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Wie bereits auf der 
IGBS-Webseite erwähnt 
steht für Ende Januar 
2006 eine Neuwahl des 
ersten Vorstandsvorsit-

zenden der IGBS e.V. an. 

Jens Staudenmayer hat während 
des BBL-Lehrgangs im Oktober 
2005 seinen Rücktritt von seinem 
langjährig ausgeübten Vor-
standsamt mit dem Hinweis auf 
seine derzeitige Tätigkeit als 
BBL-SR-Instructor angekündigt 
und begründet. 

Aufgrund seiner Ankündigung 
läuft derzeit die Suche nach sei-
nem Nachfolger auf vollen Tou-
ren. 

Bewerber können sich jedoch 
nach wie vor mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen und ihrer 
Gehaltsvorstellung beim amtie-
renden „Restvorstand“ melden. 

Wir wollen ja schließlich zum 
Jahresbeginn wenigstens einmal 
etwas zu lachen haben…  

 

 

 

Aus dem Bereich des 
Weltverbands gibt es 
z.Zt. keine gravierenden 
Neuerungen zu berich-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichwohl wurde unser informel-
le „Mitarbeiter“ (R. Stokes) an-
gewiesen, ein paar Dinge für uns 
auszukundschaften. 

Vielleicht ergibt sich ja das ein 
oder andere in der Zukunft? 

 

 

 

Auch in diesem Bereich 
gibt es keine Neuigkeiten 
für unseren Bereich. 

Allerdings ist die DBB-AG Aus-
bildungsmodule immer noch sehr 
aktiv und hat neben ihrem reali-
sierten Internetauftritt 

(http://sr.basketball-
bund.net/index.htm) 

im Februar 2006 eine zentrale 
„Ausbildung der Ausbilder“ in 
Vorbereitung und ist zudem noch 
mit der Erstellung weiterer wei-
terbildender Module befasst. 

 

 

 

Vom A-Kader 
gibt es eigent-
lich auch nicht 

allzu viel Neues zu berichten. 

Die neuen Saisonvorgaben und -
richtlinien erforderten in ein paar 
Bereichen sicherlich ein gewis-
ses Umdenken, doch alles in 
allem ist die Umstellung aus 
Sicht der IGBS e.V. recht or-
dentlich gelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die gravierenden Neuerun-
gen im Umfeld der BBL (z.B. 
Nichtveröffentlichung der SR-
Ansetzungen, VIP-Nichtzutrittsre-
gelung usw.) sind mittlerweile 
schon fast Routine geworden. 
Die Selbstverpflegung der SR ist 
ja früher auch an der Tagesord-
nung gewesen und den vielen 
McD und Burger Kings entlang 
der Autobahnen tut die Regelung 
ebenfalls gut. Schließlich sind 
diese Lokalitäten in den meisten 
Teilen Deutschlands während der 
nächtlichen Rückreisen der SR ja 
noch (als einzige) geöffnet. 

Zu bemängeln gibt es aus IGBS-
Sicht somit im bzw. um den A-
Kader herum nur zwei Dinge: der 
BMI der SR (siehe zuvor be-
schriebene Rückreiseessge-
wohnheiten) und die zumindest in 
Teilen noch existenten Probleme 
mit dem Login-Bereich der BBL-
SR auf der Webseite der BBL. 

Dieser Bereich erscheint zumin-
dest derzeit noch in einigen 
Punkten noch etwas verbesse-
rungswürdig, denn die Zuverläs-
sigkeit und die Richtigkeit der 
darin befindlichen Informationen 
ist manchmal noch so mängelbe-
haftet, dass derzeit immer noch 
„zweigleisig gefahren“ werden 
muss. 

Allerdings sind wir der festen 
Hoffnung, dass diese Dinge in 
nächster Zukunft so umgestellt 
werden, wie es versprochen und 
angekündigt wurde. Neue Dinge 

In ganz eigener Sache 

Nachdem ich auf einen neuen fälligen IGBS-Newsletter angesprochen wurde, ist dies kurz nach der Jah-
reswende die Ausgabe Nummer 1. Das neue Layout entschädigt so vielleicht ein wenig für die lange Zeit 
des Wartens, auch wenn ich mir eigentlich vorgenommen hatte, es in 2005 mindestens wieder bis zur 
Nummer 6 zu schaffen. Naja, dann eben vielleicht dieses Jahr?! 
 
So bleibt mir an dieser Stelle neben dem Hinweis auf einige interessante Inhalte vor allem nur noch 
eins: Ich wünsche Euch allen und all Euren Lieben ein frohes neues Jahr und hoffe, dass es für Euch 
die Erfüllung Eurer Träume und Wünsche und vor allem Gesundheit und Glück mit sich bringen wird. 
Für den Vorstand der IGBS e.V., Euer 
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benötigen eben neben Zeit zur 
Realisierung auch meist etwas 
Vorschusskredit! 

Solange es den damit Arbeiten-
den letztlich jedoch ermöglicht 
wird, schneller und mit weniger 
Aufwand aktuelle Informationen 
an die Nutzer zu bringen, recht-
fertigt es den derzeit betriebenen 
Aufwand auf jeden Fall. 

 

Ein paar Neuigkeiten 
gibt es jedoch trotzdem zu be-
richten, auch wenn diese bereits 
während des BBL-Lehrgangs in 
Frankfurt stattfanden. 

Zunächst einmal wurde insge-
samt fünf verdiente SR-Kollegen 
aus dem Kreis der BBL-SR ver-
abschiedet. 

Für Efim Resser, Walter Schrau-
zer und Ralf Umlandt ist es mit 
dem Erreichen der Altersgrenze 
mit der aktiven Bundesligazeit als 
SR vorbei und sie tauschten in 
der bereits laufenden Saison ihre 
Pfeife gegen das blaue Jacket 
der Kommissare. 

(Anm. d. Red.: Jungs, vergesst nie, wo 
ihr herkommt!“) 

Roger Schwarz beendete aus 
gesundheitlichen Gründen seine 
aktive Zeit und Jens Staudenma-
yer trat zumindest für die Saison 
2005/06 aufgrund seiner Tätigkeit 
als BBL-SR-Instructor vom „akti-
ven Dienst“ zurück. 

Die „Pensionierung“ fand in ihrem 
Ablauf einen würdigen Rahmen 
und jeder der „Betroffenen“ er-
hielt aus den Händen von M. 
Geisler, H. Steinhoff und J. Stau-
denmayer ein kleines Abschieds-
geschenk. 

Neu war auch die diesjährig zum 
ersten mal durchgeführte Verlei-
hung von zwei „BBL-Oscars“. 

Es gibt keine festen Kategorien, 
wie z.B. bestes Flopping oder die 
schönste Disqualifikation, son-
dern wird zur Honorierung be-

sonderer Leistungen oder Ver-
dienste vergeben. 

 

Den ersten Oscar bekam M. Biri-
cik als „Most Improved Referee 
2005“ verliehen, während der 
zweite Oscar an mich aufgrund 
meiner Arbeit in der DBB-AG 
Ausbildungsmodule und die bun-
desweite vereinheitlichte SR-
Ausbildung ging. 

Eine nette Geste und vielleicht 
sogar die Geburtsstunde einer 
eigenen kleinen Tradition in den 
SR-Kadern des DBB! 

 

 

 

„Sch…, weiß hier jemand wie 
es nun weitergeht?“ 

 

 

 

Nachdem es ja 
im letzten 
Newsletter Ba-
bys und Hoch-

zeiten im B-Kader nur so geha-
gelt hat, ist bislang verdächtige 
Ruhe eingekehrt. 

Aber es ist ja auch einfach zu 
erklären: 

Zum heiraten ist es derzeit ein-
fach zu kalt, denn da würde sich 

die Bräute in ihren zwar sehr 
schönen aber nicht unbedingt 
warmen Kleidern sicherlich den 
Tod holen. Und in einem weißen 
Wintermantel sieht eine Hochzeit 
einfach nicht so nett aus, oder? 

Um die Frage der ausbleibenden 
Babys zu beantworten muss man 
nur ein klein wenig rechnen. 

Die Schreihälse brauchen bis zu 
ihrer „Reifung“ neun Monate. 
Rechne ich diese neun Monate 
zurück, befinde ich mich in der 
entscheidenden Auf- und Ab-
stiegsphase der Vereine der 2. 
Bundesliga. 

In dieser Phase wurden aber 
auch ganz besondere Anforde-
rungen an die B-Kader-Kollegen 
gestellt, und diese hatten sich 
somit auf die überaus wichtigen 
und entscheidenden Spiele zu 
konzentrieren. Damit blieb keine 
Zeit für andere Nebensächlich-
keiten, wie z.B. das Pop…, äh, 
den Austausch von Körperflüs-
sigkeiten zwischen verschiede-
nen Geschlechtern. 

B-Kader-Jungs, ihr seid ent-
schuldigt! 

Eine Ausnahme hat es jedoch 
davon gegeben und ich frage 
mich nun ernsthaft, ob der „be-
troffene“ SR-Kollege seinen „Ne-
benjob“ als SR eigentlich ernst 
nimmt. Warum? Nun ja, Ronny 
Wegener hat mit seiner Frau 
Nachwuchs bekommen: 

Am 16.12.05 um 10:02 Uhr kam 
die kleine Lara mit 3.800 g 
Kampfgewicht und 51 cm Länge 
zur Welt. Den Dreien wünschen 
wir alles Gute und gratulieren auf 
das Herzlichste. 
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NEWS von der 
FIBA 

SNAPSHOT 
 
 

NEWS von der 
FIBA 



Interessengemeinschaft der 
   Basketball Bundesliga 

Schiedsrichter e.V.  

IGBS - Newsletter 01 / 2006 

www.IGBS.de 

 
- 3 - 

 
 

 

 

Naja, keine Nachrichten sind 
wohl immer noch gute Nachrich-
ten, oder?  

 

 

 

    Vom 01. bis 02. 
Oktober 2005 fand 
in Göttingen ein 

Seminar für SR statt. Ein aus-
führlicher Bericht über den Ver-
lauf und die Inhalte dieses Semi-
nars wurde von unserer F-Kader-
Kollegin Susanne Winking er-
stellt, für den ich mich sehr be-
danke! 

 

„Zunächst möchte ich den Inhalt 
des Seminars darlegen, um 
Nichtteilnehmern eine Vorstel-
lung zu ermöglichen. Anschlie-
ßend werde ich ein persönliches 
Statement zu dem Seminar ab-
geben. 

 

Einleitung 

Das Seminar fand stets im Stuhl-
kreis statt. Teilnehmer und Do-
zent (Franz-Joseph Rytlewski) 
rotierten zwischen den Sitzplät-
zen, so dass man immer in “Be-
wegung“ blieb, immer wieder 
eine andere Sichtweise erhielt 
sowie einen anderen Kollegen 
neben sich hatte. Durch diese 
Bewegung wollte uns Franz-
Joseph deutlich machen, dass 

wir immer beweglich bleiben 
müssen. 

Zum kennen lernen stellten sich 
die Teilnehmer und der Dozent 
vor. 

 

Umgang mit Lob und Fehler 

Als Einstieg in die Thematik gab 
Franz-Joseph eine alltagstypi-
sche Situation vor: Franz Joseph 
ist 11 Jahre alt. Er spielt gern 
Fußball und hat wenig Lust auf 
die Schule. Sein Spielkamerad 
steht vor der Tür und will mit ihm 
auf den Fußballplatz spielen ge-
hen. Er hat schnell seine Haus-
arbeiten erledigt, leider haben 
sich dort Fehler eingeschlichen.  

38 + 15 = 58 

17 – 7 = 10 

27 – 12 = 16 

18 + 18 = 36 

26 – 15 = 10 

Seine Mutter muss die Hausar-
beit abzeichnen. Sie schaut sich 
die Hausarbeit an und will den 
Jungen aufgrund der Fehler nicht 
zum Fußballspielen gehen las-
sen. Dabei weist die Mutter ihren 
Sohn auf die Fehler hin. Der 
Junge rechnet diese nochmals 
durch und entdeckt die Fehler.  

Die Mutter wurde von den Teil-
nehmern des Seminars gespielt, 
welche den Sohn Franz Joseph 
immer wieder auf die Fehler hin-
wiesen, nicht aber, dass die Hälf-
te der Aufgaben richtig gerechnet 
wurde. 

Dieses Beispiel veranschaulicht, 
dass wir immer nur auf unsere 
Fehler hingewiesen werden und 
auch selbst immer nur auf Fehler 
hinweisen. Lob gibt es dagegen 
kaum! Polizisten wie auch Lehrer 
weisen Menschen immer nur die 
Fehler auf. Wohingegen Lehrer 
teilweise noch loben, lobt der 
Polizist nicht, da er (schlecht) 
einen Autofahrer, welcher bei 

grün über die Ampel fährt, anhält 
um ihn anschließend aufgrund 
des richtigen „Über-Grün-Fah-
rens“ zu loben. 

 

Der Umgang mit Stress 

„Wann fühlt ihr euch gestresst?“ 
war eine Frage des Dozenten. 
Ich persönlich fühlte mich von 
den lärmenden Kindern auf der 
Fahrt nach Göttingen im ICE ge-
stört, aber nach einer Zeit rea-
gierte mein Körper und mein 
Geist, indem sie die Kinder und 
somit den Lärm ausblendeten. 

Oft wirken Reize auf uns ein. Die 
aber von jedem unterschiedlich 
wahrgenommen werden, also 
unterschiedlich bewertet werden. 
Kinderlärm kann auf den einen 
stressig wirken und wird von ei-
nem anderen gefiltert (gelöscht). 
Diese Bewertung wirkt sich auf 
unseren Geist wie auch auf unse-
ren Körper aus. Der Körper und 
der Geist reagieren auf die Reize 
und versuchen diese zu bewälti-
gen. 

Reiz

Reaktion

Bewältigung

Körper
&

Geist

Bewertung

 

„Wie reagiert ihr auf Stress?“ 
(Franz-Joseph). Jeder Mensch 
geht unterschiedlich mit Stress 
um: der eine fängt an zu essen, 
ein anderer lässt den Stress an 
seinen Mitmenschen aus, wiede-
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rum andere sprechen mit ihren 
Freunden über den Stress. Tat-
sache: damit der Mensch Stress 
abbaut, muss er mit einem Puls 
von 120 joggen gehen. 

Fazit: 
Wir als Schiedsrichter müssten 
eigentlich nach einem Spiel aus-
laufen, um den “Spielstress“ zu 
verarbeiten. Leider geschieht 
dies viel zu selten. 

Auch muss das Aufwärmen von 
allen Schiedsrichtern überdacht 
werden: Kurz bevor die Schieds-
richter die Halle betreten, haben 
sie sich im Gang oder in einer 
Nebenhalle aufgewärmt um an-
schließend 20 Minuten Spieler-
pässe zu kontrollieren oder den 
Mannschaften beim Aufwärmen 
zuzugucken. Dies kommt einem 
„cool down“ gleich, so dass es 
unverantwortlich ist gleich nach 
dem Sprungball bei einem Fastb-
rake mit den Spielern zu sprinten. 
Die Gefahr von Verletzungen ist 
hoch. 

Meine persönliche Anmerkung 
dazu: Ich verstehe nicht warum 
sich die Schiedsrichter nicht auch 
in der Halle wie die Spieler warm 
machen dürfen. Im Eishockey 
machen sich die Schiedsrichter 
neben den Spielern warm. Wa-
rum stört es dort keinen? Oder 
müssen die 20 Minuten sogar 
überdacht werden? Ein eventuel-
les Wiederaufwärmen nach der 
Passkontrolle sollte möglich sein. 

 

Das Experiment / Ein Rollen-
spiel 

„Wir machen jetzt ein Rollenspiel, 
dieses wird ganz schön an die 
Substanz gehen. Deshalb würde 
ich euch bitten, dass dieses auch 
innerhalb der Gruppe bleibt. Ich 
werde jetzt mit einer Teilnehme-
rin hinausgehen und mit ihr kurz 
das Rollenspiel besprechen, an-
schließend kommen wir herein. 

Ihr schließt die Augen und derje-
nigen welcher ich auf die Schul-
ter tippe spielt mit mir dieses Rol-
lenspiel. Ich wiederhole noch-
mals: Alles was jetzt hier passiert 
bleibt innerhalb dieses Raumes.“  

Mit diesen Worten verließ Franz-
Joseph den Raum mit Patricia. 
Sie kamen wieder hinein und wir 
mussten die Augen schließen. 
Beide umkreisten die Stühle, auf 
denen die Teilnehmer saßen. 
Nach ein paar Sekunden durften 
wir die Augen wieder öffnen. 
Franz-Joseph fragte wer denn 
die Auserwählte sei, die sich jetzt 
melden sollte. Es meldete sich 
aber niemand. 

Anschließend wurde über dieses 
produzierte Gefühl gesprochen, 
welches Franz-Joseph mit der 
Vorbesprechung erreicht hatte. 
Es wurden Gefühle beschrieben 
wie Ungeduld, ein Kribbeln im 
Bauch, Wärme welche im Körper 
aufstieg, sowie Aufgeregtheit und 
Neugier. Diese Gefühle wurden 
von unseren Gedanken produ-
ziert. Wir sind für unsere Gefühle 
verantwortlich. Wir sind verant-
wortlich für die negativen Gefühle 
wie für die positiven Gefühle. 

Typisches Beispiel aus Bezie-
hungen: Aussage: „Du machst 
mir ein schlechtes Gefühl“ oder 
„Du machst dass ich mich 
schlecht fühle.“ Der Partner ist für 
dieses schlechte Gefühl nicht 
verantwortlich, sondern der Be-
troffene selbst, denn er produ-
ziert durch seine Gedanken die-
ses schlechte Gefühl. 

Diese Erkenntnis ist wichtig für 
den Umgang mit Trainern, Spie-
lern und (mehr oder weniger) 
Zuschauern. 

Die elementare Frage hierbei ist: 
Wer hat das Problem? Kein 
Mensch kann die Gedanken des 
Anderen (in dem Fall der Trainer 
oder Spieler) lesen, so dass nur 

eine Mutmaßung über das Den-
ken und Fühlen stattfinden kann.  

Feedback 

Das Selbstbild ist oft schlechter 
als das Fremdbild. Nach einem 
Basketballspiel sollte das 
Schiedsrichterteam nicht über 
Coaches oder Spieler reden bzw. 
sich über diese aufregen, son-
dern eher mit sich selbst be-
schäftigen. Dieses bedeutet also 
nicht pfeifen, schnell duschen 
und dann ab nach Haus, sondern 
ein Feedback vom Kollegen ver-
langen. Eventuell kann nach er-
folgtem Feedback oder dem Be-
sprechen von Situationen ein 
persönlicher Vorschlag vom Kol-
legen erfolgen. Einfach mal fra-
gen: „Kann ich dir einen Tipp 
geben?“ oder „Kannst du mir ein 
Feedback geben?“ 

1. Wenn der „Andere“ ein 
Problem hat, sollte der 
Schiedsrichterkollege keine 
Tipps geben, sondern zuhö-
ren, Blickkontakt und einfach 
die Klappe halten. Dabei soll-
te man sich nicht einfach be-
rieseln lassen, sondern aktiv 
zuhören. 

2. Wenn ich ein Problem habe, 
muss ich es von der emotio-
nalen Ebene auf eine 
Sachebene ziehen um dar-
über sprechen zu können. 

Beispiel: Der Freund ruft an, dass 
er erst um 22:00 Uhr zu Hause 
sein wird, da er noch länger ar-
beiten muss. Er muss mit „Frau 
Schmidt“ einen Brief aufsetzen. 
Der Freund ist aber erst (ohne 
nochmals anzurufen und be-
scheid zu geben) um 23:45 Uhr 
zu Hause. 

Die Teilnehmer schlüpften in die 
Rolle der Freundin. Der Reihe 
nach reagierten wir nun auf das 
Zuspätkommen unseres Freun-
des. Dabei wurde festgestellt, 
dass wir alle nur DU-Botschaf-
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Start

Ziel

1

2

3

4

ten senden, welche dem Partner 
eher Angriffsmöglichkeiten bie-
ten, als zu einer Übereinkunft zu 
kommen. Mit einer ICH-Bot-
schaft kann eine konstruktive 
Auseinandersetzung stattfinden, 
welche ihr Ziel eher erreicht.  

1. Ich – Gebrauch 

2. Ich – Gefühle senden (Klar-
text reden) 

3. Änderungswunsch (welches 
Verhalten gewünscht wird) 

↓ 

Wichtig ist dabei von sich selbst 
zu sprechen! 

“Man“ sollte weggelassen werden 
(eigentlich sollte man anrufen, 
sobald man bemerkt, dass es 
später wird.), da es nur verallge-
meinernd ist und nicht den kon-
kreten Wunsch wiedergibt (Du 
solltest anrufen, sobald du be-
merkst, dass es später wird.). 

Bei diesem Vorgang betrachtet 
man sich selbst unter dem 
Scheinwerfer (Warum stört mich 
dieses Verhalten? Warum habe 
ich ein Problem damit?). 

Ein Feedback sollte ein Aus-
tausch über das Selbst- und das 
Fremdbild sein. Auch hier gilt es 
bestimmte Regeln einzuhalten. 
Jeder ist einmal dran und kann 
so viel und lange reden und dann 
ist Schluss.  

Feedback ist für die eigene Ent-
wicklung im Schiedsrichterwesen 
wichtig, wie auch für das Team 
selbst, damit sie nach dem Spiel 
“umarmend“ aus der Halle gehen 
können, da sie als Team ge-
wachsen sind. 

Tipp im Umgang mit den Män-
nern: Männer sollten zuerst ge-
lobt werden. 

(Anm. d. Verf.: Gibt es eigentlich 
überhaupt irgendetwas an Män-
nern zu kritisieren? Nee, oder?) 

Die “9 Punkte“ 

Aufgabe: Versucht diese neun 
Punkte mit vier Linien - ohne da-
bei abzusetzen - miteinander zu 
verbinden. 

 

 

 

Lösung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Punkte stehen symbolisch für 
das Leben. Wir versuchen immer 
innerhalb dieser Linien zu blei-
ben, doch wir müssen und sollten 
ausbrechen, also beweglich sein.  

 

Übung zum “richtigen“ Feed-
back 

Eine Teilnehmerin beschrieb eine 
Situation nach dem Spiel, die sie 
mit einem Trainer erlebt hatte. 
Der Trainer kam nach dem Spiel 
zum Kampfgericht stellte sich 
ganz nah an die Schiedsrichterin 
und redete in einer anderen 
Sprache auf sie ein. Sie reagier-
te, indem sie ihm sagte, dass sie 
die Sprache nicht verstehen wür-
de, und dass er deutsch reden 

solle. Dieser erwiderte nur, dass 
sie nie etwas verstehen würde. 
Bei diesen Worten drehte sie sich 
um und ging mit ihrem Kollegen 
in die Kabine. Wie hättet ihr da-
rauf reagiert? 

Die Teilnehmer sollten ihr nun 
Tipps geben, mit der Vorgabe, 
dass sie dieses mit einer Ich-
Botschaft tun: 

„Ich könnte mir vorstellen, dass 
du…..“ 

 

Ich-Botschaften während des 
Spiels 

Viele Trainer sind während des 
Spieles so hochgeschraubt (emo-
tional erregt), so dass hier kein 
Gespräch zur Klärung stattfinden 
kann. Hier kann nur ein Verwar-
nen oder ähnliche Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Auch gibt es die Vermeidungs-
diskussion zwischen Trainer oder 
Spieler mit dem Schiedsrichter. 
Die Antworten des Schiedsrich-
ters werden nicht aktiv wahrge-
nommen oder mit einem „Ja, 
aber...“ erwidert. Der Trainer oder 
Spieler will nicht auf die Aussage 
des Schiedsrichters eingehen, 
sondern widerspricht diesem 
bzw. führt immer wieder neue 
Punkte auf. 

In beiden Situationen sollte eine 
Ich-Botschaft gesendet werden, 
wie z.B. „Ich appelliere an dich, 
dich zu beruhigen“. 

 

Interview mit den Schiedsrich-
terinnen bei denen wir das 
Spiel gesichtet hatten 

Die Schiedsrichterinnen beant-
worteten Fragen der Teilnehmer. 
Dabei wurden die Erfahrung und 
der Umgang mit bestimmten Si-
tuationen ausgetauscht. 

 

 

Ernährung 
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Das Hormon Insulin in der 
Bauchspeicheldrüse ist für das 
Hungergefühl verantwortlich. In 
Deutschland leiden 8 Millionen 
Menschen an der Krankheit Dia-
betes Militus. Die Zahl der Er-
krankungen an Diabetes 2 steigt 
jährlich. Woran liegt das? Das 
liegt an der falschen Ernährung: 
zu viel Zucker und zu viel Essen 
mit kurzkettigen Kohlenhydraten, 
welche das Insulin in sekunden-
schnelle in den Körper schießen 
lässt. Das daraufhin vom Körper 
schnell abgebaute Insulin verur-
sacht einen Tiefpunkt, der ein 
Hungergefühl auslöst sowie ein 
mentales Tief verursacht. Lang-
kettige Kohlenhydrate hingegen 
lassen den Blutzuckerspiegel im 
Blut (durch die Ausschüttung des 
Hormons Insulin) nicht so rapide 
ansteigen, sondern bewirken 
einen langsamen Anstieg und 
eine konstante Abgabe des Insu-
lins. Die falsche Ernährung ver-
ursacht eine Überanstrengung 
der Bauchspeicheldrüse, welche 
das Insulin ausschüttet. 

Franz-Joseph vertritt die Ernäh-
rungstheorie, dass der Mensch 
morgens wie ein Kaiser, mittags 
wie ein König und abends wie ein 
Bettelmann essen soll. Dieses 
bedeutet ein ausgewogenes gro-
ßes Frühstück, ein mittelgroßes 
Mittagessen und ein sparsames 
Abendessen mit wenig Fett sowie 
ohne Kohlenhydrate. Für den 
Abend empfiehlt er einen Salat 
mit Putenbruststreifen und als 
Nachthupferl ein kleines Stück 
Roastbeef oder Hühnchen und 
ein bisschen Zitrone zu essen, da 
es das Wachstumshormon för-
dert. Dieses Wachstumshormon 
greift in der Nacht die Fettres-
sourcen an und baut diese ab.  

Es gibt viele Theorien zum The-
ma Essen, diese ist eine von vie-
len! Ich bin der Meinung, dass 
jeder Mensch seinen eigenen 

biologischen Rhythmus hat, wa-
rum sollte ich mir jetzt das Früh-
stücken unbedingt aufzwingen? 
Das zu später Stunde essen für 
den Darm nicht gut ist, ist bewie-
sen, aber ob man zwingend 
dadurch zunimmt gilt immer noch 
von der Wissenschaft zu bewei-
sen. Die Theorie und die Wirkung 
des Wachstumshormons im Zu-
sammenhang mit einer Diät sind 
noch nicht genügend erforscht. 

Nach 18:00 Uhr sollte nichts 
mehr gegessen werden, was 
nach einem gepfiffenen Basket-
ballspiel nicht realisierbar ist. 
Wenn nach Arbeit noch etwas 
gegessen wird sollte man sich 
nicht den Whopper von McDo-
nalds oder dergleichen gönnen, 
sondern lieber auf einen Salat 
zurückgreifen.  

Die weitere Theorien von Franz-
Joseph gilt es selbst zu erfragen, 
die da wären: die Obsttheorie 
und andere. 

 

Mein Statement zu dem Semi-
nar 

Ich fand, dass dieses Seminar 
eines der besten war, welches 
ich bisher im Basketballwesen 
erlebt habe. Das lag sowohl an 
den Teilnehmern, als auch an der 
Themenauswahl und an dem 
Dozenten. 

Die Lehrgänge der vergangenen 
Jahre beinhalteten Themen, die 
mich nicht betrafen und wo ein 
Gefühl aufkam, welches einem 
sagte “du bist hier falsch“. 

Das Interview mit den Schieds-
richterinnen aus der ersten Bun-
desliga fand ich überflüssig. Ich 
kann mir nicht etwas abgucken 
oder dergleichen, denn jeder be-
reitet sich unterschiedlich auf ein 
Spiel vor, auch kann ich mir nicht 
die Lösungen oder den Weg, den 
sie gewählt haben um mit einer 
Situationen umzugehen, abgu-

cken, da diese nicht zu mir pas-
sen! Hier gilt learning by doing! 

Positiv war aber, dass wir eine 
Gruppe waren, in welcher es kei-
nerlei “Spaltung“ der ersten und 
der zweiten Liga gab. Dieses 
Problem oder Gefühl war sonst 
immer vorhanden! Es ging ein-
fach mal wirklich um den Nach-
wuchs und nicht wie sonst immer 
um die erste Liga.  

Die Themenauswahl war gut und 
didaktisch sehr gut mit uns erar-
beit. Man bemerkte, dass es ein 
Dozent vom Fach war. Leider 
wurden größtenteils nur die Fun-
damentals besprochen, auf die 
man aber im nächsten Jahr ge-
trost aufbauen kann. Auch kann 
im nächsten Jahr ein reger Aus-
tausch über die in der Saison 
gewonnen Erfahrungen der 
Teambesprechung mit den neu 
erlernten Methoden stattfinden.“ 

(Susanne Winking) 

 

 

 

„Oh Gott, ich liebe 
diese Chippendales!“ 

 

 

 

DHB plant größte WM 
aller Zeiten 

Dortmund (sid) Knapp 17 Monate 
vor der Handball-WM 2007 in 
Deutschland verspricht der Deut-
sche Handball-Bund (DHB) eine 
Weltmeisterschaft der Superlati-
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ve. „Sportlich, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich wollen wir eine 
erstklassige WM veranstalten. 
Manchmal rutscht sogar heraus, 
dass es die größte WM aller Zei-
ten werden soll“, erklärte DHB-
Präsident Ulrich Strombach bei 
einer Pressekonferenz in Dort-
mund und verwies auf das Tur-
niermotto „Celebrate the game“: 
„Wir wollen die WM zelebrieren.“ 

 

Dass die 20. Welttitelkämpfe (19. 
Januar bis 4. Februar 2007) die 
bislang längsten werden, steht 
schon jetzt fest. Während der 17 
Tage gibt es fünf Ruhetage, so 
viele wie zuvor noch nie bei einer 
WM. „Jetzt haben wir das, was 
die Spieler immer wollten. Durch 
die Pausen können sich die 
Mannschaften taktisch und men-
tal besser auf die nächsten Auf-
gaben einstellen“, sagte DHB-
Vizepräsident Horst Bredemeier 
und verspricht sich vom aufge-
blähten Spielplan vor allen Din-
gen eine qualitative Verbesse-
rung der Spiele. 
 

Auch den Profis kommt das Kon-
zept des DHB, auf große Städte 
und Hallen zu setzen, sehr ent-
gegen. Das Eröffnungsspiel mit 
deutscher Beteiligung soll am 19. 
Januar 2007 in Berlin stattfinden, 
das Finale am 4. Februar in der 
19.000 Zuschauer fassenden 
Kölnarena. „Das sind super Vo-
raussetzungen. Ich bin stolz, 
dass wir in Deutschland so viele 
tolle Hallen haben“, meinte Nati-
onalspieler Daniel Stephan (TBV 
Lemgo). 

 

Trotzdem legt Strombach Wert 
darauf, dass man nicht „in Gigan-
tismus“ verfallen werde. „Wir ha-
ben die Arenen gezielt ausge-
wählt. Unsere Gäste sollen sich 
gut aufgehoben fühlen“, ergänzte 
der Jurist. IHF-Präsident Hassan 

Mustafa (Ägypten) rechnet der-
weil fest mit einem Zuschauerre-
kord im Mutterland des Hand-
balls: „Eine WM in Deutschland 
bedeutet uns viel. Hier könnte 
alle sechs bis acht Jahre ein sol-
ches Turnier stattfinden“, meinte 
Mustafa. 

 

Die Fans allerdings müssen sich 
noch gedulden - die ersten Ti-
ckets sollen im Oktober 2006 
verkauft werden. Bredemeier 
erhofft sich in den zwölf WM-
Hallen eine Auslastung von 
durchschnittlich 60 Prozent, „bei 
den deutschen Spielen natürlich 
mehr“, betonte der DHB-„Vize“. 

 

Der Weltverband IHF zeigt sich 
indes mit dem Stand der Vorbe-
reitungen zufrieden, doch die 
Erwartungen sind groß. „Der 
DHB steht vor einer großen Auf-
gabe. Ich hoffe, Deutschland 
macht die beste WM aller Zeiten 
möglich“, sagte Mustafa. Die IHF 
plant zudem, in punkto Vermark-
tung neue Wege zu gehen. Der 
Vertrag mit Sportrechtehändler 
Sportfive wurde zum Jahresende 
nach acht Jahren gekündigt. Zur 
Vermarktung der WM will der 
Weltverband eine eigene GmbH 
gründen. Allerdings muss dies 
noch offiziell vom IHF-Rat abge-
segnet werden. 

Quelle: aragvid-sid 09/05 

 

 

 

Grünes Band" an Leverkusen 

Für herausragende Leistungen in 
der männlichen Nachwuchsarbeit 
ist die Basketball-Abteilung des 
TSV Bayer 04 Leverkusen nach 
1990 zum zweiten Mal mit dem 
"Grünen Band für vorbildliche 
Talentförderung im Verein" aus-
gezeichnet worden. Nach den 
Leichtathleten (2003) und Mehr-

kämpfern (2004) erhielt der TSV 
Bayer 04 den begehrten Nach-
wuchspreis, der jährlich von der 
Dresdner Bank und dem Deut-
schen Sport-Bund (DSB) verge-
ben wird, zum dritten Mal in Fol-
ge und zum insgesamt siebten 
Mal in der Vereinsgeschichte. 

Der mit 5.000 Euro dotierte För-
derpreis wurde am Mittwoch-
abend im Rahmen eines Pres-
setermins in Leverkusen von 
Hans Joachim Schupp, Mitglied 
der Geschäftsführung der Dresd-
ner Bank Region Rheinland Per-
sonal Banking/Köln, und Achim 
Baumert, DSB-Sportdirektor, und 
Vorsitzender des Jury, an Klaus 
Beck, Vorsitzender des TSV 
Bayer 04 Leverkusen, überge-
ben. 

 

Von der Kooperation mit Grund-
schulen über die Zusammenar-
beit mit der "Eliteschule" des 
Landrat-Lucas-Gymnasiums bis 
hin zur Ausbildung und dem 
Training unter der Leitung von 
qualifizierten Trainern erfülle die 
Abteilung, so die Jury, alle Krite-
rien für eine vorbildliche Talent-
findung und -förderung. Vor allem 
die Betreuung der älteren Ju-
gendlichen im Leistungsbereich 
bewertete die Jury als optimal.  

Dies führe dazu, dass Lever-
kusen nach wie vor Talent-
schmiede des deutschen Bas-
ketballsports schlechthin ist. Seit 
2003 ist Leverkusen gemeinsam 
mit Rhöndorf zum Bundesstütz-
punkt Rheinland ernannt worden. 
Das Hauptziel besteht dort in der 
ganzheitlichen Förderung von 
hoch begabten und leistungsmo-
tivierten Spielern, die zu Bundes-
liga- und Kaderakteuren ausge-
bildet werden sollen. 

Als Beispiele dienen Talente wie 
Tim Ohlbrecht, Matthias Goddek 
oder Richard Poiger, die bereits 
dem aktuellen Giants-Kader an-
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gehören. "Die neuerliche Aus-
zeichnung ist für uns Bestätigung 
für die langjährige Nachwuchsar-
beit, aber auch Ansporn und 
Verpflichtung, diesen Weg kon-
sequent weiterzugehen", betonte 
Klaus Beck in seiner Dankesre-
de. Oberbürgermeister Ernst 
Küchler würdigte ausdrücklich 
das Engagement der Nach-
wuchsarbeit sowie die Unterstüt-
zung der Bayer AG. 

Von den derzeit 447 Mitgliedern 
der Basketballabteilung sind 280 
Kinder und Jugendliche. Im Jahr 
2005 erreichten Mannschaften 
der "U 16", "U 18" und "U 20" 
jeweils den Titel des Westdeut-
schen Meisters. Die "U 18" wurde 
2004 und 2005 außerdem deut-
scher Vizemeister. Insgesamt ist 
die Abteilung mit 18 Teams im 
Spielbetrieb vertreten. Diese Er-
folge gehen nicht zuletzt auf die 
engagierten Trainer Uwe Pulsfort 
(U 18), Katrin Hering (U 20) so-
wie Dr. Zbigniew Anton (U 16) 
zurück. 

Seit Gründung des Wettbewerbs 
im Jahr 1987 haben der Deut-
sche Sport-Bund und die Dresd-
ner Bank insgesamt 1200 Verei-
ne mit dem "Grünen Band" be-
dacht. Dadurch sind inzwischen 
sechs Millionen Euro an Jugend-
abteilungen in Sportvereine ge-
flossen, von denen über 160.000 
Kinder und Jugendliche profitier-
ten. 

Quelle: Bayer Giants Leverkusen 

 

 

 
„Ich habe früher jeden Tag 
gegen ihn im Training ge-
spielt. Er schlug mich mit dem 
Ellenbogen, trat mich und gab 
mir Kopfnüsse. Ich hatte 
Spaß.“ 
(Der englische Nationalverteidiger Rio 
Ferdinand zum Duell mit dem walisi-
schen Stürmer John Hartson, mit dem 

Ferdinand einst bei West Ham United 
spielte.) 

 

 

„Sicherlich wäre ich gerne bei 
der Nationalmannschaft gewe-
sen, aber gestern war ich 
schwimmen.“  

(Torwart Oliver Kahn im DSF-Interview 

auf die Frage, was er während des Län-
derspiels der deutschen Nationalmann-
schaft gegen Südafrika gemacht habe.) 

„Ich hätte mir eine Flasche 
Wodka zum Aufwärmen ge-
wünscht.“ 

(Die russische Weitsprung-WM-
Zweite Tatjana Kotowa angesichts 
der äußeren Bedingungen bei den 
Weltmeisterschaften in Helsinki.) 

Quelle: Alle aus „aragvid-sid 10/05“ 

 

 

 

 

 

"Ist Dirty-Harry schon weg?" 

(M. Rucht zu U. Sledz über Harald 
Steinhoff, der als Zuschauer im Schwa-
benderby anwesend war.) 

 

 

"Ich habe mich da kurzzeitig 
mal in ´nen Rausch gepfiffen!" 

(U. Prause auf eine Coachingbe-
merkung von U. Sledz nach einem 
BBL-Spiel.) 

 

 

"Hier kommt das Ding - die 
Mutter aller Präsentationen!" 

(J. Staudenmayer bei der Vorstel-
lung der Saisonrichtlinien 2005/06 
per PowerPoint-Präsentation.) 

 

"Richard Stokes aus 
England pfeift mit. Ganz nor-
mal, keine Sonderregelung wie 
früher bei Kotleba, oder so." 

(H. Steinhoff während des BBL-
Lehrgangs) 

"Aber er läuft doch links, o-
der?" 

(T. Stratemann) 

 

 

Thema Hotelreservierung wäh-
rend des BBL-Lehrgangs. Frage 
eines Kollegen, den dieses The-
ma immer wieder interessiert: 

"Was ist mit der Buchung von 
Hotels für Begleitpersonen?" 

(D. Moculski) 

 

 

"Ein Ehepaar, das Probleme 
miteinander hat, sollte diese 
immer nachts lösen!" 

(P. Kovacevic) 

 

 

"Auf dem Feld läuft 1 to 
Fleisch herum!" 

(U. Prause über die auf dem Spiel-
feld laufenden zehn Spieler à 100 
kg) 

 

 

"Generell: ich will meinen Job 
genauso gut machen wie auf 
dem Feld!" 

(J. Staudenmayer über sich und 
seine Tätigkeit als BBL-Instructor.) 

Antwort aus dem Auditorium: 

"Oh Gott!" 

 

 

"Das ist doch immer wieder 
erstaunlich: da werden die 
zweiten Fünf eingewechselt 
und die spielen auch noch wie 
die zweiten Fünf!" 

(K. Schwarzkopf in einer Auszeit 
während eines Vier-Nationen-
Turniers in Krefeld.) 

"Seit wann hast du eigentlich 
dieses Teil da?" 

(W. Gintschel in der SR-Kabine wäh-
rend eines Pre-Game-Conference.) 

BLOOPERS 
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Antwort von T. Stratemann: 

"Seit 41 Jahren!" 

 

 

 

„Ich fordere das Kampfgericht 
jetzt zum letzten Mal auf, keine 
Gegenstände mehr nach mir 
auf das Spielfeld zu werfen!“ 

P.S.: Angehörige des A- und B-
Kaders (Süd) werden mit ein we-
nig Geduld und genauem Hin-
schauen erkennen können, um 
welches Kampfgericht es sich 
handelt. Warum? Ganz einfach: 
es gibt nur einen einzigen „Ar-
mor“ in der BBL, der als Einwurf-
anzeiger Verwendung findet…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Olé, olé, super Lehrgang, 
olé…!“ 

 

 

 

Hier ein Beispiel für einen neu-
en Trend bei den Frauen – der 
sogenannte “Schlampen-Stem-
pel!” 
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