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Saison 2006/07 neue bzw. in teilen geänderte Regeln und Interpretationen darauf warten, in die
Realität umgesetzt zu werden.
Die DBB-Regelkommission arbeitet jedenfalls heftig an den Neuerungen.

In den nächsten Tagen
wird es vom Vorstand
der IGBS e.V. eine Information zum Thema Vorstandswahl 2006 und einen Satzungsvorschlag geben. Über beides muss bei der diesjährigen
Hauptversammlung abgestimmt
werden, denn aufgrund des
Rücktritts von Jens Staudenmayer und des vor Beginn der Saison implementierten Organs
„Beirat“ ist eine Anpassung unserer personellen Situation und der
Vereinsregularien unumgänglich
geworden.
Entsprechende
weiterführende
Infos sind dem Newsflash zu diesem Thema zu entnehmen.
Vom Kassenwart ist zudem die
Information an alle Mitglieder er- „Schatz, kannst du bitte etwas
gangen, dass in Kürze mit der lauter sprechen, ich kann dich
Abbuchung bzw. Inrechnungstelfast nicht verstehen!“
lung der Jahresbeiträge zu rechnen ist. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn irgendwie muss
Die letzten Neuigkeiten
der Vorstand ja seine Urlaubsreikurz zusammengefasst:
se in die Südsee finanzieren!
Roland Geggus wird
beim Verbandstag des
Ein Zusatz in eigener Sache: ich
Deutschen
Basketball Bundes
habe noch ein paar IGBS-Gürtel
(DBB)
am
28.
Mai nicht mehr für
und -Gürtelschnallen verfügbar.
Wer also noch keinen bekommen das Amt des Präsidenten kandihat und auch nicht auf meiner dieren. „Ich bin zwölf Jahre dabei
Austeilliste von den Sommerlehr- und damit der bisher dienstältesgängen steht, der kann sich ger- te Präsident. Ein Veränderung
ne telefonisch / per Email bei mir auf diesem Posten hat dem Vermelden. Per Post schicke ich band in der Vergangenheit immer
dann die fehlenden Utensilien zu. gut getan“, sagte der Sonderschullehrer, der jedoch dem Basketball verbunden bleiben will.
Als Nachfolger wird Vizepräsident Ingo Weiss, der bisher für
Aus dem Bereich des den Bereich Jugend und SchulWeltverbands gibt es sport verantwortlich zeichnete,
z.Zt. keine gravierenden gehandelt.
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Die DBB-AG Ausbildungsmodule
hat vom 11.-12.03.2006 in Duisburg ihren ersten Lehrgang zur
Fortbildung der in den Landesverbänden tätigen Schiedsrichterausbilder durchgeführt.
Teilnehmer aus allen 16 LV
nahmen an dieser Veranstaltung
teil, die von externen (Ronald
Feisel / Ulrich Schulte-Mattler)
und internen Referenten (Thorsten Stratemann) geleitet wurde.
Wie bei vielen anderen Neuerungen ist auch in der Art und Weise
der Lehrgangsdurchführung und
der inhaltlichen Gestaltung noch
„Room for Improvement“ und so
ist die DBB-AG sehr zuversichtlich, dass es in den nächsten
Monaten gelingen wird, ein ansprechendes und weiterführendes Programm auf die Beine zu
stellen, das im März 2007 bei der
zweiten Schulung Anwendung
finden soll.
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vonzuder
ten. Allerdings müssen
FIBAdass für die
damit rechnen,
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„Jetzt bin ich doch schon wieder über mich hinausgewachsen...!“

A-KADER
Nach Abschluss
der Hauptrunde
hat die Nominierung
der
Play-Off-Schiedsrichter stattgefunden. Das BBL-SR-Büro hat

NEWS von der
FIBA

IGBS - Newsletter 02 / 2006
dazu in dieser Woche die entsprechenden Informationen auf
telefonischem Wege verteilt.
Wir wünschen allen zum Einsatz
kommenden Kollegen gute Spiele, gelungene Pfiffe und, um mit
den Worten von Markus zu sprechen, viel Spaß!
Allen anderen Kollegen wünschen wir gute Erholung und
ebenfalls viel Spaß bei den Dingen, für die nun deutlich mehr
Zeit ist und nichts mit dem Basketball zu tun haben (soll es ja
auch noch geben, oder?).

hat vom 10.-13.03.06 in Italien
erfolgreich an den Prüfungen
zum Erwerb der internationale
SR-Lizenz im Rollstuhlbasketball
teilgenommen. Dazu gratulieren
wir ihm auf das Herzlichste, wünschen Robert eine gute Rückkehr
in unseren Kader, vor allem jedoch schöne und erfolgreiche
Spiele auch im Rollibasketball
auf internationalem Niveau.
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F-KADER
Aus dem F-Kader
liegen keine neuen
Infos vor. Da zur
Zeit jedoch noch die Play-Offs in
der 1. und 2. DBBL laufen, kann
sich ja vielleicht noch etwas tun?!

NEWS von der
FIBA
„Wie war das noch? Der Ball
muss von oben in den Korb,
oder?“
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den wir es sehr befremdlich, dass
er getroffen wurde, ohne, dass es
auch nur ein einziges Gespräch
zu diesem Thema zwischen den
Führungsgremien beider Ligen
gegeben
hat“,
macht
AGVorstandssprecher Martin Hornberger seinem Ärger Luft.
Auch Geschäftsführer Nicolas
Grundmann zeigt sich enttäuscht
vom Verhalten der BBL: „Diese
Entscheidung tritt die tolle Entwicklung der 2. Liga mit Füßen.
Wir hatten in einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe Lösungsansätze
entwickelt und sind nach wie vor
zu Verhandlungen und Zugeständnissen bereit. Eine solche
Relegation aber nützt vielleicht
einigen wenigen BBL-Clubs, jedoch mit Sicherheit nicht dem
Basketball in Deutschland.“
Anmerkung: Wer die Diskussion weiter
verfolgt hat wird feststellen, dass sie sich
mittlerweile etwas entschärft und von
ihrer Brisanz eingebüßt hat. Offensichtlich waren beide Seiten in der Lage, die
offenkundig zutage getretenen Probleme
„miteinander“ auszufechten und zu einer
Übereinkunft zu kommen.
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„Wenn ich doch nur Ahnung
vom Basketball hätte! Der
Sport scheint ja ganz nett zu
Nachdem die Aufstei- sein!“
gerfrage in der Jungen Liga geklärt ist,
gibt es „nur noch“ den Kampf um,
besser, gegen den Abstieg. Die- BBL beschließt eigenmächtig
Relegation
se Spiele bergen zumindest in
der Nordgruppe noch einige Bri- Mit Unverständnis nehmen die
sanz und wir wünschen den zum Verantwortlichen der AG 2. BasEinsatz kommenden Kollegen ein ketball-Bundesliga die Entscheigutes Händchen und einen siche- dung der BBL zur Kenntnis, ab
ren Pfiff.
der Saison 2006/2007 eine Relegation einzuführen und keine Direktaufsteiger aus der 2. Bundesliga mehr zu akzeptieren.
Aus dem C-Kader gibt es diesmal
eine besonders positive Nach- „Ganz abgesehen davon, dass
richt. Der in diesem Jahr pausie- dieser Beschluss unserer Auffasrende Kollege Robert Ruisinger sung nach wenig sinnvoll ist, fin-
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„Hoffentlich kriege
diesmal hoch...!“
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US-Legionär Dirk Nowitzki ist von
den Fachjournalisten zu Europas
„Basketballer des Jahres 2005“
gewählt worden. Der Korbjäger
der Dallas Mavericks erhielt 378
Stimmen und verwies damit seine NBA-Konkurrenten, den Li-
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tauer Sarunas Jasikevicius (176)
von den Indiana Pacers und den
Franzosen Tony Parker (91) von
US-Meister San Antonio Spurs,
deutlich auf die nächsten Plätze.

Eine Szene nach einem BBLSpiel:
Marc G. zu Buddy M. in der Dusche: „Kannst du mir mal bitte
dein Dings geben?“ (Anm. d.
Red.: gemeint war eigentlich eine Shampooflasche)

Antwort von Buddy M.: „Klar,
aber vorsichtig drücken, da
Köln. Am morgigen Samstag kommt immer viel raus!“
könnte im „Energy Dome“ (18.30 (Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt... )
Uhr) Basketballgeschichte geschrieben werden. Beim Duell
von RheinEnergie Köln gegen
den Tabellen-Achten aus Quakenbrück steht nämlich die Rückkehr eines Spielers bevor, der
zuletzt vor 2065 Tagen in der
BBL spielte; damals für Alba Berlin. Mit Ademolo Okulaja präsentiert der Pokalsieger einen 136fachen Nationalspieler, der neben NBA-Star Dirk Nowitzki als
der zweitbeste deutsche Basketballer gilt.
(...) Nur gut, dass die Mitarbeiter „Hm, jetzt habe ich doch tatder Reha-Klinik eine Stoffpuppe sächlich vergessen, wie ein
auhängten - eine Art Box-Sack Spiel eigentlich losgeht...!“
für verletzte Adrenalin-Junkies.
„Er
wurde
mein
bester
Freund.“ Einen Namen gab er
Formel 1 Grand Prix´s 2006
seinem neuen Begleiter auch:
02.04. GP Australien - 23.04. GP
Boris heißt er. Ähnlichkeiten mit
Imola - 07.05. GP Nürburgring lebenden Personen seien nicht
14.05. GP Barcelona - 28.05. GP
zufällig - Kenner der BasketballMonte Carlo - 11.06. GP Silverszene wüssten schon, wer gestone - 25.06. GP Montreal meint sei... (...)
02.07. GP Indianapolis - 16.07.
Anm. d. Red.: Brisant war, das genau
GP Magny-Cours - 30.07. GP
dieses Spiel auch von einem „Boris“ mitgeleitet wurde... Aus gut unterrichteten Hockenheim - 06.08. GP BudaKreisen erfolgte jedoch die Mitteilung, pest - 27.08. GP Istanbul - 10.09
dass es in diesem Spiel sehr harmonisch GP Monza - 01.10. GP Shanghai
und problemlos zuging.
- 08.10. GP Suzuka - 22.10. GP
Sao Paulo.
Quelle: „Kölnische Rundschau-Online“
vom 19.01.06:
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"Beraten Sie oder verkaufen
Sie?"
(Harald Schmidts Frage in der ARDSendung "Waldi & Harry" an eine Mitarbeiterin der Welt-Antidoping-Agentur
WADA)

"Now back to reality!"
(Schwedischer Polizist zu B. Barth nach
dessen Geschwindigkeitsübertretung in
Schweden und einem dem Strafticket
vorhergehenden zehnminütigen Smalltalk)

„Ich mag Mario eigentlich. Er
sollte jedoch zuerst die Fußballlehrer-Prüfung
ablegen.
Dann hätte er wohl zum ersten
Mal in seinem Leben eine Prüfung erfolgreich abgelegt und
endlich etwas vorzuzeigen.“
(Kaiserslauterns Vorstandsboss Rene C.
Jäggi in der Rheinpfalz zur fachlichen
Kompetenz des früheren Nationalspielers Mario Basler)

"Es ist keine Schande, gegen
Cindy Crawford zu verlieren!"
(Langlauf-Silbergewinnerin Claudia Künzel, nachdem sie ihren Platz hinter
Chandra Crawford belegt hatte. Diese
hat mit dem US-amerikanischen TopModel allerdings nicht viel Gemeinsamkeiten.)
Quelle: aragvid-sid 02/06

„Der Schulkamerad aus der
vierten Klasse wird plötzlich
wieder lebendig und will ein
Ticket.“
(Bundestrainer Jürgen Klinsmann zu den
vielen Anfragen nach WM-Karten)

„Erschieß’ mich doch, wenn du
berühmt werden willst!“
"Sind sie nicht der alte Mann, "Vielen Dank für deine Weih- (Diego Maradona zu einem Sicherheitsvon dem mir mein Freund er- nachtskarte, aber hierzulande beamten am Flughafen von Rio de
Janeiro, bevor dieser ihn vorübergehend
zählt hat?"
klebt man Briefmarken drauf!" in Gewahrsam nahm)
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(Freundin von J. Hegemann über
Steinhoff vor einem Spiel in Trier)
www.IGBS.de
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H. (N. Esser während DBB-AG Sitzung zu Quelle: aragvid-sid 01/06
F. Grundmann)
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