achtbar 
und besiegte in der Vorrunde die Mannschaften 
aus Usbekistan, Holland und China. Gegen Zy-
pern und Italien gab es zwei knappe Niederlagen, 
doch der Einzug ins Viertelfinale war damit sicher. 

Dort trafen wir auf das Team Südkoreas. In einer 
meist engen Begegnung konnte sich unsere 
Truppe zwar bis auf 17 Punkte absetzen, doch 
durch einige unglückliche Fehler gelang es den 
Koreanern, den Abstand zu verkürzen. 

Nach einer, aber nur aus Sicht der Koreaner um-
strittenen, Ausballentscheidung (!) stand das 
Spiel kurz vor dem Abbruch, denn aus den Rei-
hen der wenigen koreanischen Mitgereisten flog 
eine volle Wasserflasche auf das Spielfeld und 
der koreanische Coach versuchte zudem mit 
nicht vorhandenen Englischkenntnissen seinem 
Umnut gegenüber dem italienischen Ref Luft zu 
machen. 

Es änderte sich jedoch nichts am Ausball und 
schließlich behielten wir die Oberhand und zogen 
ins Halbfinale ein. 

In einem zweiten Spiel kam es durch die zyprioti-
sche Mannschaft zu einem Eklat, die den SR 
nach Spielende Prügel androhte. Der Bericht der 
SR hatte es in sich, ein Spieler wurde für den 
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Rest des Turniers gesperrt und am nächsten Tag 
mussten die Zyprioten sich zudem offiziell ent-
schuldigen. 

Im Halbfinale verlor das deutsche Team sehr, 
sehr unglücklich nur ganz knapp gegen Litauen 
und spielte somit „nur“ um Platz 3. 

Wenn man aber bedenkt, dass die Mannschaft 
sich in dieser Zusammensetzung erstmals rund 
15 Stunden vor dem Abflug traf, keine Trainings-
einheiten oder Testspiele hatte und zudem die 
meisten Spieler aus der Urlaubsphase kamen 
und weder austrainiert noch im Spielrhythmus 
waren, dann ist das Erreichen des Halbfinales 
und das Spiel um Platz 3 umso höher zu bewer-
ten. 

Zum Vergleich: die Russen, Zyprioten, Chinesen 
und Koreaner waren wochenlang im Trainingsla-
ger und die Italiener spielen als Mannschaft sogar 
schon über ein Jahr zusammen, nehmen als ei-
genständiges Team am regulären Meister-
schaftsspielbetrieb teil und engagierten einen 
Profi-Coach der 1. Liga für rund zwei Monate!!! 

Diese Unterschiede waren in den Spielen jedoch 
nicht immer erkennbar, und wir müssen uns fra-
gen, was passiert wäre, wenn wir annähernd den 
gleichen Aufwand hätten betreiben können. 

Egal, am 20.08.05 waren die Finalspiele. 
Deutschland traf auf Lettland und Russland auf 
Litauen. Beide Spiele gingen sehr deutlich aus. 
Die Russen gewannen das Turnier mit einem 50-
Punktevorsprung, während wir am Ende den vier-
ten Platz belegten, da wir uns einer sehr routinier-
ten lettischen Mannschaft, die zudem einfach 
besser traf geschlagen geben mussten. 

Ich selber hatte die Ehre, das Finale zwischen 
Russland und Litauen gemeinsam mit einem itali-
enischen und einem lettischen Ref zu leiten. Als 
optischen Höhepunkt kam ich so wenigstens in 
den Genuss einer Profi-Cheerleadergruppe zuzu-
sehen. Die zehn jungen Damen tanzten perfekt 
abgestimmt und sahen zudem auch noch wun-
derhübsch aus.  

Das Turnier klang dann nach dem sportlichen 
Höhepunkt mit einem gemeinsamen Bankett und 
der offiziellen Siegerehrung aus. Hierbei gelang 
es den russischen Organisatoren innerhalb von 
Minuten eine ausgelassene Stimmung herzustel-
len. Mit Auftritten verschiedener Künstler, Tänzer 
und Sänger tobte innerhalb weniger Minuten vor 
der Bühne das Leben. Quer durch alle Nationen 
wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Das ist es, 
was diese Turniere so schön macht, denn über 

Länder-, Politik- und Kulturgrenzen hinweg wach-
sen so die Menschen doch irgendwie zusammen.  

Am späten Abend schlugen sich die Mannschaf-
ten dann noch bis in die Stadt durch, wo in den 
vielen Discos Bars bis in den frühen Morgen hin-
ein ausgelassen gefeiert wurde. 

Der ein oder andere verabschiedete sich dort 
dann auch von seiner neu gewonnenen russi-
schen Bekanntschaft (!). 

 

Mein ganz persönliches Fazit dieser WM: 

Ich bin froh, in Deutschland leben zu können und 
zu dürfen. Wer Russland dort gesehen und erlebt 
hat, mit den Menschen sprach und ihre Lebens-
umstände kennen gelernt hat, der weiß, wie gut 
es uns in Deutschland tatsächlich geht.  

Ich freue mich auf den deutschen Straßenver-
kehr, der zwar nervig ist aber der den Fußgän-
gern und Autofahrern eine deutliche höhere Über-
lebensquote garantiert. 

Ich bin dankbar, dass ich diese sicherlich einzig-
artige Erfahrung machen durfte und eine ganz 
andere, fast schon fremdartige Kultur so hautnah 
erleben konnte. 

Ich habe längst nicht alles verstanden warum 
einiges so ist wie es ist, aber was mich immer 
wieder erstaunt hat, ist die Freundlichkeit, die 
Offenheit, die Gastfreundschaft und die Bereit-
schaft der Russen zum Teilen, auch wenn dies 
für sie selber noch stärkere Einschränkungen als 
normal bedeutet. 

Die Vielzahl der bei einer WM aufeinander tref-
fenden Kulturen, Anschauungen und Lebenswei-
sen ist überwältigend. Trotzdem muss ich auch 
feststellen, dass bei allen Unterschieden durch 
die gemeinsame Liebe zu unserem Sport diese in 
den Hintergrund treten. 
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Ob es nun Sprachbarrieren oder Vorbehalte gibt 
ist einerlei. Nach wenigen Stunden, spätestens 
jedoch nach ein oder zwei Tagen, tauscht man 
sich rege aus, fragt nach, erhält Erklärungen und 
Hintergrundinformationen, die sonst wohl nicht zu 
bekommen sind. Schon alleine darum ist die Teil-
nahme an dieser CISM-WM für mich eine einma-
lige Erfahrung gewesen, die ich nicht missen 
möchte. 

Auch ist mir als einem „normal durchorganisier-
ten“ Deutschen sehr lebhaft vor Augen geführt 
worden, dass es auch mit deutlich weniger Pla-
nung und Organisation im Leben geht. Allerdings 
nur, wenn man bereit ist, den Preis dafür zu zah-
len: keine 100 % sondern nur 80 %, keine nach-
vollziehbare Zeitplanung sondern einfach mal 
eben so und ein Adhoc-Management, das vo-
rausschauendes Handeln (manchmal) ersetzt. 

Aus der Sicht eines Mannes ist Samara jedoch 
auf eine ganz besondere Art unglaublich: ich ha-
be noch nie so viele hübsche Mädchen und Frau-
en in einer so großen Anzahl gesehen, wie im 
täglichen Leben in dieser Stadt. Samara soll an-
geblich die Stadt mit den schönsten Frauen Russ-
lands sein. Stimmt!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss meines Berichts nun noch die 
deutsche Mannschaft und der Hinweis auf die 
nächste CISM-WM 2006 in Luanda (Angola)!. 
Vielleicht treten wir dort ja noch einmal an? 

v.l.n.r. vorne: Eric Henseler 
(Physio), Thomas Hahn 
(Delegationsleitung), Dennis 
Bachmann, Nico Jovanovic, 
Paul Klär, Sebastian Barth, 
Karol Jozefiak, Mike Bassen 
(Coach), Stefan Kleinöder 
(Ass.-Coach); v.l.n.r. 
hinten: David Niehüser, 
Sebastian Harke, Björn 
Gieseck, Christian Glöckner, 
Matthias Grothe, Markus 
Steinke (Team-Captain), 
Steve Wachalski, Thorsten 

Stratemann (SR), Sebastian Adeberg. 

 

Ein besonderer Dank zum Schluss noch an alle 
die, die mit ihrem Einverständnis zur Freistellung 
vom beginnenden Saisontraining es ermöglicht 
haben, einige Spieler aus der 2. Bundesliga Nord 
und Süd in den Kader aufzunehmen. Ohne diese 
Unterstützung wäre weder eine Teilnahme an 
noch der vierte Platz bei der 47. CISM Militär-
Weltmeisterschaft 2005 möglich gewesen! 

Thorsten Stratemann 

 

 

Eine Nacht im Sporthotel Ankum 
Oder: Was machen drei Schiedsrichter eigent-

lich, wenn Sie von betrunkenen Versiche-
rungsvertretern belagert werden? 

 
Ort:  Das Sporthotel in Ankum. Ankum? Im 

artländischen Nirgendwo zwischen 
Quakenbrück und Münster. Die beiden 
Austragungsstätten der Vorbereitungs-
spiele der Nationalmannschaft gegen 
die Niederlande. 

 
Wann: Ein Freitagabend, nach dem ersten 

Spiel Deutschland gegen die Nieder-
lande. 

 
Beteiligte: Drei junge FIBA-Schiedsrichter aus 

der BBL und eine weibliche Beglei-
tung. 

 
Situation: Im Hotel angekommen will man noch 

das „Beruhigungsbier“ vor dem Zu-
Bett-Gehen trinken und betritt die 
„Lounge“ (keine Bar!) des Hotels. In-
mitten einer feucht-fröhlichen Party 
von Versicherungsvertretern, die über 
das Wochenende ein Verkaufstraining 

haben, findet man eine 
ruhige Ecke, in der man 
das Spiel Revue passieren 
lässt, sich über die ver-
gangene Saison und die 
kommenden Aufgaben 
unterhält. 
Argwöhnisch werden Sie 
von den Versicherungsver-
tretern beobachtet. Der 
Alkoholpegel ist aber 
scheinbar schon so hoch, 
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dass eine Zuordnung „Von uns vs. 
Fremde“ nicht mehr richtig aus der 
Ferne durchgeführt werden kann. Wie 
auch, bei diesem Anblick: 

 

Einer der Versicherungsvertreter fasst sich jedoch 
Mut und kommt an den Tisch und fragt, ob sie 
„Piloten“ sind. 

Tja, was macht man in so einer Situation? Man 
gibt ihm eine wahrheitsgemäße Antwort: 

„Wir arbeiten für die Firma PRIVATE. Wir produ-
zieren Pornofilme, haben gerade eine Woche auf 
einer Erotikmesse in Osnabrück verbracht und 
gönnen uns ein Erholwochenende, bevor wir ab 
Montag einen neuen Film produzieren.“ (Anm. d. 
Red.: wo ist denn eine Aufnahme der Euch be-
gleitenden Dame, Benni?) 

Ergebnis: Riesengroße Augen, die zeigen, dass 
diese Informationen zwar einen Traum vom Ver-
sicherungskaufmann befriedigen, aber das alko-
holgetränkte Hirn diese Information nicht verar-
beiten kann. 

Es wird also ein Kollege zu Rate gerufen, der sich 
feucht-fröhlich dazu gesellt und sich die Ge-
schichte anhört, staunt und auf „alkoholisch“ si-
multan übersetzt. 

Der Kampfgeist, diesen frischfleisch-ähnlichen 
Piloten Versicherungen zu verkaufen stirbt und 
die Neugier gepaart mit der möglichen Chance, 
doch noch Pornostar zu werden, treibt nun weite-
re betrunkene Vertreter der „Aufschwatzzunft“ zu 
den Schiedsrichtern an den Tisch. 

Gespannt lauschen sie den Ausführungen, dass 
Michael und Michaela (nicht sehr einfallsreich, 
aber die wahren Identitäten mussten ja schnellst-
möglich verschleiert werden) die ganze Woche 
während der Messe Vorstellungsgespräche gelei-
tet oder neudeutsch: „Castings“ und „Recalls“ 
durchgeführt haben, während „Peter“ (war früher 
auch Darsteller mit dem Künstlernamen „Peter, 
der Meter“) und „Benjamin“ (einer war nicht ein-
fallsreich bei den Namen, nur im gestalten des 

Plots) sich um den Vertrieb deutschlandweit 
kümmern. 

Es wird tiefer in die Materie „eingedrungen“ und 
es stellt sich heraus, dass hinter den funkelnden 
Augen der Vertreter die eine oder andere Phan-
tasie haust und man hin und weg ist. Ein beiste-
hender Computer mit Internetanschluss wird zu 
Rate gezogen und es folgt eine –schnell improvi-
sierte- Einführung in die Webseite www.private.com. 
Nebenbei kommt der kreative Touch der Ange-
trunkenen heraus und aus dem neuen Kfz-
Vollkasko-Modell (erst nach drei Unfällen wird 
hochgestuft), entsteht ein viel versprechender 
Titel für einen Pornofilm: „Wer dreimal bumst, wir 
hochgestuft!“. 

Die Männer sind außer sich und jeder darf mal 
ran und einen Titel vorschlagen, die - vorgege-
benerweise - fleißig von den Herren der Pornoin-
dustrie mitgeschrieben werden. Zu erwähnen 
bleiben bei dieser geistigen Kreativität nur: 

„Die Vögelgrippe“ (mit Bezug zu akuten Gefahr 
der erwarteten Vogelgrippe) und „Da steck ich 
jetzt auch nicht drin“. 

Der Abend endet damit, dass man den Schieds-
richtern noch eine Runde Bier spendiert, da man 
ja jetzt glücklich sterben und  überall herumerzäh-
len kann, dass man jemanden aus „dieser Bran-
che“ kennt. Vermutlich wird die Geschichte zu-
hause noch so weit ausgebaut, dass man im Ho-
tel „waschechte Pornostars“ getroffen hat.  

Beim Frühstück am nächsten Morgen bekommen 
die Schiedsrichter noch ein paar Anerkennung 
spendende Blicke und „Daumen hoch“. 

Fazit: Es ist so schön Menschen glücklich zu 
machen! 

Erwähnenswertes: Deutschland schlägt die 
Niederlande zwei Mal. Einmal in einem k(r)ampf-
betonten Spiel und einmal mit einem unspektaku-
lären hohen Sieg. 

(Benni Barth - wer sonst?) 

 

 

Reisetipps zur Urlaubszeit: Vor Reisen den 
Sicherungsschein prüfen 

Insolvenzen bei Reiseveranstaltern sind leider 
nicht selten. Um Urlauber vor unangenehmen 
Verlusten zu schützen, gibt es seit 1994 Siche-
rungsscheine, die ihnen die Veranstalter vor An-
tritt der Reise aushändigen müssen. Seit 2002 
sind diese einheitlich gestaltet. 

http://www.private.com/
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Mit einem Sicherungsschein kann der Urlauber im 
Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters Kos-
ten für zusätzliche Übernachtungen, einen Son-
derflug oder für Telefonate erstattet bekommen. 
Übertreiben sollte man dabei aber nicht: Wer zu-
vor eine Pension gebucht hatte, kann seine Extra-
Nächte nicht plötzlich in einem Fünf-Sterne-Haus 
verbringen. 
Achten sollte man in jedem Falle darauf, dass der 
Sicherungsschein vollständige Angaben über den 
Namen, die Adresse, Bank und Versicherung des 
Veranstalters aufweist. Zudem sollten darauf die 
Versicherungsnummer, Geltungsdauer sowie Hin-
weise über die erstattungsfähigen Leistungen 
enthalten sein. 

Die ARAG empfiehlt allen Urlaubern, sich in je-
dem Falle einen Original-Sicherungsschein aus-
stellen zu lassen. Eine Kopie davon lassen Sie 
besser zuhause. Wer im Internet bucht, sollte den 
Sicherungsschein als anhängendes PDF-
Dokument einfordern. 

Eine garantierte Sicherheit gibt es aber nicht: Die 
jüngst in der Türkei sitzen gelassenen Kunden 
des insolventen Veranstalters Interflug hatten 
zwar einen Sicherungsschein, dieser war aber 
gefälscht und damit unbrauchbar.  

Wer mehr Sicherheit wünscht, sollte seine Reise 
besser über QTA-Reisebüros buchen (Quality 
Travel Alliance). Diesem Verbund aus 5.000 Rei-
sebüros ist mittlerweile jedes vierte Reisebüro 
angeschlossen.  

Quelle: aragvid-arag 08/05 

 

 

 

Und nun wieder die beliebte Rubrik live und in 
Farbe mit Zitaten und Bildern, die die Welt so nie 
hören oder sehen wollte: 

 

„Ich werde wohl heute Abend einen steifen 
Finger haben!“ 

(Jens Voigt, Träger des Gelben Trikots bei der Tour de 
France, am Tour-Ruhetag im ARD-Mittagsmagazin 
über die 80 SMS, die bei ihm nach der Übernahme 
des „Maillot Jaune“ auf dem Handy eingegangen wa-
ren und die er bis zum Abend beantworten wollte.) 
 
 
 

 
 
 

 
„Und immer dran denken, wenn ihr in der be-

grenzten Zone etwas seht, …“ 

„… dann macht bloß keine ‚Long-Distance-
Calls’ !“ 

 
 
 

„Holt mich hier raus - ich bin doch ein Star!“ 
 

FOTOS  DES  MONATS 

SPORTWELT-BLOOPERS 



IGBS e.V.    
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
www.IGBS.de 

IGBS - Newsletter 03 / 2005 

- 11 - 

 
„Hey, so schlecht wie ich aussehe fühle ich 

mich eigentlich gar nicht, hihihi!“ 
 
 

„Kannst du mich bitte etwas lauter beleidigen 
- ich höre nicht mehr so gut!“ 

 
 

 
„Grrrrr, wenn ich den kriege der Chearboys 

statt Cheergirls engagiert hat!“ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cläääms, bing misch zu meinem Audo - isch 
fahr jetsch heim - kann nämisch nisch mehr 

jehn!“ 

Das find ich 
schön, das 
ist prihima, 

Viiiiva 

Colonia…. 

Oh Gott, singen 
kann er also 

auch nicht! 


