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Wie bereits vorab per 
Flash-Newsletter und im 
Internet veröffentlicht ist 
der Vorstand mit der 

Suche nach einem Nachfolger für 
Jens Staudenmayer erfolgreich 
gewesen. 

Seit Mitte April wurde Oliver 
Krause als neuer erster Vorstand 
kommissarisch bestellt und zu-
gleich als Wahlvorschlag in die-
ser Funktion für die Hauptver-
sammlung 2006 benannt. 

Die noch im Amt befindlichen 
Vorstandsmitglieder Ralf Brand, 
Claus Lauprecht und Thorsten 
Stratemann haben ebenfalls ihre 
Bereitschaft erklärt, gemeinsam 
mit Oliver und dem Beirat die 
Geschicke der IGBS e.V. auch 
zukünftig leiten zu wollen. 

Wir (vom „Restvorstand“) wün-
schen Oliver in seiner neuen und 
zusätzlichen Berufung zunächst 
kommissarisch viel Geschick und 
Erfolg und freuen uns, dass wir 
mit ihm einen kompetenten 
Fachmann gewinnen konnten, 
der bereit ist, zusätzliche Aufga-
ben und zeitliche Belastungen 
ehrenamtlich übernehmen zu 
wollen. 

 

 

Im Sommer 2006 stehen für die 
IGBS e.V. eine Hauptversamm-
lung zur Entlastung des alten 
Vorstands sowie eine Vorstands-
neuwahl an. 

Bis zum Ablauf der Meldefrist 
sind jedoch keine Wahlvorschlä-
ge eingegangen. 

In den nächsten Wochen wird 
sich der noch amtierende Vor-
stand bei allen IGBS-Mitgliedern 
per Email melden und weitere 
Informationen bekannt geben. 

Parallel dazu dürfte dann auch 
die Vorstellung der Jahresberich-
te erfolgen. 

 

 

Die FIBA hat für die an-
stehende neue Saison 
ein paar Interpretations-
änderungen vorgenom-
men, die mittlerweile je-

doch auch ins Deutsche über-
setzt wurden und bereits seit ei-
nigen Wochen in den einschlägi-
gen Basketballwebpages zum 
Download bereitstehen.  

 

 

„Mann, ich sagte doch du 
sollst dich nicht umschauen. 

Nun bist du zur Salzstange er-
starrt!“ 

Ingo Weiss neuer Chef 
des DBB 

Ingo Weiss aus Münster 
ist neuer Präsident des 

Deutschen Basketball-Bundes 
(DBB). Der 42 Jahre alte bisheri-
ge Vize-Präsident wurde im 
Rahmen des DBB-Bundestages 
in Rust gewählt und tritt die 
Nachfolge von Roland Geggus 
an, der nach 12 Jahren an der 
Spitze des Verbandes nicht mehr 
zur Wahl angetreten war. Weiss 
wurde bis 2010 gewählt. 

Weiss war seit 2002 Vorsitzender 
der Deutschen Sportjugend und 
dadurch Präsidiumsmitglied im 
Deutschen Sportbund. Seit dem 

vorigen Wochenende ist Weiss 
Präsidiumsmitglied des neu ge-
gründeten Deutschen Olympi-
schen Sportbundes. Dem DBB-
Vorstand gehört Weiss bereits 
seit zwölf Jahren an. Seine sport-
lichen Wurzeln liegen beim UBC 
Münster, für den er seit 1978 als 
Jugendwart, Pressewart, 2. Vor-
sitzender, Schiedsrichter und 
Trainer verschiedenster Mann-
schaften aktiv war. Seit 2000 sitzt 
der neue DBB-Präsident im Ver-
waltungsrat des UBC Münster. 

"Nach einer Zeit des sportlichen 
Erfolgs steht uns ein großer Um-
bruch bevor. Diese gewaltigen 
Aufgaben fordern uns alle her-
aus, gerne möchte ich daher mit 
meinen Präsidiumskollegen und 
den Mitstreitern aus den Landes-
verbänden daran mitwirken, die-
sen Veränderungsprozess mitzu-
gestalten", sagte Weiss nach 
seiner Wahl. 

Quelle: aragvid-sid 06/06 

 

 

Aufgrund eigener Entscheidung 
trat der langjährige BBL-Kommis-
sar Alfred Drost noch vor Ende 
der Saison 2005/06 von seiner 
Tätigkeit als Kommissar in der 
BBL zurück und konzentriert sich 
stattdessen nun auf seine Tätig-
keit in der DBB-AG Regeln. 

 

 

Die SRK in der alten Version hat 
sich nach den Neuwahlen des 
DBB-Präsidiums aufgelöst. 

Ausgeschieden sind Silvia Otto, 
Uli Sledz und Harald Steinhoff. 
Neue SRK-Mitglieder sind nun-
mehr Klaus Preller, Klaus. J. 
Langhals, Jürgen Unger und 
Horst Molitor. 

Wir wünschen der neuen SRK 
eine gute Hand und erhoffen uns 
zugleich, dass es hinsichtlich der 
Informationspolitik zu einer ge-
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änderten Einstellung kommt und 
wir zukünftig mit ein paar Infor-
mationen aus diesem Gremium 
rechnen dürfen. 

 

 

Auf Ersuchen und Vorschlag von 
Michael Geisler wurde die Funk-
tion eines „DBB-SR-Ausbildungs-
beauftragten für die DBB-SR-
Kader (mit Ausnahme des A-
Kaders) neu geschaffen. 

Als Verantwortlicher für diesen 
Bereich wurde Thorsten Strate-
mann beauftragt. 

 

 

„Hör auf zu grinsen - Deine Ja-
cke ist ja nicht beschissen 
worden!“ 

 

 

Nachdem die Sai-
son nun abge-
schlossen ist, lau-

fen die Vorbereitungen für die 
neue Saison bereits auf Hochtou-
ren. Dazu gehören neben dem 
Überdenken und Hinterfragen 
von organisatorischen Abläufen 
auch die personellen Entschei-
dungen in der Kaderzusammen-
setzung. 

Die BBL findet sich am 
21./22.07.06 in Frankfurt zu-
sammen, um über die Saison 
2005/06 und die daraus möglich-
erweise resultierenden Änderun-

gen für 2006/07 zu diskutieren. 
Aus dem SR-Kreis nehmen an 
diesem Treffen Benni Barth, Dr. 
Ralf Brand (zugleich Vertreter der 
IGBS e.V.) und Boris Schmidt 
(Aktivensprecher) teil. Über Inhal-
te und Entscheidungen wird na-
türlich nach dem Treffen berich-
tet. 

 

Zum Personalkarussell ein paar 
aktuelle Infos: 

Dem A-Kader gehören in der 
nächsten Saison Hermann Latz 
(Erreichen der Altersgrenze) und 
Uwe Prause (persönliche Ent-
scheidung) nicht mehr an. 

Neu in den A-Kader aufgenom-
men werden Petra Kremer (B-
Kader Nord) und Michael Erlwein 
(B-Kader-Süd). Wir gratulieren 
den beiden Kollegen ganz herz-
lich zum Aufstieg und wünschen 
beiden „Old-Rookies“ einen gu-
ten Start, viel Erfolg und gute 
Spiele in der höchsten deutschen 
Basketballspielklasse.  

Zusätzlich werden die beiden 
Kollegen Konstantin Simonov 
und Toni Rodriguez dem A-Kader 
angehören, die aber bereits in 
der Saison 2005/06 einige BBL-
Spiele geleitet haben. 

 

 

Auch im B-Kader gibt 
es im personellen 
Bereich Neuigkeiten. 

Dem B-Kader in der folgenden 
Saison gehören nicht mehr an: 
Peter Schuberth (pausiert), Isa 
Kasapolli und Günther Brökel-
mann (Erreichen der Altersgren-
ze). 

Aufgestiegen in den B-Kader sind 
Midhat Bahtijarevic, Henning 
Frölich, Conny Grassl, Helge Ket-
telsen, Eva-Maria Krause, Caro-
lin Morgner und Alen Vukic. Aus 

der Einjahrespause zurück ist 
zudem Nils Hennig. 

Unseren „Neuen“ gratulieren wir 
zum Aufstieg und wünschen ei-
nen guten Start in die neue und 
sicherlich fordernde Saison. Dem 
einzigen neuen „Alten“ wünschen 
wir aber einen guten Wiederein-
stieg! 

 

 

Für die neue Saison gibt es aus 
dem bereich der Jungen Liga zu-
sätzlich auch noch bahnbrechen-
de Neuigkeiten. Um Beachtung 
des folgenden Artikels von der 2. 
BL wird gebeten. 

 

Durch Neustrukturierung des 
Unterhauses rücken Zweite Li-
ga und BBL enger aneinander 

 

Ab der Saison 2007/2008 spielt 
die 2. Basketball-Bundesliga in 
zwei Divisionen mit jeweils 16 
Mannschaften – Sportliche und 
wirtschaftliche Kriterien sowie die 
Erfüllung von Standards sind Vo-
raussetzung für die Teilnahme an 
der „A-Klasse“ – Direktaufstieg 
gewährt Durchlässigkeit – „Ent-
scheidung ist ein Meilenstein“ 
 
Die Basketball Bundesliga (BBL) 
und die AG 2. Basketball-
Bundesliga Herren (AG 2. BBH) 
haben am heutigen Tag (Anm. d. 
Red.: 28.06.06) in getrennten 
Sitzungen zukunftweisende Ent-
scheidungen im Hinblick auf eine 
veränderte Struktur im deutschen 
Profi-Basketball getroffen. Nach 
intensiven und konstruktiven ge-
meinsamen Gesprächen spra-
chen sich die Vertreter beider Li-
gen mehrheitlich für die Neu-
strukturierung der 2. Liga in zwei 
Divisionen (Arbeitstitel „Division 
A“ und „Division B“) zur Saison 
2007/2008 aus. In den nächsten 
Wochen soll die neue Struktur 
vertraglich fixiert werden. 
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Nach der Vertragsunterzeich-
nung wird dann auch der BBL-
Beschluss, zum Ende der kom-
menden Spielzeit eine Relegati-
onsrunde mit der zweiten Liga 
durchzuführen, hinfällig. An des-
sen Stelle tritt der direkte Auf- 
und Abstieg zwischen der BBL 
und der 2. Basketball-
Bundesliga. Nach Beendigung 
der Saison 2006/2007 erwerben 
die auf Rang 17 und 18 platzier-
ten BBL-Klubs das Anwart-
schaftsrecht zur Teilnahme an 
der „Division A“; die Tabelleners-
ten der 2. Bundesliga Nord und 
Süd erwerben das Anwart-
schaftsrecht zur Teilnahme an 
der BBL. Ab der Spielzeit 
2007/2008 sieht die Auf- und Ab-
stiegsregelung wie folgt aus: Die 
Mannschaften auf den Plätzen 
eins und zwei der „Division A“ 
steigen in die BBL auf; die Mann-
schaften auf den Plätzen 17 und 
18 der BBL steigen in die „Divisi-
on A“ ab. 
 
Wer in der 16 Teams umfassen-
den „Division A“ an den Start ge-
hen wird, hängt neben der sport-
lichen Qualifikation, für die ein 
Verteilerschlüssel zugrunde ge-
legt wird, der die Spielzeiten 
2004/2005 und 2005/2006 sowie 
die kommende Spielzeit berück-
sichtigt, von der Wirtschaftlichkeit 
und von den sich dynamisch 
entwickelnden Standards ab. 
Neben einem Mindestetat von 
200.000 Euro ist unter anderem 
eine Hallenkapazität von mindes-
tens 1.000 Zuschauern vorge-
schrieben.  
 
Im Bereich der Ausländerrege-
lung wird eine weitestgehende 
Öffnung angestrebt. Von den 18 
Akteuren, die jeder Verein pro 
Saison maximal melden darf, 
müssen mindestens neun Spieler 
über die deutsche Staatsangehö-

rigkeit verfügen. Vorgeschrieben 
ist darüber hinaus, dass mindes-
tens sechs deutsche Spieler pro 
Mannschaft bei jeder Begegnung 
auf dem Spielberichtsbogen ver-
merkt sein müssen. In den kom-
menden Wochen noch festzule-
gen sind unter anderem der 
Spielmodus und das Ende der 
Transferperiode. 
 
„Diese Entscheidung markiert ei-
nen weiteren Meilenstein im 
deutschen Profi-Basketball. Zum 
einen rücken die BBL und die 
‚Division A’ durch die Vorgaben 
in den nächsten Jahren spürbar 
zusammen. Zum anderen ermög-
licht die Zweite Liga den deut-
schen Talenten in ganz erhebli-
chem Umfang eine weitere, at-
traktive Möglichkeit, sich Wett-
kampfpraxis anzueignen“, sagte 
Wolfgang Kram. Der BBL-
Präsident bedankte sich beim 
Vorstand der AG 2. BBH für das 
„konstruktive Miteinander in 
freundschaftlicher Atmosphäre“. 
Dadurch sei es erst möglich ge-
wesen, den sportpolitisch be-
deutsamen Entschluss auf den 
Weg zu bringen, so Kram weiter. 
Der BBL-Präsident betonte, dass 
man für die Umsetzung der neu-
en Struktur genügend Vorlaufzeit 
habe. 
 
Unterhalb der „Division A“ soll 
eine „Division B“ installiert wer-
den, die sich ebenfalls aus 16 
Klubs zusammensetzt. Über die 
Teilnehmer, den Spielmodus, die 
Ausländerbeschränkung, etc. soll 
zu gegebener Zeit entschieden 
werden. 
 
Martin Hornberger, Vorstands-
sprecher der AG 2. BBH erklärte, 
dass der Beschluss auch für die 
AG 2. Bundesliga einen erhebli-
chen Fortschritt 
darstellt: „Die ambitionierten 
Klubs, die näher an die BBL her-

anrücken wollen, und die Verei-
ne, die über die „’Division B’ wei-
tere Professionalität anstreben, 
finden einen extrem spannenden 
Spielbetrieb. 
 
Aber auch Aufsteiger aus den 
Regionalligen haben auf Anhieb 
die Möglichkeit, eine gute Rolle 
zu spielen. Insgesamt gewähr-
leisten wir dauerhaft eine Durch-
lässigkeit von den Regionalligen 
bis in die BBL und bieten zudem 
deutschen Nachwuchsspielern 
auf jedem Niveau eine adäquate 
Plattform.“ 
 

 

 

Auch im C-Kader gab es erhebli-
che Neu- bzw. Umbesetzungen, 
doch diese werden an dieser 
Stelle nicht detailliert aufgeführt. 

Wichtig ist zudem der Hinweis, 
dass der ursprünglich für den C- 
und F-Kader gemeinsam geplan-
te Lehrgang gestrichen wurde. 

Die Kolleginnen des F-Kaders 
nehmen am B-Kader-Lehrgang in 
Karlsruhe teil, während die C-
Kader-Kollegen an den jeweiligen 
Regionalligalehrgängen ihrer LV 
fortgebildet werden. Vertreter der 
SRK werden jedoch an den ReL-
Lehrgängen teilnehmen, um auf 
Besonderheiten hinzuweisen und 
den obligatorischen BMI-Test ab-
zunehmen! 
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„Der Beweis: Basketball ist ein 
schöner Sport!“ 

 

 

Lehrgangsanmerkungen 
siehe oben. Zu den 
Personalien: 

Neu in den F-Kader aufgenom-
men wurden Anne Panther, Pau-
lina Sobiesziuk, Eliane Zäh und 
Katherina Häfele. 

Auch diesen neuen Kolleginnen 
wünschen wir alle Gute in ihrem 
ersten Bundesligajahr und drü-
cken fest die Daumen, dass sie 
sich rasch etablieren können. 

 

 

 

Ein paar Tipps für die SR, die 
auch in der kommenden Saison 
mit ihrem Auto zu Spielansetzun-
gen anreisen, gell Boris! 

Neue Regelungen im 
Bußgeldkatalog 

Auf die neuen Verkehrsregeln 
sollte man in diesem Jahr unbe-
dingt achten: So müssen Dräng-
ler in Zukunft mit deutlich höhe-
ren Bußgeldern rechnen, wenn 
sie den vorgeschriebenen Ab-
stand zum Vordermann nicht 
einhalten. Bis zu € 250,- kann 
das je nach Geschwindigkeit und 
Abstand kosten. Das maximale 
Fahrverbot hierfür soll auf drei 
Monate erhöht werden. Fahrer 

von Gefahrguttransporten müs-
sen künftig bei einer Sichtweite 
von unter 50 Meter, bei Schnee-
glätte oder Glatteis jede Gefähr-
dung anderer ausschließen und 
notfalls den Parkplatz ansteuern.  

Neu wird auch eine Geldbuße für 
falsche Reifen sein: Wer bei ent-
sprechendem Wetter ohne Win-
terreifen fährt, muss mit einer 
Buße von € 20,- rechnen. Bei ei-
ner Verkehrsbehinderung könn-
ten sogar € 40,- fällig werden.  

Quelle: aragvid-arag 05/06 

 

 

„Host mi jetza, oda muss i ers 
englisch mit dia redn?“ 

 

 

 

 

Am 29.07.2006 beginnt in Ham-
burg die so genannte „Maxi-EM“. 

Dass die Maxi-EM eine Senioren-
Meisterschaft ist bemerkt man 
nicht nur daran, dass die zum 
Einsatz kommenden SR eben-
falls deutlich jenseits des DBB- 
und FIBA-Idealalters liegen, son-
dern auch an den Teilnehmern, 
die vielfach bereits in Ehren er-
graut sind. 

Nähere Informationen zu diesem 
Turnier sind  entweder der 
Homepage 
www.maxibasketball.de zu ent-
nehmen oder aber durch Axel 
Rieck oder Niels Hennig in Erfah-
rung zu bringen, die sich in Ham-

burg maßgeblich in die Organisa-
tion des Turniers einbringen. 

(Anm. d. Red.: Augenzeugenberichte 
und Livebilder des Events werden nach 
Abschluss der Veranstaltung gerne auf 
diesen Seiten veröffentlicht…) 

 

 

 

Lehrgänge 
A-Kader: 22.-24.09.06 / Frankfurt  
B-Kader: 1.-3.09.06 / Karlsruhe 
F-Kader: siehe B-Kader 
 

 
Formel 1 Grand Prix´s 2006 

16.07. GP Magny-Cours - 30.07. 
GP Hockenheim - 06.08. GP Bu-
dapest - 27.08. GP Istanbul - 
10.09 GP Monza - 01.10. GP 
Shanghai - 08.10. GP Suzuka - 
22.10. GP Sao Paulo. 

 

 

„Bitte Uwe, ich flehe dich an: 
Nimm mich mit und lasse mich 

hier nicht alleine zurück!“ 
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"Und hier stinkt es jedes Mal 
so nach Pisse...!" 

(Steffen N. am letzten Spieltag im Kabi-
nengang vor einem BBL-Spiel) 

 

 

M. Grievink: „Was war denn 
das für ein Lied?“ 

B. Barth: „Och, irgendein tra-
ditionelles Kinderlied aus der 
Region!“ 

(Szene vom 2. DBBL Play-Off Finale 
Dorsten vs. Wasserburg, nachdem eine 
Opernsängerin a capella die deutsche 

Nationalhymne gesungen hatte) 

 

 

"Bei der Fußball-WM habe ich 
mir Osterreich gegen Kamerun 
angeschaut. Auf der einen Sei-
te Exoten, fremde Kultur wilde 
Riten - und auf der anderen 
Seite Kamerun!" 

(Dieter Nuhr) 

 

 

„Mit dem Boot dauert es zu 
lange." 

(Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp 
Antwort auf die Frage, ob er auch künftig 
zwischen seinem Wohnort Atlanta und 

Deutschland hin- und herfliegen werde.) 

 

 

"Die Köpfe müssen jetzt hoch-
gekrempelt werden - und die 
Ärmel auch." 

(Nationalspieler Lukas Podolski nach dem 
1:1 des 1. FC Köln bei Schalke 04) 

 
 
 

 

„Diese Sesselfurzer halten für 
1500 Euro die Tafel hoch und 
sollen aufpassen, dass die 
Trainer ihre Zone nicht verlas-
sen!" 
(Ex-Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder 

in der Sport Bild über die Funktion 
des vierten Schiedsrichters) 

 

 

 

„Gehen wir zu dir oder 
zu mir?“ 
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