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Nach einer längeren schöpferi-
schen Denkerpause, erneut ver-
ursacht durch anderweitige beruf-
liche Verpflichtungen, hat sich die 
Erstellung eines Newsletters bis 
in den Juni 2007 verzögert. Vie-
les ist seit der letzten Ausgabe 
passiert und ich versuche in der 
Folge die wichtigsten Entwick-
lungen zusammenzustellen. 

Um Nachsicht für die Verzöge-
rung hinsichtlich der Veröffentli-
chung dieses Newsletters bitte 
ich nicht mehr - ich habe es 
schlichtweg aufgegeben, denn 
manchmal gibt es doch tatsäch-
lich Dinge, die wichtiger sind als 
Basketball! 

Trotzdem viel Spaß bei der Lek-
türe und ich hoffe, dass auch in 
dieser Ausgabe Informationen 
enthalten sind, die interessant 
und zumindest in Teilen auch 
neu für Euch sind. 

Für den Vorstand der IGBS e.V., 

 

 

Thorsten Stratemann 

 

 

 

Die IGBS hat in Kooperati-
on mit dem DBB während 
des diesjährigen Final Four 
Turniers in Hamburg die 

erste offene SR-Clinic durchge-
führt. 

Als Referenten kamen Oliver 
Krause und Ralf Brand zum Ein-
satz. Organisiert wurde diese 
Maßnahme in enger Kooperation 
zwischen DBB und IGBS e.V., 
was sich als sehr förderlich und 
für die Veranstaltung auch als 
besonders gewinnbringend her-
ausstellte. Auf diese Weise konn-
te auf die bewährte Organisati-

onsmöglichkeiten  seitens des 
DBB zurückgegriffen werden, 
während die inhaltlichen Belange 
in den Händen der IGBS und 
damit die Veranstaltung „von SR 
für SR“ gestaltet wurde. 

Es ist für die Zukunft geplant, 
weitere Veranstaltungen dieser 
Art in Kooperation anzubieten 
und durchzuführen, gegebenen-
falls auch unabhängig von Groß-
veranstaltungen der BBL oder 
des DBB, um eine breitere Mas-
se auch in geographisch opti-
mierter Weise zu erreichen. 

An anderer Stelle dieses 
Newsletters wird ein entspre-
chender Bericht von zwei Lan-
desverbandsvertretern eingefügt. 

 

Auf diesem Bild sieht man, was 
eine 1,5 stündige Wartezeit auf 
den Spielbeginn aus SRn ma-
chen kann. Einem vollkommen 
entspannten Warten folgte ein 
entsprechend relaxtes Spiel, das 
von einem hochmotivierten Team 
(s.o.) geleitet wurde… 

Berlin feiert wie-der eine Hoch-

zeit! 

Susanne Winking 
und Bernd „Buddy“ 

Michael lizensieren ihr „unmorali-
sches“ Verhältnis am 07.07.07 in 
Berlin-Kreuzberg. Wir wünschen 

beiden einen wunderschönen 
Tag und hoffen, dass sie sich 
lange nur angenehm an das Fest 
erinnern mögen. 

T. Stratemann und P. Kremer 
warten im Tageshotel in Giesen 
vor einem BBL-Einsatz auf J. 
Unger. Direkt nach dessen An-
kunft im Hotel lautet seine erste 
Frage: "Was machen wir jetzt? 
Gehen wir direkt ins Bett?" 

FIMBA-WM 2007 
Niels Hennig und Axel Riek flie-

gen zur Weltmeis-
terschaft! 

Ein absolutes High-
light in ihrer Schiedsrichterkarrie-
re werden die beiden langjähri-
gen Schiedsrichter Niels Hennig 
(Pinneberg) und Axel Riek (Lan-
gen / Bremerhaven) aus dem 
DBB B-Pool erleben. 

Mitte März diesen Jahres kam 
die offizielle Einladung der FIM-
BA-World  (Federal International 
Maxi Basketball Association) aus 
Argentinien für Niels und Axel.  

 
 
Die beiden einzigen deutschen 
FIMBA-Schiedsrichter wurden für 
die FIMBA-Weltmeisterschaft in 
San Juan/Puerto Rico, die in dem 
Karibikstaat vom 04.-12.08.2007 
stattfindet, nominiert.  
Nähere Informationen sind auch 
unter www.fimba.net nachzule-
sen. 
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Weltweit wurden nur 10 Schieds-
richter von der FIMBA eingela-
den, Niels und Axel gehören da-
zu! 

Bislang haben schon 90 Mann-
schaften aus der ganzen Welt in 
allen Altersklassen gemeldet. 
Von Ü 30 (Damen)/Ü 35 (Herren) 
bis Ü 70 (Herren) werden sie um 
die Weltmeistertitel kämpfen. 

Die Flugtickets wurden bereits 
über die FIMBA ausgestellt und 
am 2. August werden die beiden 
ab Hamburg über New York los-
fliegen. 

Nach 18 Stunden Flug werden 
sie in San Juan landen, ihr Hotel 
beziehen und am nächsten Tag 
findet das erste Schiedsrichter-
Meeting statt.  

Ab dem 4. August werden die 
beiden dann bei subtropischen 
Temperaturen voraussichtliche 
zwei Spiele am Tag leiten. Viel-
leicht bleibt auch ein wenig Zeit, 
die karibische Insel ein wenig 
kennen zu lernen. 

Sowohl bei der EM 2004 in Hel-
sinki / Finnland als auch bei der 
EM in 2006 in Hamburg haben 
Axel und Niels bereits mehrere 
Endspiele in den unterschied-
lichsten Altersklassen geleitet. 
Mal sehen was in Puerto Rico 
kommt...  

Den Rückflug, der nach 4 Tagen 
„Regenerationsphase am Strand 
von San Juan“ am 16. August 
stattfinden wird, unterbrechen 
Niels und Axel noch für eine „In-
formationsgewinnung“ in New 
York. Am 20. August werden sie 
dann wieder in Hamburg erwar-
tet. Sie werden von der WM be-
richten...! 

Sehr erfreut waren Niels und 
Axel, als sie erfuhren, dass von 
der FIMBA sämtliche Reisekos-
ten und der Aufenthalt vor Ort 
übernommen wird. „Endlich die 

Möglichkeit, diese Ehre anzu-
nehmen!“ 

Bereits 2005 wurden Axel und 
Niels bereits zur WM nach Neu-
seeland eingeladen, die Reise 
scheiterte aber am Eigenanteil 
der Reisekosten von über 1400 
Euro, den jeder selbst hätte tra-
gen sollen. So konnten sie der 
Einladung leider nicht folgen. 

Den FIMBA-World-Cup in Lublin / 
Polen im Juni dieses Jahres, zu 
der die beiden Schiedsrichter 
ebenfalls eingeladen wurden, 
musste sie leider aus beruflichen 
Gründen absagen. 

Wie vom FIMBA Worldpräsiden-
ten Dr. Rubén Rodríguez Lamas 
(Argentinien) zu erfahren war, 
wünscht die FIMBA auch in den 
nächsten Jahren, dass unsere 
beiden deutschen Referees an 
unterschiedlichen Meisterschaf-
ten weltweit teilnehmen werden. 

 

 

 

Nachfolgend ein Beitrag von un-
serem Kollegen Schwarzkopf: 

Wie wir alle wissen, ist die Toilet-
tensituation am BBL-Spielort 
Gießen mehr als suboptimal. 

Aus diesem Grund bittet der Vor-
stand der IGBS e.V. in Zukunft 
um eine einheitliche Vorgehens-
weise. 

In Absprache mit dem Vorsitzen-
den der IGBS, Olli Krause (siehe 
Bild) bitte ich alle, die noch vor 
dem Spiel mal Wasser lassen 
müssen, das RECHTE Wasch-
becken zu benutzen. Das linke 
Waschbecken sollte nach Mög-
lichkeit für die Hand- oder Mund-
wäsche sowie für Pit in Reserve 
bleiben. Ich hoffe, ich kann in den 
folgenden  Newslettern noch wei-
tere Beiträge bringen zum The-
ma: SO MUSS GEPINKELT 
WERDEN. 

Eine Anleitung gibt es hier - 
guckst Du! 

 

Die IGBS gratuliert unserem Kol-
legen Klemens Kanal und seiner 
Frau zur Geburt des kleinen Jo-
nas. Der Stammhalter wog 
3430g, war stolze 53 cm groß 
und hält seitdem die glücklichen 
Eltern ordentlich auf Trab. 

 

 
 
 

Zwei Hessen in Hamburg – 
Eindrücke von der 1. DBB / 

IGBS-SR-Clinic 

Auf Einladung der SRK des HBV 
machten sich Michael Gutting 
(DBB-C-Kader, RL-Kader) und 
Dennis Kroeschell (OL-Kader) 
am Freitag, umweltbewusst im 
Erdgasauto von Dennis, von 
Darmstadt auf den, staubedingt 
mühsamen, 7-stündigen Weg 
nach Hamburg, um an der 1. 
DBB/IGBS-SR-Clinic teilzuneh-
men, die am 28./29.April im 
Rahmen des „Top Four 2007“ in 
Hamburg stattfand. 
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Die Veranstaltung wurde im 
Sportheim des SV Lurup durch-
geführt und wir kamen im Ta-
gungshotel der Deutsche Tele-
kom unter, wobei sich die Hotel-
suche wg. des am gleichen Wo-
chenende stattfindenden Ham-
burg-Marathons äußerst schwie-
rig gestaltete. Interessant, dass 
sowohl Sportheim als auch Hotel 
innerhalb der Grenzen Hamburgs 
lagen, bei einer Entfernung von 
immerhin 28 km!        

 

Unter der Leitung von Klaus J. 
Langhals von der DBB-SRK tra-
fen sich am Samstag rund 30 
Schiris aus verschiedenen Lan-
desverbänden, um das interes-
sante Programm mit den hochka-
rätigen Referenten Oliver Krause 
(FIBA u. BBL-SR) und Dr. Ralf 
Brand (BBL-SR) in Angriff zu 
nehmen. 

 

„Was erwartet mich als Top-
SR?“, war eins der Themen und 
die Referenten ließen keinen 
Zweifel daran, dass der Zeitauf-
wand durch großen Entfernungen 
und häufige Ansetzungen immer 
größer werden wird, je höher 
man pfeift. Dagegen stehen aber 
auch immer größere und sport-
lich attraktivere Veranstaltungen, 
so dass gerade der Einsatz in 
den höheren Ligen lohnt.      

Hinsichtlich der Saisonvorberei-
tung wissen zumindest die Ka-
derschiedsrichter, dass es nur 
noch kurze Pausen zwischen den 

einzelnen Spielzeiten gibt, so 
dass die Schiedsrichter fast 
ganzjährig körperlich und mental 
fit sein müssen. Trotzdem gaben 
Oliver und Ralf den Rat, sich 
kurz-, mittel- und langfristige Zie-
le, also auch für die jeweils 
nächste Saison, zu setzen, und 
zwar solche Ziele, die auch per-
sönlich zu beeinflussen sind. 

Ein weiteres Schwerpunktthema 
war die Spielvorbereitung und 
der Tipp der Profis, sich zumin-
dest auch individuell, durch Bei-
behaltung eigener Gewohnhei-
ten, vorzubereiten. 

 

Nach einem gemeinsamem Es-
sen vom sehr leckeren Buffet, 
ging es dann am Nachmittag in 
die Color-Line-Arena, wo die bei-
den Halbfinalspiele des „Top 
Four 2007“ anstanden. Auch hier 
waren wir nicht nur Zuschauer, 
sondern immer noch Clinic-
Teilnehmer, denn es standen 
Spielbeobachtung und Spiel-
nachbereitung auf dem Pro-
gramm.  

 

Als einer der Höhepunkte der 
Veranstaltung wurde uns hier die 
Möglichkeit geboten, die SR-
Nachbesprechung zum 1. Halbfi-
nale und die Pre-Game-Konfe-
renz zum 2. Halbfinale in der SR-
Kabine „live“ mitzuerleben. Wir 
kannten solche Besprechungen 
bereits von unseren eigenen 
Einsätzen und nehmen sie ernst 
und führen sie gründlich durch. 
Aber trotzdem waren die Bespre-

chungen in Hamburg mit den un-
seren nur bedingt vergleichbar.  

Natürlich verbietet unsere Ver-

schwiegenheitspflicht die Schil-
derung von (durchaus interes-
santen) Details, aber schon der 
zeitliche Aufwand und die benut-
zen Hilfsmittel (z.B. Laptop) zei-
gen, wie professionell hier im A-
Kader gearbeitet wird und auf-
grund der Anforderungen wohl 
auch gearbeitet werden muss. 

 

Nachdem die Endspielpartner 
Köln und Quakenbrück feststan-
den, wurden die Clinic-
Teilnehmer in den Abend entlas-
sen, wobei die WBVler den Vor-
teil hatten, im Vereinsheim des 
SV Lurup zu nächtigen. Das war 
vor allem am Sonntag interes-
sant, denn schon um 9:00 Uhr 
ging es pünktlich weiter im Pro-
gramm.  

  

Kontakte waren das große The-
ma und viele Situationen, gerade 
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auch im Bereich Offensive Foul / 
unsportliches Foul, wurden an-
hand der Richtlinien für BL-SR 
behandelt. 

Zu diesem Thema gab es dann 
auch einen Video- und Regeltest, 
wo die Situationsbeurteilung 
(stand der SR optimal?) im Vor-
dergrund stand.  

Als letzter Punkt auf der Tages-
ordnung standen die Grundlagen 
der 3-Men-Mechanics. Diese Ba-
sics wurden per bildanimierter 
Präsentation gut verständlich 
dargestellt. 

Vor der Abfahrt zum Endspiel der 
Top Four 2007 kam es zum in-
tensiven Meinungsaustausch zur 
Clinic, die von allen Teilnehmern 
sehr positiv beurteilt und als sehr 
gut gelungen bezeichnet wurde. 
Auch die Veranstalter waren zu-
frieden und von der Zahl der 
Teilnehmer angenehm über-
rascht. Es wird angestrebt, weite-
re Clinics (an wechselnden Or-
ten??) durchzuführen.  

Wir nahmen beide zum ersten 
Mal an einer solchen Clinic teil, 
nachdem wir bisher immer die 
jährlichen Lehrgänge unserer 
Kader besucht haben. Auf der 
nur 5-stündigen Rückfahrt waren 
wir uns einig, dass sich das Wo-
chenende für uns wirklich gelohnt 
hat und eine wirklich gute Ergän-
zung zu den jährlichen Fortbil-
dungen darstellt. Den beiden Re-
ferenten Oliver Krause und Dr. 
Ralf Brand gelang es sehr gut 
uns zu vermitteln, worauf es beim 
erfolgreichen Pfeifen auf hohem 
nationalem Niveau ankommt.  
Die Clinic wird uns Motivation für 
die kommenden Saisons geben 
und uns helfen, unsere Ziele zu 
überdenken und zu präzisieren. 
Da wohl in Planung ist, diese Cli-
nic in den kommenden Jahren 
wieder anzubieten, können wir 
jedem ambitionierten Schieds-
richter, der höherklassig pfeifen 

möchte, den Besuch einer sol-
chen Veranstaltung nur empfeh-
len.  

Dem HVB, insbesondere Karin 
Arndt und den Kollegen der SRK, 
danken wir ganz herzlich für die 
Einladung, die sehr engagierte 
Unterstützung und die bereitwilli-
ge Übernahme der Kosten. 

(Michael Gutting / Dennis Kro-
eschell) 

 

 

 

 

„Die neue SR-Technik ist doch 
kacke! Man kann es auch über-
treiben mit „du musst die Lücke 
suchen“!“ 

 

 

WBV-Referees bei 

SR-Clinic in Hamburg 

Die IBGS und der DBB hatten 
vom 28. bis 29. April 2007 zur 1. 
offenen Schiedsrichter-Clinic ge-
laden, und wer die engagierten 
Schiedsrichter des WBV kennt, 
konnte vermuten, dass dieses 
Angebot von zahlreichen Interes-
senten angenommen werden 
würde. So fanden sich dann auch 
insgesamt 15 Lehrgangsteilneh-
mer, die in Fahrgemeinschaften 
organisiert am frühen Samstag-
morgen den Weg nach Hamburg 
antraten. 

Wie vermutet, gestaltete sich die 
Einfahrt in die Hamburger Innen-

stadt aufgrund des parallel statt-
findenden Marathons als schwie-
rig, aber der Großteil der WBVler 
konnte trotzdem an der Begrü-
ßung zur Clinic durch die sympa-
thischen Referenten Schiedsrich-
ter Oliver Krause und Dr. Ralf 
Brandt teilnehmen. 

Beide sind aktive Schiedsrichter 
in der BBL und können auf viele 
erfolgreich geleitete Spiele zu-
rückblicken. Oliver macht zurzeit 
Karriere bei der FIBA und wird 
als einziger BBL-Referee zur EM 
2007 nach Spanien fliegen. Ralf 
ist angesehener SR beim DBB 
und konnte als ausgebildeter 
Psychologe viel über „kleine 
Tools“ vermitteln, welche die 
Schiedsrichterleistung eines Je-
den verbessern können. Ralf war 
es auch, der maßgeblich dazu 
beitrug, dass der Stoff des Lehr-
gangs durch Reflektionsübungen 
in der Gruppe über das Wochen-
ende hinaus präsent blieb. 

Nach einer kurzweiligen Einlei-
tung, einer ausführlichen Ken-
nenlernrunde und der Vorstellung 
der Themen des Wochenendes, 
wurde zunächst die Frage erör-
tert, was den ehrgeizigen BBL-
Schiedsrichter erwartet. 

Bundesliga-Schiedsrichter sein 
bedeutet demnach, enormer 
Zeitaufwand, hohe mentale und 
körperliche Disziplin, aber auch 
viel Spaß an nationalem und in-
ternationalem Spitzensport. 

Im Anschluss daran wurden 
Dreiergruppen gebildet, in denen 
sich jeder vor seinen Teammit-
gliedern über seine kurz-, mittel- 
und langfristigen Ziele klar wer-
den sollte. Dabei wurde besonde-
ren Wert darauf gelegt, dass die 
gesetzten Ziele im positiven Sin-
ne formuliert wurden, um aus 
dem Erreichten neue Motivation 
zu schöpfen. 

Wieder einer der vielen psycho-
logischen Tricks, die man mit auf 
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den Weg gegeben bekam, und 
die den Unterschied zwischen 
dem durchschnittlichen und dem 
ambitionierten SR ausmachen. 
Nach der Vorstellung einiger Zie-
le im Kreise aller Lehrgangteil-
nehmer, ging es zum - freundli-
cherweise vom WBV finanzierten 
- Mittagessen.  

Am Nachmittag erwartete die 
Teilnehmer dann das Highlight 
des Wochenendes: Basketball in 
der Color-Line Arena inklusive 
Besuch der Schiedsrichter Pre-
Game-Conference zum 2. Halbfi-
nale und der Nachbesprechung 
des 1. Halbfinals u.a. mit Boris 
Schmidt. Insbesondere die Vor-
besprechung zum 2. Halbfinale 
war ein beeindruckendes Erleb-
nis, da durch das Gespräch, ge-
leitet von Markus Hesse, absolu-
te Professionalität und Motivation 
vermittelt wurde. 

Nach der - im Gegensatz zum 1. 
Spiel - deutlich spannenderen 
Begegnung zwischen Quaken-
brück und Bremerhaven, bezo-
gen die WBVler gut gelaunt ihr 
Nachtquartier im Vereinsheim 
des SV Lurup, und freuten sich 
besonders über eine Einladung 
(als WBV-SR-Wart) Klaus J. 
Langhals zum Pizzaessen in der 
Stadt. 

Nach einer gemütlichen Runde 
teilte sich die Gruppe und die 
Nachtschwärmer ließen sich von 
den Hamburger Kollegen die 
Hamburger Innenstadt - im Klar-
text: die Reeperbahn - zeigen. 

Trotz des nächtlichen Ausflugs 
erschienen alle Teilnehmer am 
nächsten Morgen pünktlich zum 
Frühstück und zur anschließen-
den Videoanalyse. Der Fokus lag 
hierbei auf der Bewertung von 
Kontakten, kritischen Spielsitua-
tionen und der 3-Mann Schieds-
richtertechnik. 

Den Erläuterungen zu den ge-
zeigten Sequenzen folgte ein 

nicht ganz konventioneller Regel-
test, der keine Auswertung im 
klassischen Sinne erforderte, 
sondern in der Gruppe bespro-
chen und diskutiert werden konn-
te. 

Am Nachmittag wurde ein kurzer 
Einblick in die Grundlagen der 3-
Mann Schiedsrichtertechnik ge-
geben und die Inhalte des Lehr-
gangs mit per Zufall ausgewähl-
ten SR-Kollegen reflektiert. 

Nach einer abschließenden 
Feedbackrunde folgte der WBV-
Kader geschlossen dem Vor-
schlag der weiblichen Schieds-
richter, eine Eisdiele aufzusu-
chen, und verbrachte dort die 
Zeit bis zum großen Pokalfinale 
zwischen Quakenbrück und Köln. 
Nach einem spannenden Spiel, 
das die Kölner Mannschaft knapp 
gewann, machten sich die Fahr-
gemeinschaften wieder auf den 
Weg nach Hause, um gegen 
23:00 Uhr wieder in süd-
westlichen Regionen anzukom-
men. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, 
dass der neun Personen-Bus des 
WBV-Kaders hierbei von einer 
sehr witzigen „Dating-Show“ des 
Senders Radio Bremen unterhal-
ten wurde (die Mitfahrer wissen, 
was gemeint ist). 

Aber nicht nur die Mitfahrer im 
Bus waren der Meinung, dass 
diese SR-Clinic ein voller Erfolg 
war, und jeder viele wertvolle Er-
fahrungen und Tipps aus diesem 
Lehrgang mitnehmen konnte. 

Besonders hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang die her-
vorragende Lehrgangsgestaltung 
durch die beiden Referenten, die 
sehr gute und umsichtige Vorbe-
reitung durch Lehrgangsleiter 
Klaus J. Langhals (DBB-SRK) 
und die tolle Motivation der Teil-
nehmer, die durch Geschlossen-
heit und Konzentration auch ih-

ren Teil zum Gelingen des Lehr-
gangs beitrugen. 

Unser Dank gilt auch dem WBV, 
der die Teilnahme an diesem 
Lehrgang finanziell unterstützt 
hat, und den Fahrern der Autos, 
die uns sicher unfallfrei nach 
Hamburg und wieder zurück ge-
bracht haben. 

(Thomas Wilms) 

 

 

Lehrgänge 

 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 

 
 

 

D. Moculski während des BBL-
Zwischenlehrgangs in Lever-
kusen: „Der Crew-Chief ist 
nicht der der gut aussieht!" 

 

 

 
„Mist, Hundesch…!“ 

 
 

 
Von Seiten des DBB gibt 
es für den SR-Bereich 
zwei bedeutende Infor-
mation: 

Von seinen Tätigkeiten in der 
SRK zurückgetreten ist Klaus J. 
Langhals! Damit verliert die SRK 
einen besonders engagierten und 
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im Bereich der Aus- und Fortbil-
dung tätigen Mitstreiter, der mit 
einem hoffnungsvollen Konzept 
im Bereich der B-Kader-
Ausbildung zu Beginn der Saison 
2006/07 neue Wege begangen 
hat. Wir hoffen, dass es der SRK 
gelingen wird, einen geeigneten 
Ersatz zu finden, um die begon-
nenen Änderungen weiterhin ver-
folgen und intensivieren zu kön-
nen. 
 
Die zweite Information betrifft die 
neugebildete Pro A und Pro B. 
Eine Entscheidung hinsichtlich 
des Einsatzes von drei SRn in 
der Pro A und zwei SR, in der 
Pro B ist nach wie vor nicht ge-
fällt. Damit liegen auch sämtliche 
Lehrgangsplanungen für einen 3-
SR-Technik-Lehrgang vorläufig 
auf Eis. Wie bekannt wurde, 
wünscht sich die Junge Liga den 
Einsatz von drei SRn in der Pro 
A. Im Bereich der Pro B sollen 
wie bisher jedoch nur zwei SR 
eingesetzt werden. 
Der DBB vertritt hingegen die 
Auffassung, dass in beiden Divi-
sionen entweder zwei oder drei 
SR zum Einsatz kommen sollen. 
Eine Zweiteilung soll es somit of-
fensichtlich nicht geben!  
Man kann dazu nun stehen wie 
man will, aber nachteilig und un-
befriedigend ist aus unserer Sicht 
auf jeden Fall, dass damit nicht 
nur die Ligen im Ungewissen 
sind, sondern auch sämtliche 
Planungen für eine Kaderzu-
sammensetzung und -weiterbil-
dung für die kommende Saison 
nicht vorangetrieben werden 
können. Eine zunächst ange-
dachte und angekündigte DBB-
Entscheidung zu diesem Thema 
Ende April während der Präsidi-
umssitzung hat es dahingehend 
jedenfalls nicht gegeben… 
 
 
 
 

P. Kremer noch einmal vom BBL-
Zwischenlehrgang: "...ich bin die 
erste Frau im Kader seit Millio-
nen von Jahren." 
Die Antwort von J. Unger: „Aber 
so alt ist Silvia doch auch noch 
nicht!" 
 
 
 
"Wir müssen alles versuchen, 
doch noch das unmöglich 
Scheinende zu erreichen und 
aufzusteigen, auch wenn es so 
aussieht, als ob es unmöglich 
ist." 
(Manager Michael Meier im Interview mit 
dem Kölner Stadt-Anzeiger zu den Aus-
sichten des 1. FC Köln, trotz der mise-
rablen Vorrunde doch noch in die Bun-
desliga zurückzukehren) 
Quelle: vid 01/07 
 
 

 
"Nicht alle im Verein müssen 
einander mögen. Der FC St. 
Pauli ist schließlich kein Swin-
gerklub." 
(Vereinschef Corny Littmann auf der au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung 
des FC St. Pauli) 
Quelle: vid 04/07 
 
 
 

"Ich bin froh, dass Halbzeitan-
sprachen unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit stattfinden. 
Sonst könnte das zahlreiche 
Beleidigungsklagen zur Folge 
haben, die ohne Probleme 
durchgehen würden. Ich kann 
nämlich nicht nur universitäts-
reif sprechen, sondern beherr-
sche auch eine Sprache, die 
sehr verletzend ist.“ 
(Trainer Christoph Daum vom Fußball-
Zweitligisten 1. FC Köln nach dem 3:1 
gegen die TuS Koblenz) 
Quelle: vid 05/07 
 

 
 

"Alles geht nur im Schnecken-
tempo, immer wird ein neues 
Gremium gegründet, und wir 

ziehen uns Kaffee und Kuchen 
rein, aber es passiert nichts. 
Wir planen jetzt für 2050." 
(Bundestrainer Uwe Krupp über die Re-

formbemühungen im deutschen Eisho-
ckey) 
Quelle: vid 05/07 
 
 
 
 

"Ich fasse mir ans rechte Ohr, 
schaue am Reporter vorbei 
und rede irgendein Zeug, das 
ich inzwischen selbst nicht 
mehr hören kann." 
(Bayern Münchens Torhüter Oliver 
Kahn im Magazin 11 Freunde auf die 

Frage, wie er auf die immer gleichen 
Standardfragen von den so genannten 
Feld-Reportern reagiere) 
Quelle: vid 05/07 
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