
Interessengemeinschaft der 
   Basketball Bundesliga 

Schiedsrichter e.V.  

IGBS - Newsletter 04 / 2006 

www.IGBS.de 

 
- 1 - 

DBB - SRK 
 
 

NEWS von der 
FIBA 

  

 

Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, “Hurra, SIE leben 
noch”! 

Dies könnte das Motto der neu-
zusammengesetzten Schieds-
richterkommission (SRK) des 
DBB sein. 

Nach langer, langer Zeit gibt es 
endlich wieder ein  Feedback 
über Themen, Besprechungen 
und Entscheidungen, die inner-
halb der SRK bei ihrem ersten 
Treffen in der neuen personellen 
Konfiguration besprochen wur-
den. 

Der Vorstand der IGBS e.V. freut 
sich, dass die SRK damit den 
längst überfälligen Vorsatz,  ihre 
“Kunden”, nämlich uns Schieds-
richter, besser und umfassend zu 
informieren, wieder aufgegriffen 
hat. 

In mehr oder weniger regelmäßi-
gen Abständen wird die SRK als 
Gremium bzw. werden die ein-
zelnen Mitglieder über Vorgänge 
im jeweiligen Zuständigkeits-
bereich berichten, und damit dies 
nicht im Sande verläuft, werde 
ich als offiziell beauftragter 
“Pressesprecher der SRK” auch 
immer wieder einmal nachhaken. 

Zugleich ist auch an die Informa-
tionsverbreitung via Internet ge-
dacht, doch entsprechende Ge-
spräche dazu müssen noch ge-
führt werden. 

In diesem Sinne wünschen wir 
der neuen SRK viel Erfolg, ein 
glückliches Händchen bei ihren 
Entscheidungen und sind ge-
spannt auf ihr Vorgehen und 
eventuelle zukünftige Neue-
rungen. 

Für den Vorstand der IGBS e.V., 

 

 

Thorsten Stratemann 

 

 

 

Die anstehenden Sommer-
lehrgänge für die Bundes-
ligakader werfen ihre 
Schatten voraus, und die 

inhaltliche Konzeption nimmt 
mehr und mehr Formen an. 

Dazu gehören jeweils auch die 
Aktiven- und IGBS-Gespräche, 
die auch in diesem Jahr wieder 
Bestandteile der Lehrgänge sein 
werden. 

So wird die diesjährige Hauptver-
sammlung während des A-Kader-
Lehrgangs in Frankfurt im DO-
RINT-Hotel stattfinden. 

Über die anstehenden Themen 
wird noch zeitgerecht informiert, 
aber bereits sicher ist, dass die 
Entlastung des alten Vorstands, 
die Wahl eines neuen Vorstands 
und die Entscheidung über eine 
neue und den heutigen Anfor-
derungen stärker entsprechende 
Satzung Themen sein werden. 

Wie gesagt, detaillierte Informati-
onen dazu folgen, aber alle 
IGBS-Mitglieder sollten sich den 
Abend des 22. Septembers als 
Hauptversammlungstermin be-
reits vormerken. 

 

 

"Ich musste mich um meinen 
jüngsten Sohn kümmern, der 
hat einen Schreikrampf be-

kommen. Er war nicht mehr zu 
beruhigen, und ich musste ihn 

ins Bett bringen." 

Felix Magath, Trainer von Bayern Mün-
chen, auf die Frage, wie er das erste Tor 
Italiens gegen Deutschland erlebt habe. 

Information der SRK  

Am 13.07.2006 fand in 
Frankfurt a.M. die erste 

Sitzung der neubesetzten SRK 
statt. Teilnehmer dieser Sitzung 
waren Michael Geisler, Horst Mo-
litor, Klaus Preller, Klaus J. 
Langhals, Jürgen Unger und Pe-
ter Klingbiel. 

Die Sitzung wurde durch M. 
Geisler eröffnet, der darauf hin-
wies, dass P. Klingbiel aufgrund 
neuer Arbeitsteilung der Haupt-
amtlichkeit im DBB nun für das 
SR-Wesen zuständig sei. 

 

Zuständigkeiten 

Zu Beginn der Sitzung wurden 
die neuen Zuständigkeiten der 
SRK-Mitglieder wie folgt festge-
legt: 

 A-Kader: BBL-SR Büro 

 B-/C-/P-Kader: H. Molitor 

 F-Kader: J. Unger 

 Ansetzungen von SR / Coa-
ches (Ausn. BBL): J. Unger 

 Ansetzungen Kommissare: J. 
Unger in Abstimmung mit K. 
Preller. 

Als Ansprechpartner für die Ligen 
fungieren zukünftig: 

 BBL: M. Geisler 

 2. BLH: H. Molitor 

 DBBL: J. Unger 

 NBBL: H. Molitor. 

Als Verantwortlicher für die Or-
ganisation und Durchführung der 
LSK, sowie als Ansprechpartner 
für die Landesverbände und Re-
gionalligen wurde K. J. Langhals 
bestimmt. 

Im Rahmen dieser Festlegung 
wurde auch bestimmt, dass noch 
während der Hinrunde ein Tref-
fen mit den RL-Verantwortlichen 
und der SRK stattfinden soll. 

Ebenfalls festgelegt wurde, dass 
die Einführung dezentraler Kon-
zepte (z.B. SR-Workshops /  
Förderkonzepte / Patenschaften 
jeweils auf LV-Ebene usw.) ge-
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fördert und gezielt verfolgt wer-
den soll. 

Eine entsprechend geartete Ab-
frage (wer ist als Referent, Coach 
oder Pate tätig) erfolgt während 
der BL-Lehrgänge 2006. 

 

Kaderbesetzung 

Hinsichtlich der Besetzung der 
Kader wurde entschieden, dass 
H. Molitor ein Konzept erarbeiten 
wird, das die Besetzung des C-
Kaders beinhaltet und maßgeb-
lich auf der Entwicklung der Li-
genstruktur  beruhen wird. 

Großen Einfluss auf die C-
Kaderzugehörigkeit wird dabei 
das neugeschaffene „Recruitung-
Team“ nehmen, das der bun-
desweiten Talentförderung die-
nen soll. 

 

Coachingwesen 

Im Coachingwesen des DBB wird 
sich ebenfalls einiges tun. Auch 
für diesen Bereich wird H. Molitor 
ein erstes Konzept erarbeiten. 

Festgelegt wurde jedoch, dass in 
der Hinrunde vorrangig Aufstei-
ger und P-Kader-Angehörige ge-
coacht werden, wobei auch der 
Kreis der SR-Coaches neu fest-
gelegt wird. Im neuen Konzept 
sollen so auch aktive SR der BBL 
als Coach zum Einsatz kommen. 

Für eine Standardisierung wird 
dadurch gesorgt, dass es zukünf-
tig nur noch einen einheitlichen 
Coaching-Report und eine ge-
meinsame Abrechnung für die B-/ 
P- und F-Kader geben wird, wo-
bei die zentrale Stelle zur „Verar-
beitung“ weiterhin durch Manfred 
Dressler wahrgenommen wird. Er 
wird auch für die Buch- und 
Haushaltsführung im Coaching-
wesen verantwortlich zeichnen. 

NBBL 

Da derzeit noch jegliche Erfah-
rungen mit der NBBL fehlen, 

wurde seitens der SRK entschie-
den, dass es in dieser neuen Li-
ga keine SR-Beurteilungen durch 
die Vereine geben wird. 

 

Anm. d. Red.: Zur Auflockerung... 

 

„Ihr könn 

 

„Ihr könnt sagen was ihr wollt, 
aber ihr Po ist knackiger als 

unserer jemals war!“ 

 

 

 

SR-Ausstattung 

Die zuvor genannten Kaderver-
antwortlichen klären, ob z.B. auf-
grund neuer Werbepartner der 
Ligen neue SR-Hemden nötig 
sind. 

Durch das DBB Liga-Büro wird 
sichergestellt, dass Neulinge 
zeitgerecht ausgestattet werden.  

Für die bisherigen Angehörigen 
der SR-Kader gibt es Ersatzbe-
schaffungen grundsätzlich nur, 
soweit diese unbedingt nötig 
sind. 

Für die Zukunft soll weiterhin gel-
ten, dass ein Hemd für alle Ligen 
verwendet wird, und dieses zu-
dem mit dem Logo des DBB ver-
sehen sein soll. 

Das Thema SR-Schuhe wird 
durch M. Geisler gemeinsam mit 
den Ligen geklärt. Sein erklärtes 
Ziel ist die Vereinbarung einer 
Pauschale, mit einer sich daran 

anschließenden Eigenbeschaf-
fung durch den jeweiligen SR. 

 
Öffentlichkeitsauftritt SRK 

Es wurde festgelegt, dass die 
Bekannt- und Weitergabe von 
Informationen durch Thorsten 
Stratemann übernommen werden 
soll. Dieser soll als eine Art 
„Pressesprecher der SRK“ für 
mehr Transparenz und Öffent-
lichkeitsinformation sorgen und 
damit das Vertrauen in die SRK 
festigen und zu einer besseren 
Reputation beitragen. 

Jedes SRK-Mitglied wurde zu-
gleich aufgefordert, auch „Klei-
nigkeiten“ weiterzugeben, wobei 
P. Klingbiel in seiner Funktion als 
Schnittstelle zum DBB ebenfalls 
mit den entsprechenden Informa-
tionen zur Aufbereitung für DBB-
News versorgt werden soll. 

 
Positionierung des SR-Wesen 

P. Klingbiel berichtete im Verlauf 
der Sitzung von ersten Gesprä-
chen zwischen DBB und BBL, die 
die Positionierung und Angliede-
rung der SR im Deutschen Bas-
ketballsport zum Inhalt hatten. 

Die SRK verfolgt dabei die klare 
Position, dass alle SR, unabhän-
gig von ihrer Kaderzugehörigkeit, 
dem DBB angehören und es so-
mit keine „BBL- oder DBBL-SR“ 
gibt. 

Diese Position umfasst auch den 
Stellenwert der SR-Coaches, die 
ebenfalls vom  DBB nominiert 
werden sollen. 

 

DBB-Arbeitsgruppen 

Zu den Besetzungen und Ver-
antwortlichkeiten für die DBB-AG 
wurden folgende Festlegungen 
getroffen: 

 AG Kommissare: K. Preller 
(Vorsitz), H. Steinhoff, A. 
Drost* 
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 AG Regeln: Preller (Vorsitz), 
A. Drost, Dr. N. Esser, A. 
Schenking 

 AG Recruiting: H. Molitor 
(Vorsitz), K.J. Langhals, M. 
Rucht, U. Sledz 

 AG Ausbildung: Über die zu-
künftige personelle Zusam-
mensetzung (bisher K. Prel-
ler, J. Böhmcker, F. Grund-
mann, Dr. N. Esser, A. 
Schencking, T. Stratemann) 
wird noch i.R. der nächsten 
AG-Sitzung entschieden. Bis 
auf weiteres bleibt jedoch der 
Vorsitz bei K. Preller. 

(* Hinsichtlich der Mitarbeit von A. Drost lau-
fen derzeit noch interne Gespräche.) 

 

SR- Ausbildung 

Verantwortlich für die Ausbildung 
der SR-Kader (Ausn. BBL) ist 
K.J. Langhals, der in seinem 
Aufgabenfeld von T. Stratemann 
unterstützt wird. 

Erstmalig wird das Ausbilderteam 
maßgeblich bei der Organisation 
und Durchführung des B-Kader-
lehrgangs Anfang September in 
Karlsruhe verantwortlich sein. 

Um eine Einheitlichkeit der Aus-
bildungsinhalte auch kaderüber-
greifend zu gewährleisten, erstellt 
H. Molitor für die C-Kader-SR, 
die die RL-Fortbildungen besu-
chen werden, ein inhaltliches 
Konzept mit Vorgaben. 

Im Bereich der durch die DBB-
AG Ausbildung vereinheitlichten 
SR-Ausbildung in Deutschland ist 
die „Lizenzstufe A“ derzeit ab-
sichtlich noch nicht inhaltlich be-
füllt und bearbeitet worden. 

Sie stellt jedoch insbesondere 
den Schritt und den Übergang 
der SR-Aus- und Weiterbildung 
von der LV-Verantwortung in den 
Bereich des DBB und der Bun-
desligen dar. 

Aus diesem Grund soll durch 
Klaus J. Langhals, Jens Stau-
denmayer und T. Stratemann ein 
Konzept erarbeitet werden, dass 
den besonderen Anforderungen 
Rechnung trägt, um einen geord-
neten und koordinierten Über-
gang der Ausbildung von der 
Landes- in die Bundesebene zu 
realisieren. 

 

SR-Clinics / -Workshops 

Nach dem Konzept bereits erfolg-
ter und auch erfolgreicher SR-
Clinics soll es zukünftig regionale 
Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen geben, die innerhalb der 
LV durchgeführt werden, zugleich 
aber auch interessierten SR an-
derer LV zugänglich gemacht 
werden sollen. 

Die Zusammenarbeit mit Peter 
Radegast (DBB-Bundesakade-
mie) soll hierzu intensiviert wer-
den. 

 

Recruiting 

Das neugeschaffene Recruiting-
Team soll sich noch im August 
2006 erstmals zusammenfinden. 
Ziel ist die Erarbeitung eines 
Konzepts und die Festlegung das 
weiteren Vorgehens auf Bundes-
ebene. 

Beschlossen wurde jedoch be-
reits vorab, dass zukünftig bei 
den „Allgemeinen Deutschen 
Hochschulmeisterschaften“ und 
dem „Bundesjugendlager“ vor-
rangig SR der C-, F- und P-Kader 
eingesetzt werden sollen, um 
damit zugleich auch das Re-
cruiting-Programm weiter zu ent-
wickeln. Erste positive Erfahrun-
gen wurden bei den Hochschul-
meisterschaften dieses Jahr be-
reits gemacht.  

Zum Abschluss der ersten Sit-
zung der „neuen SRK“ wurde 
vereinbart, dass Ende Januar 
2007 in Frankfurt die nächste 

SRK-Sitzung in Vollbesetzung 
stattfinden wird. 

 

 

Nach Veröffentlichung der Teil-
nehmerliste für den BBL-Som-
merlehrgang gab es auf Nachfra-
ge des komm. IGBS-Vorsitzen-
den beim BBL-SR-Büro zusätzli-
che Informationen, die ich hiermit 
weitergebe: 

Konstantin Simonow und Toni 
Rodriguez waren bereits letzte 
Saison angeleitet in der BBL im 
Einsatz und gehören genauso 
wie die beiden Aufsteiger Petra 
Kremer und Michael Erlwein ab 
der kommenden Saison zum fes-
ten A-Kader. 

Die Kollegen Tamer Arik, Moritz 
Krüper, Matthias Oehlmann, Jes-
sica Pesch, Joel Pujol und Daniel 
Sommerweiß sind Angehörige 
des EVAluierungsprogramms 
und werden zunächst außerhalb 
der BBL auf Einsätze gezielt vor-
bereitet.Über ihren Einsatz in der 
BBL wird im Laufe der neuen 
Saison entschieden. 

 

 

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 

27.08. GP Istanbul - 10.09 GP 
Monza - 01.10. GP Shanghai - 
08.10. GP Suzuka - 22.10. GP 
Sao Paulo. 
Weltmeisterschaftsfeier M. Schu-
macher Oktober - November in 
Rodenbach. 
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"Reifen dabei?" 

Fanplakat auf der Zielgerade beim For-
mel-1-Rennen in Indianapolis in Anspie-
lung auf das Skandalrennen von 2005, 
als alle Teams mit Michelinreifen aus 
Sicherheitsgründen auf den Start ver-
zichten mussten und nur sechs Autos 
fuhren. 

 

 

Um welche bekannte Persön-
lichkeit handelt es sich hier? 

 B. Barth aus München? 

 Benni B. aus M.? 

B.B. aus M.? 

Richtige Antwort ankreuzen und einsen-
den an SR-Depp@bbl.de! 

Unter den richtigen Antworten wird ein 
McD-Gutschein über einen geschmolze-
nen Vanille-Milchshake (klein), einzulö-
sen auf einer Rückfahrt vom Einöd-
standort Quakenbrück, zwischen 03:00 
und 03:05 Uhr morgens, verlost! 

 
 
 
 

Silbernes Lorbeerblatt für 
Klinsmann und Co. 

Berlin (sid) Dem nach der WM 
zurückgetretenen Fußball-Bun-
destrainer Jürgen Klinsmann und 
seiner Nationalmannschaft wird 
eine Riesenehre zuteil: Nach den 
starken Auftritten bei der WM im 
eigenen Land wird es für die 
DFB-Auswahl nun die höchste 

sportliche Auszeichnung geben, 
die Deutschland zu vergeben hat. 
Bundespräsident Horst Köhler 
wird den 23 Nationalspielern und 
dem Trainerstab am 14. August 
in seinem Berliner Amtssitz 
Schloss Bellevue das Silberne 
Lorbeerblatt verleihen. 

Normalerweise übergibt der Bun-
desinnenminister diese Auszeich-
nung. Doch in besonderen Fäl-
len, wie nach Olympischen Spie-
len, den Paralympics oder eben 
Fußball-Weltmeisterschaften, 
händigt der Bundespräsident das 
Silberne Lorbeerblatt persönlich 
aus. 

Für Jürgen Klinsmann wird es 
sogar eine zusätzliche Auszeich-
nung geben. Der Bundestrainer, 
dessen Zukunft nach wie vor of-
fen ist, soll ebenfalls am 14. Au-
gust für seine Arbeit mit dem 
Bundesverdienstkreuz geehrt 
werden. Dies ist die höchste An-
erkennung, die in Deutschland 
für Verdienste um das Gemein-
wohl verliehen wird. 

Allerdings wird der Schwabe die 
Auszeichnungen nicht persönlich 
entgegennehmen. Der bisherige 
Fußball-Bundestrainer bleibt der 
für den 14. August geplanten 
Auszeichnung fern. Er fühle sich 
geehrt, aber "ich brauche noch 
etwas Abstand", erklärte der 41 
Jahre alte Wahl-Kalifornier der 
Bild-Zeitung. Darüber hinaus sei 
der Termin für die Ehrung zwei 
Tage vor dem ersten Länderspiel 
nach der WM, "da sollen andere 
im Mittelpunkt stehen". Am 16. 
August trifft die deutsche Natio-
nalmannschaft in Gelsenkirchen 
auf Schweden. 
Quelle: aragvid-sid 08/06 
 
 

Frauen- Fußball-WM 

Bundes- kanzlerin Ange-
la Merkel hat bei FIFA-Präsident 
Joseph S. Blatter für Deutschland 

als Ausrichter der Frauen-
Fußball-WM in fünf Jahren ge-
worben. 

"Herrn Blatter möchte ich sagen, 
dass 2011 eine Fußball-WM für 
Frauen ausgetragen wird. 

Wir würden uns als Gastgeber 
sehr eignen", sagte die CDU-
Politikerin, nachdem sie dem 
Schweizer im Kanzleramt das 
Bundesverdienstkreuz überreicht 
hatte. 

Blatter hatte zuvor in seiner Dan-
kesrede die Organisation der WM 
2006 zum wiederholten Male ge-
lobt. Anfang des Jahres hatte der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) 
angekündigt, sich für die Ausrich-
tung der Frauen-WM im Jahre 
2011 zu bewerben. 

 

 

Sport und Schule 

Das Präsidium des Deutschen 
Olympischen Sportbundes 
(DOSB) hat auf seiner Sitzung in 
Frankfurt/Main die Bildung einer 
Einsatzgruppe "Sport und Schu-
le" beschlossen, um die künftige 
Strategie für diesen Bereich zu 
entwickeln. 

Die Leitung der Task Force sol-
len Gudrun Doll-Tepper, Vizeprä-
sidentin für Bildung, und Ingo 
Weiss, Vorsitzender der Deut-
schen Sportjugend und neuer 
Präsident des Deutschen Bas-
ketball Bundes, übernehmen. 
Quelle: aragvid-sid 07/06 
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Emailaufruf der DBB-AG Ausbil-
dungsmodule an alle Ausbilder 
der 16 Landesverbände: 

„Liebe Sportfreunde, 

für ein neues Ausbildungsmodul 
sind wir auf der Suche nach Vi-
deo- und Bildmaterial zum The-
ma Kampfgericht und Schieds-
richter. 

Wer also über Material verfügt, 
das in irgendeiner Weise eine 
ordentliche Anzeige des SR / 
Kampfgerichts zeigt oder Szenen 
einer eskalierten oder auch gut 
gelösten Situation darstellt, oder 
sogar einen Trainer auf Video 
zeigt, wie dieser gerade einen 
Kampfgerichtstisch zu Kleinholz 
verarbeitet, ist aufgerufen, uns 
dieses per Post / Email zuzusen-
den. 

Mögliche entstehende Kosten 
(Porto / Videokassette) erstatten 
wir natürlich. 

Für Eure Mithilfe bedanke ich 
mich im Voraus und verbleibe mit 
den besten Grüßen, Euer 

Thorsten“ 

 

Antwort eines SR-Kollegen vom 
LV Bayern: 

„Lieber Thorsten, 

 leider gibt es vom hübschen XY 
noch kein Video- oder Bildmate-
rial zum Thema Kampfgericht 
und SR.  

Werde aber demnächst eine 
meiner vielen Frauen fragen, ob 
sie statt des P… (Anm. d. Red.: 
Originalantwort wurde aus Ju-
gendschutzgründen geändert 
und durch „dänischen Heimat-
film“ rsetzt…) mal auf dem Bas-
ketballfeld ein Video von mir auf-
nehmen will.  

Nix für unguat! Grüsse aus dem 
verregneten München, XY“ 

Lieber Herbert, 

vielen Dank für Dein Angebot, 
aber wir sind an „Jugend forscht“-
Aufnahmen noch nicht interes-
siert…! 

   

 

 


