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Just in time, oder besser gesagt 
auf neudeutsch: „Gerade noch“!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
hier ist er, der letzte und noch 
knapp vorweihnachtliche 
Newsletter der IGBS e.V., rand-
voll mit Infos, Neuigkeiten und 
Begebenheiten rund um die Welt 
der deutschen Bundesliga-
schiedsrichterei! 

Vom Vorstand ergehen die herz-
lichsten Grüße und Wünsche für 
ein gesegnetes und frohes Weih-
nachtsfest mit vielen tollen Ge-
schenken und der Hoffnung auf 
ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches 2007 für Euch und 
alle Eure Lieben! 

Für den Vorstand der IGBS e.V., 

 

 

Thorsten Stratemann 

 

 

Der Sommerlehrgang des 
A-Kaders wurde genutzt, 
die diesjährige Hauptver-
sammlung abzuhalten und 

den Vorstand neu zu wählen. 

Mit durchaus selbstkritischen 
Worten moderierte Claus Lau-
precht die Veranstaltung, die 
letztlich zur Entlastung des Vor-
stands, zur Neuwahl von Oliver 
Krause als erstem Vorsitzenden 
und zur Bestätigung der bisheri-
gen Vorstandsmitglieder führte. 

Kurz zuvor wurde Boris Schmidt 
in seinem Amt als Aktivenspre-
cher bestätigt, das aber unab-
hängig von der IGBS-
Versammlung erfolgte. 

Für genauere Inhalte verweise 
ich auf das der Email beigefügtes 
Protokoll. 

Festzuhalten bleibt, dass wir ei-
nige „Baustellen“ identifiziert und 
auch bereits angegangen haben. 

Eine „Großbaustelle“ wird sicher-
lich der geplante Lehrgang zur 3-
SR-Technik des B-Kaders sein, 
der aller Voraussicht nach im 
Norden (Hamburg) stattfinden 
wird. Der DBB und die IGBS füh-
ren dazu bereits entsprechende 
Gespräche. 

Eine weitere Baustelle ist eine 
intensivere Zusammenarbeit mit 
den deutschen Basketball-Bun-
desligen. Auch hierzu hat Oliver 
bereits die ersten Schritte einge-
leitet. 

 

 

 

„Dies sind die Auswirkungen 
des EVA-Programms des DBB. 
Schon die Jüngsten müssen 

ran!“ 

Weiter zur IGBS: 

Aus Sicht der IGBS ist auch die 
Einbindung in den gemeinsamen 
Sommerlehrgang des B-Kaders 
ein voller Erfolg gewesen. Das 
überaus positive Feedback wäh-
rend und nach dem Lehrgang 
wurde durch die Teilnehmerbe-
fragung bestätigt. Die entspre-
chende Auswertung wurde zu-
sammengefasst dem B- und F-
Kader Anfang dieser Woche zu-
gesandt. Die darin enthaltenen 
überaus wertvollen Kritikpunkte 
geben genügend Änderungsvor-

schläge und sind zugleich An-
sporn, es in 2007 noch besser zu 
machen. Der Willen ist da und 
gemeinsam mit dem Ausbil-
dungsverantwortlichen des DBB 
in der SRK (Klaus J. Langhals) 
lassen sich diese Vorhaben auch 
sicherlich umsetzen, um die 
Lehrgänge auch zukünftig von 
„Schiedsrichtern für Schiedsrich-
ter“ zu gestalten. 

 

Information der SRK  

Am 27.10.2007 fand in 
Frankfurt a.M. die zweite 
SRK-Sitzung statt. Über 

die Inhalte und Beschlüsse der 
Sitzung wird mit gesonderter 
Email informiert. 

Die dritte Sitzung ist auf den 
21.01.2007 terminiert – wir wer-
den berichten! 

 

 

"Schiedsrichter: 

Gürcan erdgasrdinc(B19)" 

(Jürgen Unger in seiner Januar-
Ansetzung für die 2. BBH) 

 

 

Schon während des A-Kaderlehr-
gangs wurden durch M. Geisler 
einige kurze Informationen be-
züglich der Neuwahl des DBB-
Präsidiums gegeben. Er erwähn-
te zudem, dass mit Peter Kling-
biel beim DBB ein Verantwortli-
cher im neugeschaffenen Haupt-
amt des SR-Wesen arbeitet und 
stellte sehr offen die derzeitige 
Uneinigkeit zwischen DBB und 
BBL über die „Ansiedlung“ des 
BBL-SR-Referats dar.  

Karl Pfeil (Vertreter der BBL) 
zeigte sich mehr als zufrieden mit 
der neuen Struktur und der ge-
leisteten Arbeit des zur letzten 
Saison geschaffen BBL-SR-
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Büros und richtete seinen beson-
deren Dank an Ines Staudenma-
yer. 
Zudem gab auch er den Hinweis 
auf das neue BBL-Präsidium, 
gab die flächendeckende unbare 
Auszahlung bei allen Bundes-
ligaspielen mit Ausnahme der 
NBBL bekannt und teilte ab-
schließend mit, dass das Son-
derheft „Kicker“ mit inhaltlichen 
Mängeln veröffentlicht wurde und 
in der erschienenen Form vor der 
Veröffentlichung nicht mit der 
BBL abgesprochen war. 

 

 

DBB-Schiedsrichtersichtung 
beim Bundesjugendlager 

Die Schiedsrichtersichtung beim 
Bundesjugendlager der Länder-
auswahlmannschaften des Deut-
schen Basketballbundes, das 
vom 29.09. bis 02.10.2006 in 
Heidelberg stattfand, wurde zum 
ersten Mal unter der Regie der 
„AG Recruiting“ durchgeführt. 
Der AG-Verantwortliche des DBB 
Horst Molitor hatte zu dieser 
Maßnahme sechs Schiedsrichte-
rinnen des F-Kaders und 17 
Schiedsrichter eingeladen, die 
entweder dem neuen C-Kader 
angehören oder in Absprache mit 
den Landesverbänden eingela-
den wurden. 
Die 23 Referees im Alter zwi-
schen 19 und 28 Jahren fanden 
schnell zu einer harmonischen 
Einheit zusammen und „Klassen-
sprecher“ Mate Kovacs sorgte 
dafür, dass in Sachen „Organisa-
tion“ alles punktgenau ablief. 
Die vier Sichter Klaus J. Lang-
hals, Uli Sledz, Norbert Esser 
und Johannes Hack waren mit 
den gezeigten Leistungen eben-
so äußerst zufrieden, wie die 
Bundestrainer, die sich allesamt 
positiv äußerten. 
So war es auch nicht verwunder-
lich, dass die Sichter gleich eine 

Vielzahl von Talenten „entdeck-
ten“, die jetzt weiter beobachtet 
und gecoacht werden sollen. 
Die Endspiele wurden von Moni-
ka Pfannkuchen (RLP) und Anne 
Panther (MVP) bei den Mädchen 
und Tim Schneider (NIS) und 
Suat Göydeniz (Berlin) bei den 
Jungen hervorragend geleitet. 
 
Die teilnehmenden Schiedsrich-
ter waren: 
Markus Aichele (BBW), Andreas 
Bohn (BBW), Nicolas Brendel 
(WBV), Tim Bruchof (RPF), Suat 
Göydeniz (BLN), Markus Grüne-
bach (BAY), Michael Gutting 
(HES), Nadine Hemgesberg 
(WBV)Silvana Hennings (SAH), 
Finn Höncher (SLH), Thomas 
Hofmann (THÜ), Mate Kovacs 
(RLP), Mario Müller(BRE), Ro-
man Nagy (BBW), Hendril Oehr 
(HAM), Anne Panther (MVP), 
Monika Pfannkuchen (RLP), Tim 
Schneider (NIS), Paulina Sobis-
zuk (WBV), Claude Steinmetz 
(HES), Carsten Straube (SAH), 
Christian Vay (BAY) und Eliane 
Zäh  (BBW). 

 

Wir gratulieren unseren jungen 
Kolleginnen und Kollegen zu ih-
rem erfolgreichen Abschneiden 
und drücken auch für die zukünf-
tige Entwicklung aller verfügba-
ren „Vorstands- und Beiratsdau-
men“! 

 

 

 

 

 

„Ihr könn 

 

„Die neuen Pausengetränke 
sind einfach Klasse in Frank-

furt. Nur schade, dass man da-
nach keinen Bock mehr auf die 

zweite Halbzeit hat!“ 

 

 

So wie den B-
Kader die Diskus-
sion um die Neu-

struktur der 2. BBH bewegt, so 
gab sicherlich auch die Presse-
meldung der Süddeutschen Zei-
tung vom 18.12.06 Gelegenheit 
zum nachdenken, denn in dem 
Artikel „Mehr ist Weniger“ wurde 
sehr deutlich über die Qualität 
der BBL in diesem Jahr berichtet. 

Offensichtlich gibt es Überlegun-
gen, dass entgegen der Aussage 
die Liga noch um zwei weitere 
Teams aufzustocken eher davon 
ausgegangen werden könnte, die 
letzte Aufstockung wieder rück-
gängig zu machen und zur alten 
zahl von 16 Mannschaften zu-
rückzukehren.  

Daran scheint auch PREMIERE 
nicht ganz unschuldig zu sein, 
denn hinter vorgehaltener Hand 
wird bereichtet, dass einige der 
übertragenen Spiele „hart an der 
Grenze des Zumutbaren“ waren. 

Sollte dies stimmen, muss PRE-
MIERE sich aus unserer Sicht die 
Frage gefallen lassen, warum die 
eine oder andere Begegnung 
vorab ausgewählt wurde und wa-
rum nicht ggf. auch eine Ände-
rung der geplanten Live-
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Übertragung möglich ist. Ein 
nicht näher genannter Fernseh-
konkurrent von früher hat ja auch 
mehrfach zuvor geplante Spiele 
kurzfristig geändert. 

Zu einer eventuellen Verkleine-
rung der Liga werden wir jedoch 
die Ohren offen halten und natür-
lich ggf. sofort berichten. 

 

 

Wie bereits beim Sommerlehr-
gang 2005/06 wurden auch in 
diesem Jahr wieder Ehrenfiguren 
vergeben, die dem weltbekann-
ten „Oscar“ sehr ähnlich sehen, 
aber natürlich nicht die geschütz-
ten Urheberrechte in Hollywood 
verletzen. Ausgezeichnet wurden 
in diesem Jahr folgende Perso-
nen: 

Als „SR des Jahres“ wurde Bo-
ris Schmidt ausgezeichnet, der 
durch seine konstant auf überaus 
hohem Niveau liegenden Leis-
tungen einmal mehr überzeugen 
konnte. 

 

Als „Most Improved Referee“ 
wurde erstmals Enrico Streit ge-
ehrt, der in sehr kurzer zeit eine 
überaus positive Entwicklung an 
den Tag legte. 

 
 
Als „Bester Vorgabenumsetzer 
des Jahres“ erhielt Murat Biricik 
eine Auszeichnung, die somit 
schon die Zweite in Folge ist. 

 

Abschließend wurde Rudi Stein-
kamp  als „SR-Coach des Jah-
res“ ausgezeichnet, der das 
neue Coaching-Konzept in einer 
äußerst erfreulichen Art und Wei-
se umzusetzen verstand. 

 

Der Vorstand der IGBS gratuliert 
allen Kollegen zu ihren ausge-
zeichneten Leistungen, hofft, 
dass diese auch in der laufenden 
Saison mindestens erreicht wer-
den und weist vorsorglich darauf 
hin, dass zumindest Murat sich 
Gedanken um seine Hausratver-
sicherung machen muss, denn er 
hat ja nun bereits zwei massive 
24 karätige Goldkerle daheim! 

 

 

Bei gleicher Gelegenheit 
wurde zu- dem die Eh-
rung und Verabschiedung von 
Hermann Latz vorgenommen, 
den wir seit dieser Saison nur 
noch als SR-Coach in den BBL-
Hallen begrüßen dürfen. 

Aus eigener zweimaliger Erfah-
rung kann ich jedoch berichten, 
dass er diesen Job sehr gut 
macht und hinsichtlich seines 
Aufwärmens vor dem Spiel 
macht seine neue Tätigkeit kei-
nen Unterschied zu seinen frühe-
ren Einsätzen als Referee…   

In einer ausführlichen Laudatio 
wurde nicht nur die Geduld des 
Auditoriums auf die Probe ge-
stellt, sondern noch einmal sein 
überaus erfolgreicher „Pfeif-Weg“ 
dargestellt. 

 

In unnachahmlicher Weise kürzte 
er diese Zeremonie dann jedoch 
mit einem Hinweis auf das kalt-
werdende Büffet und seinen um 
22:24 Uhr fahrenden Zug ab. 

Nicht nur dafür unser aller Dank, 
Hermann! 

 
Der ebenfalls zur Verabschie-
dung anstehende Kommissar Alf-
red Drost wurde namentlich er-
wähnt, da er sich aber in diesem 
Kreis keine Verabschiedung 
wünscht, war er persönlich nicht 
vor Ort. 
Peter Schließers Verabschiedung 
war ebenfalls geplant, da er je-
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doch aus  privaten gründen ver-
hindert war, wird diese später 
nachgeholt. 
 
 

 

Oliver Krauses Auto, dass er bei 
der Anreise zu einem BBL-
Einsatz von der Autobahn ab-
brachte und stattdessen nach 
mehrmaligem Überschlag auf 
einem freien Feld einparkte. Gott 
sei Dank ist ihm und K. Simonov 
nichts dabei passiert. 

Anm. d. Red.: Olli, mit einem 
Trabbi wäre das nicht passiert! 

 

 

 

„Wie lange ist das denn? Dann 
mach ich es im Kopf!“ 

(Frage von C. Fritz zu der Entfer-
nung vom Wohn- zum Spielort wäh-

rend der Abrechnung) 

„30 cm!“  

(Antwort von T. Stratemann ) 
 

 

 

Olaf Schneider hat 
Nachwuchs bekom-
men, oder so ähnlich. 

Wir gratulieren herzlich und wün-
schen Euch viel Spaß bei der 
Aufzucht! 

 

 

 

Am 14. Juli 2006 gaben sich 
Jeanette Bihl und B-Kader-
Kollege Martin Brosius das stan-
desamtliche Ja-Wort. Wir gehen 
davon aus, dass diese Basket-
baller-Ehe (Nette spielte lange 
Jahre selbst, zuletzt bei der BG 
Zehlendorf) unter einem guten 
Stern steht, schließlich hat das 
Brautpaar das Zusammenleben 
bereits zehn Jahre "geübt" und ist 
so bestens gerüstet für eine ge-
meinsame Zukunft. 

Am 15. Juli wiederholten Nette 
und Martin bei sonnigstem Wet-
ter ihren Treueschwur vor dem 
Altar der wunderschönen Peter-
und-Paul-Kirche am Berliner 
Wannsee im Beisein diverser 
Kollegen aus dem A-, B- und 
Kommissars-Kader. 

Elegant wurde das leichte 
Sprachproblem (Nette ist Schwe-
din) der Veranstaltung gelöst: 
das in der Kirche ausliegende 
"Programmheft" war komplett 
zweisprachig und ermöglichte so 
den Gästen aus Schweden wie 
aus Deutschland den Verlauf 
mitzuverfolgen. 

Große Augen bekamen die Gäs-
te nicht nur als sie sahen, wel-
ches Fahrzeug für das Hoch-
zeitspaar für den Weg zur an-
schließenden Feier bereitstand, 
sondern auch als dieser auf hal-
ber Strecke von der geplanten 
Route abbog. 

 

 

 

 

Ein Bild von unserem Aus-
landskorrespondenten und 

Sonderbeauftragten der BBL 
im Nahen Osten! 

Anm. d. Red.: Nein, das ist nicht die 
Low Budget-Ausgabe von „Men in 
Black“, es ist auch nicht das „Männ-
lein in Black“. Warum nicht? Ganz 
einfach: falsche Schuhfarbe! 

 

Zurück zur Hochzeit! 

Nette und Martin unternahmen 
ihren ersten gemeinsamen Weg 
nach der Trauung in einem Origi-
nal 1936er Mercedes-Cabrio - 
edler geht's kaum! Überraschend 
war dann allerdings, als das Spit-
zenfahrzeug des Hochzeitszuges 
(der Dank einer Geschwindigkeit 
von 18 km/h lange Zeit die rechte 
Fahrspur der Königsstraße zwi-
schen Potsdam und Berlin blo-
ckierte) im Ort Wannsee spontan 
nach links abbog und beim Drive-
In-Schalter einer bekannten 
Hamburger-Braterei (Codewort 
"gelbes M") abbog. Die Chronis-
ten können somit festhalten, dass 
zwei Eisbecher die erste Geld-
ausgabe der gemeinsamen Fa-
milienkasse waren. Der Freun-
deskreis hielt sogleich fest, dass 
Martin sich durch die Hochzeit 
kein bisschen verändert hat. 

Wie reaktionsschnell Schieds-
richter sein müssen und wie gut 
sie sich in überraschenden Situa-
tionen behaupten können, be-
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wies Martin anlässlich des Din-
ners. Links neben ihm war seine 
Schwiegermutter aufgestanden 
um ihre Hochzeitsrede zu halten 
als Martin das Siegel seines 
Textheftes (auch die Tischreden 
lagen in der jeweils anderen 
Sprache vor) aufbrach und die 
Übersetzung mitlesen wollte.  

Seine Augen erblickten dabei al-
lerdings keinen Text sondern das 
punktgenau an die richtige Stelle 
des Heftes eingeschobene Foto 
einer ihm unbekannten, nicht be-
kleideten jungen Frau. Selten 
wurde etwas schneller wieder 
zugeklappt als dieses Heft! Nach 
kurzen Seitenblicken war Martin 
beruhigt - weder Schwiegermut-
ter links noch seine Angetraute 
rechts hatten etwas mitbekom-
men. 

Wie verhindert man sicher solche 
Aktionen fragt sich jetzt der ge-
neigte Leser? Das ist recht ein-
fach. Die größte Gefahr ist ge-
bannt, wenn man Benny B. (ja 
genau - der "Bomben-Benny" aus 
den Bloopers der letzten Ausga-
ben) zu Hochzeits-Feiern gar 
nicht erst einlädt. Möchte man 
das unterhaltsame Kerlchen 
gleichwohl dabei haben (besitzt 
er eigentlich schon ein T-Shirt mit 
einem "Let me entertain you"-
Aufdruck?), so muss man zumin-
dest durch einen geeigneten 
Aufpasser sicherstellen, dass 
Benny nicht an einer Tankstelle 
zwischenstoppt und dort die 
Schmuddel-Heftchen-Ecke auf-
sucht. 

Zurück zum Thema: Die IGBS 
wünscht Nette und Martin alles 
Gute für den gemeinsamen Le-
bensweg und wir danken Jochen 
Böhmcker für diesen Beitrag! 

 

 

 

 

 

 

Aus dem F-Kader 
gibt es leider ein-
mal mehr nicht viel 
Neuigkeiten – mit 

einer Ausnahme, und die ist nicht 
unbedingt erfreulich! Hallo Jessi, 
was hast Du denn gemacht? Vie-
len Dank für die Freigabe des 
Bildes und alle Gute zukünftig! 

 

 

 

 

Der nachfolgende Bericht incl. 
der dazugehörigen Fotos ist stark 
jugendgefährdent und daher FSK 
18. Verantwortungsvolle SR brin-
gen den unverdorbenen Nach-
wuchs nun zu Bett und lesen da-
nach im Schein einer Taschen-
lampe und nur unter der bettde-
cke weiter. Für Folgeschäden 
übernehmen wir keine Haftung, 
danken aber den Verursachern, 
äh, Bereitstellern der Berichte für 
diese Momentaufnahmen und 
Zeugnisse deutscher Kultur. 

 

Zum alljährlichen „Sommermee-
ting der Ex-P-Kader-SR“ frei 
nach dem Motto „jung-
dynamisch-erfolglos“ trafen sich 
auch in diesem Jahr wieder 6 alt-
bekannte SR-Kollegen, um in 
freundschaftlicher Atmosphäre 
zusammen das ein oder andere 
Fass Jacky-Cola zu verhaften. 

Als Treffpunkt wurde diesmal die 
oberfränkische Mainmetropole 
Bayreuth auserwählt, ihren übli-

chen Jahresausschank an Alko-
holika diesmal schon Anfang Juli 
zu übertreffen. 

Die dilettantische Terminplanung 
des Gastgebers brachte es mit 
sich, dass das Meeting auf den 
Tag des „richtigen“ WM Finales 
Deutschland-Portugal fiel, so 
dass auch für das sportliche Rah-
menprogramm gesorgt war, ohne 
dass wir unsere Talentlosigkeit 
beim aktiven Kicken zur Schau 
hätten stellen müssen.  

 

Nachdem Christof die 3. Halbzeit 
mit einem liebevollen „mir ist jetzt 
schon ganz schwindelig“ einläu-
tete und „Caipi“-Julian zu großem 
Angriff blies, war der Abend sei-
nem befürchteten Lauf hoff-
nungslos ausgeliefert. 

Selbst „Wachhund“-Enrico konn-
te die homo-erotische Whirlpool-
Einlage von „Neu-Biergarten-
Bayer“-Benni und „Ich hab aber 
die kürzeste Rückreise“-Clemens 
trotz etlicher Anstrengungen nicht 
verhindern. Als trauriger Beweis 
seien folgende Bilder aus der Ho-
tel-Überwachungskamera beige-
fügt. 

 

Alles in allem bleibt festzustellen, 
dass auch dieses Meeting wieder 
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eindrucksvoll den Vormarsch 
aufstrebender deutscher Jung-
Akademiker in Frage stellt und 
wir uns für die Zukunft vor allem 
um „Ich fahr dann einfach mal am 
Autobahnkreuz vorbei“-Moritz al-
lerlei Sorgen machen müssen. 
Auf dann bis zum nächsten Mee-
ting- auf Herrn Hegemanns 
Hochzeit in der Türkei!!! 

Anm. d. Red.: Oh mein Gott! 

 

 

Noch ein Bericht, diesmal aus 
anderer Feder, aber nicht unbe-
dingt jugendfreier: 

Die Kollegen H.P. (=Herbert 
Prax) aus M. (=München), J. H. 
(Johannes Hack) aus L. 
(=Leimen) und A. K. (=?) aus N. 
(=?) waren als Schiedsrichter 
beim Küchen-Quelle-Cup 2006 
am 22. und 23.09. in Nürnberg im 
Einsatz. 

Nach dem verabredeten Treff-
punkt am Freitag unternahmen 
die drei Kollegen ein intensives 
Vorgespräch, um ihre Erfahrun-
gen bzgl. der noch eher unge-
wohnten 3-Mann-Schiedsrichter-
Technik auszutauschen. Dann 
ging es auch schon bald los und 
nach Ende der ersten 40 Minuten 
stand es … unentschieden. Zu-
stande kam das ganze durch ei-
nen spektakulären Wurf von der 
Mittellinie. Also noch mal 5 Minu-
ten drauf und dann stand es … 
unentschieden. Erinnerungen an 
Deutschland - Angola wurden 
wach und die Schiedsrichter 
auch wieder :-) Die nächste Ver-
längerung entschied dann Bam-
berg für sich und gewann so ge-
gen Bonn. Im zweiten Spiel ge-
wann Nymburg gegen Nürnberg.  

Nach der schönsten Nebensache 
der Welt (der Dusche nach dem 
Spiel) und der notwendigen Wä-
sche der Schiedsrichter-Shirts 
(damit es am nächsten Tag nicht 

ganz so stinkt; ach so: An dieser 
Stelle dank an C.F. (=Clemens 
Fritz) aus B. (=Bayreuth) für das 
Verleihen der drei BBL-
Schiedsrichter-Shirts), ging es ab 
ins Hotel und dort unmittelbar an 
die Hotelbar. Bei einem Bier bzw. 
Caipi gab es noch den einen o-
der anderen (wer zählt schon mit) 
Ramazotti. Irgendwann gab es 
dann noch etwas Schlaf … 

Am nächsten Tag verabredete 
man sich zu ener Fahrt nach 
Palm Beach; ist ja nicht so weit 
weg :-) Genauer gesagt in Nürn-
berg-Stein, eine Bade- und Sau-
nalandschaft großen Ausmaßes 
mit Europas größer freitragender 
Wasserrutsche … doch dazu 
später mehr. 

 

Also erst einmal in die Heusauna. 
Schön schwitzen und dann unter 
den Freiluftwasserfall zum Ab-
kühlen. Herrlich. Nun schön auf 
die Liege in der Sonne legen. Na-
türlich hatte man vorher in ge-
schickt akkurater Manier die Lie-
gen mit den (Hotel-) Handtüchern 
reserviert ;-) Der Folgeplan in lo-
ser Reihenfolge und ohne Rück-
sicht auf leichte Abweichungen 
bei einzelnen Personen: russi-
sche Sauna, Zitronensauna, Eis-
grotte (so fieser eiskalter Sprüh-
eisnebelregen), Eukalyptus-Aro-
manebelhöhle und Hamam-Bad. 
Und dazwischen jeweils in der 
Sonne rum liegen :-) Im An-
schluss daran wagten sich die 
beiden jungen Kollegen J. und A. 
noch auf die bereits erwähnte 
größte freitragende Wasserrut-
sche Europas. 

Den Start machten sie auf der 
Rutsche mit den Wasserreifen. 
Das war für den Anfang ganz 
nett, aber noch ausbaufähig. Also 
ab auf die Rutsche mit der blau-
en Röhre (der Name ist leider 
dem Gedächtnis entfallen): An-
kündigung am Start der Rutsche 

"Achtung ca. 15m fast freier Fall". 
Ja, geil! Rauf da und Tatsache: 
Nach nur 2m anrutschen, kam 
ein solches Gefälle, dass die Ba-
dehose (oder bei dem Badeho-
sen-Vergesser J. (=Johannes) 
die Shorts vom Vortag) kurzzeitig 
die Haftung mit der Rutsche ver-
lor und ein eben fast freier Fall 
entstand. Super. 

Die beiden restlichen Rutschen 
waren lang und nett, aber nach 
dem Adrenalin-Kick nicht mehr 
sooooo überragend. 

Diesen Saunatag hätten die drei 
Kollegen sicher den ganzen Tag 
genießen können, jedoch rief ja 
schon bald wieder die Pflicht für 
die beiden übrigen Spiele. Also 
zurück in die Halle. An der Halle 
angekommen, traf man wieder 
auf den netten Parkplatzwächter. 

Die sind ja ebenso wie Hallen-
warte: Der heimlichen König H. 
(=Herbert der I.) fragte also nett, 
ob man wieder hier parken könn-
te. 

Bereits am Vortag musste der 
Parkplatz nahezu erbettelt wer-
den, da ja bereits alles belegt sei. 
Dieses "fast alles belegt" war auf 
dem Parkplatz wie in der Halle: 
sehr übersichtlich und viele Lü-
cken :-( Man durfte dann auf der 
"238" parken: Dem vorletzten 
Parkplatz am anderen Ende des 
Parkplatzes, obwohl fast alles frei 
war!  

Trotzdem dankbar und lächelnd 
ging man also in die Kabine zu-
rück. Doch Moment: Was war 
das denn? Neben der vom Vor-
tag gleichen und frisch gefüllten 
Brötchenplatte war auch der 
Kühlschrank wieder aufgefüllt. 
Doch nicht nur mit Cola, Fanta, 
Wasser … sondern auch: Bier! 
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Nachdem der Kollege J. all seine 
Brötchen bereits vor dem Spiel 
vertilgte (o.k., man hatte auch 
kein Mittag) ging es zurück aufs 
Spielfeld.  

 

Das Spiel lief gut und, welch 
Überraschung: Eine Mannschaft 
konnte gewinnen. 

Diesmal ging der Sieg schon 
nach den regulären 40 Minuten 
an Bonn gegen Nürnberg. 

Bereits in diesem Spiel mahnte 
der erfahrenere Kollege H. 
(=Herbert) immer wieder in den 
Auszeiten die jungen Kollegen 
"So und noch mal xx Minuten vol-
le Konzentration", wobei xx meist 
die Anzahl der Minuten bis zur 
nächsten Viertelpause angab. 
Dies wiederholte sich in allen 
weiteren Auszeiten :-). 

Am Ende des letzten Spiels gab 
es dann sogar eine Auszeit, in 
der wenig fachlich Relevantes zu 
besprechen war und daher 
mahnten die jungen Kollegen den 
Papa Schlumpf "Jetzt noch drei-
mal eine Minute volle Konzentra-
tion". 

H. (=Herbert) schaute kurz ver-
wirrt und dann zu den im Gegen-

satz zum Vortag etwas erwach-
seneren Cheerleadern :-) So viel 
Zeit muss auch mal sein. 

Das Finale Bamberg - Nymburg 
konnte dann Bamberg für sich 
entscheiden. J. fuhr die beiden 
Kollegen zum Hotel und dann 
selber direkt weiter nach Hause, 
wohingegen H. (=Herbert) und A. 
(=?) noch einen kleinen Schlum-
mertrunk an der Hotelbar zu sich 
nahmen. 

H. (=Herbert) wunderte sich wie 
wenig 5cl so sein können und der 
junge A. (?) wich auf ein Glas 
Milch aus ;-)  

Nachdem J. (=Johannes) per 
SMS versicherte, gut zu Hause 
angekommen zu sein, begaben 
sich die drei in ihre Schlummer-
kojen. Und wenn sie wieder auf-
gewacht sind, werden sie auch 
bald wieder in anderen Hallen 
Deutschlands zu sehen sein... 

A. K. (=?) 

 

 

 

Lehrgänge 

 Zwischenlehrgang A-Kader: 
28.01.07 / Leverkusen 

 Sommerlehrgang A-Kader: 
21.-23.09.07 / Frankfurt 

 Sommerlehrgang B-Kader:  
14.-16.09.07 / Hennef 

 Sommerlehrgang C-/F-Kader: 
07.-09.09.07 / Karlsruhe 

 Ausbilderlehrgang des DBB: 
23.-25.03.07 / Ruit 

 
 

 

„Schiedsrichter: 
Lutz erdgasngelhardt(B18)“ 

(Jürgen Unger in seiner Januar-
Ansetzung für die 2. BBH) 

Anm. d. Red.: Ich hätte nicht ge-
dacht, dass selbst der SR-
Einsatzleiter der DBBL und 2. 

BBH bereits von GAZPROM un-
terwandert ist. 

 

 

 
„Ich frage mich, warum der 
Frauenbeauftragte Unger 

selbst auf halterlose Strümpfe 
während der Spiel besteht…!“ 

 
 
 
 

Roland Geggus, von 1994 bis 
2006 Präsident des Deutschen 
Basketball Bundes (DBB) und 
inzwischen Ehrenpräsident des 
Verbandes, ist von Bundespräsi-
dent Horst Köhler das Ver-
dienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen worden. 
Gewürdigt wurden damit die Ver-
dienste von Geggus um den 
Basketball, aber besonders seine 
Arbeit mit behinderten Kindern. 
 
 
 
 

Ingo Weiss (Münster) ist in 
Weimar als Vorsitzender der 
Deutschen Sportjugend (dsj) be-
stätigt worden und bleibt damit 
auch Präsidiumsmitglied des 
Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB). Der 43 Jahre 
alte Präsident des Deutschen 
Basketball Bundes (DBB) führt 
die Nachwuchsorganisation, die 
9,5 Millionen Mitglieder vertritt, 
seit 2002 an. 
 
 
 

TERMINE 
 
 

NEWS von der 
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SNAPSHOT 
 
 

NEWS von der 
FIBA 

DIVERSES 
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„Ich bin da ganz zuversicht-
lich, dass selbst Boris daran 
noch wächst!“ 

(F.-J. Rytlewski während des A-
Kader-Lehrgangs) 

 

 

„Es ist so schön hier bei euch 
zu sein. Euch braucht man 
nicht motivieren - ihr dreht alle 
von selbst so am Rad!“ 

(Noch einmal F.-J. Rytlewski wäh-
rend des A-Kader-Lehrgangs) 

 

„Jetzt kannst Du die Stütz-
strümpfe wieder ausziehen!“ 
(U. Sledz zu R. Steinkamp, nachdem 
dieser seinen Oscar als bester SR-

Coach empfangen hat.) 
 
 

 

„Es ist schon wichtig, dass der 
Kommissar mitspielt und per-
manent wach ist!“ 
(J. Staudenmayer während der Sai-

sonvorgaben) 
 
 
 

„Was sagen die jungen SR, die 
das erste Mal hier sind?“ 
H. Steinhoff in der Abschlussrun-
de am Lehrgangsende des A-
Lehrgangs. 
Aus dem Hintergrund J. Unger: 

„Gar nix!“ 
 

 

Während der Pre-Game-Confe-
rence entspann sich folgender 
kurzer Dialog: 
„Bei mir ist der SR nicht drin!“ 

(O. Krause) 
„Doch, ganz hinten!“ 

(M. Rucht) 
 

 

 

Während des Aufwärmens ver-
schwand einer der drei SR noch 

einmal vor seinen beiden ande-
ren Kollegen in der Kabine in 
Köln, um einen „schweren“ 
menschlichen Bedürfnis nachzu-
kommen… Beim Betreten der 
Kabine kam es zu folgenden Äu-
ßerungen: 
„Der Mann vermodert doch in-
nerlich!“ 
(T. Stratemann nach dem Nehmen 

einer Nase!) 

„Nein, das ist bei mir schon so 
seit 40 Jahren!“ 

(M. Rucht) 

 

„Das ist rektal eingeführt!“ 
(T. Stratemann Bemerkung zu den 

während des Vortrags von K. Preller 
verstärkten Mikrofongeräuschen 

aufgrund der gleichzeitig stattfinden-
den Abbauversuche der Mikrofonan-

lage durch J. Staudenmayer) 

 

 

„Und Damenbundesliga bis 
2002!“ 

(H. Latz während seiner Verab-
schiedung und der Aufzählung sei-
ner Schiedsrichterjahr in den einzel-

nen Ligen) 

 

 

"Ich ziele auf seinen Kopf. 
Entweder er fällt ab, oder der 
Ball geht rein." 

(Der argentinische Stürmer Carlos 
Tevez über die Aussicht, einen Elf-
meter gegen Jens Lehmann schie-

ßen zu müssen) 
 
 

 
"Das ist Boxen und nicht Ke-
geln." 

(Box-Trainer Ulli Wegner, dessen 
Schützling Arthur Abraham seinen 

WM-Titel im Mittelgewicht trotz eines 
bereits in der vierten Runde erlitte-

nen Kieferbruchs über zwölf Runden 
nach Punkten verteidigte.) 

 

"Sollen wir über die 
Stärken von Werder 

Bremen reden? Dann haben 
sich alle hoffentlich drei Stun-
den Zeit mitgebracht.“ 

(Jürgen Klopp, Trainer des FSV 
Mainz 05, vor dem Heimspiel am 
Freitag gegen Werder Bremen) 

 
 
 
"Ich habe mit Einstein telefo-
niert. Nach der Wahrschein-
lichkeitsrechnung sind wir die-
ses Mal dran.“ 
(Bayern-Coach Felix Magath im ki-

cker auf die Frage, warum seine 
Mannschaft nach drei Auswärtsnie-
derlagen in Folge ausgerechnet bei 

Schalke 04 gewinnen sollte) 

 

 

"Der Kubica weiß genau: 
Wenn er zu langsam ist, fährt 
er morgen wieder Traktor in 
Polen." 

(Der Toro-Rosso-Mitbesitzer und 
ehemalige BMW-Motorsportdirektor 

Gerhard Berger im Fachmagazin 
sport auto über die positive Arbeits-

einstellung des BMW-Sauber-
Piloten Robert Kubica) 

 
 

 
"In letzter Zeit hat Uli Hoeneß 
manchmal schlechte Laune 
gehabt. Da kann ich Ihnen sa-
gen: Da möchte ich nicht Sek-
retärin bei ihm sein." 
(Bayern Münchens Vorstands-Chef 
Karl-Heinz Rummenigge über Ma-
nager Uli Hoeneß auf der Jahres-

hauptversammlung) 

 
 
"Ich hätte mich nicht gewun-
dert, wenn die Verhandlung 
mit einem Antrag auf das 
Bundesverdienstkreuz für 
Hoyzer geendet wäre." 

(DFB-Präsident Theo Zwanziger 
zum Antrag des Bundesanwalts im 

Revisionsverfahren von Ex-
Schiedsrichter Robert Hoyzer vor 

dem Bundesgerichtshof in Leipzig) 
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„Schaue jetzt nicht nach rechts 
Benni, aber der Blonde da vor-
ne ist wohl scharf auf Dich!“ 

 

 

 

„Sch…, jetzt muss ich auch 
stehen! Die haben keine Stühle 

mehr am Tisch!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Zwei mussten aus diszipli-
narischen Gründen am Sonntag-
nachmittag nach Beendigung des 
A-Kader-Lehrgangs noch nach-
sitzen. Wir hoffen, dass Uli und 
Peter nun dazugelernt haben und 
zukünftig sich nicht mehr dane-
ben benehmen werden. 

 

 

 

„Ey, wat willste? Noch nie ´nen 
Jacky gesehen?“ 

 

 

 

 
 
„Hier sieht man die Alten des 

Deutschen Basketballs mal auf 
einem Haufen! 452 Jahre ge-

ballte Kompetenz!“ 
 
 
 
 
 
So, liebe Freunde, das war es 
kurz vor dem Jahresende von 
der IGBS. 
Ich hoffe, dass Ihr ein wenig 
Spaß mit diesem Newsletter 
gehabt habt und verabschiede 
mich daher nun von Euch, 
nicht ohne meine Weihnachts- 
und Neujahrswünsche zu wie-
derholen. 
Habt eine schöne Zeit, bleibt 
gesund und wir sehen uns, für 
den Vorstand der IGBS e.V, 
Euer 
 

 
 

BLOOPER 
 
 

NEWS von der 
FIBA 


