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Liebe Sportfreunde, 

seit dem letzten Newsletter hat 
sich einiges getan und ich ver-
suche im Folgenden die 
wichtigsten Dinge wiederzu-
geben und zusammenzufassen. 

Dass es erst im Oktober den 
zweiten Newsletter dieses Jah-
res gibt hat sicherlich nichts 
damit zu tun, dass es nichts zu 
berichten gab. Der Grund ist 
einzig, dass verschiedene 
andere Projekte ebenfalls ihre 
Aufmerksamkeit forderten und 
seitens des Vorstands als 
wichtiger angesehen wurden. 
Für Euch bedeutet dies, dass Ihr 
eine lange Wartezeit hattet, für 
uns bedeutet dies nun das 
baldige Ende einer ereignis-
reichen und sehr arbeitsinten-
siven Zeit. 

Für den Vorstand der IGBS e.V., 

 

 

Thorsten Stratemann 

 

 

Wie eigentlich jedes 
Jahr ist die Phase 
zwischen dem Ab-
schluss der alten und 

dem Beginn der neuen Saison 
die Phase, in der die meiste 
Arbeit für die IGBS anfällt. Die 
alte Saison muss nachbereitet 
und die Lehrgänge zur Vorberei-
tung auf die neues Saison 
müssen vorbereitet werden. 

Entgegen den noch im Januar 
geführten Gesprächen wurde die 
IGBS bei der diesjährigen 
Gestaltung der DBB-Sommer-
lehrgänge jedoch nicht einbe-
zogen. Dies betraf auch die 
Vorbereitung und Durchführung 

des Lehrgangs zur 3-SR-
Technik, der äußerst kurzfristig 
organisiert und realisiert werden 
musste, da die entsprechenden 
Entscheidungen seitens der 2. 
Bundesliga und des DBB länger 
auf sich warten ließen als 
ursprünglich beabsichtigt wurde. 

Feststellbar war dies vor allem 
beim organisatorischen Ablauf 
der Pro A- und Pro B-Lehrgänge, 
die ursprünglich keine Zeit für die 
IGBS und das jährliche 
Aktivengespräch vorsahen. 

Für die nächste Saison wurde 
aber bereits dieses Jahr mit dem 
DBB vereinbart, dass wir seitens 
der IGBS maßgebliche Beiträge 
während der Sommerlehrgänge 
leisten wollen und auch werden. 

Das Motto „von SR für SR“ soll 
wieder verstärkt in die Lehr-
gangsgestaltung Einzug halten! 

 

 

 

„Mist, wie ging der 
„Macarena“ noch?“ 

 

Damit sind wir auch bei der 
zweiten gravierenden Änderung 
der IGBS! 

Dr. Ralf Brand hat noch vor 
Ablauf der alten Saison aus 
privaten und beruflichen Grün-
den seinen Rücktritt von seinem 
Vorstandsamt erklärt und stand 
daher nicht mehr für eine 
Aufgabenwahrnehmung im 
Bereich der Aus- und Weiterbil-
dung zur Verfügung. 

Die Suche nach einem 
Nachfolger gestaltete sich 
schwierig, doch mit Johannes 
“Joe“ Hack haben wir nun 
jemanden gefunden, der nicht 
nur schon einige Erfahrung in 
der SR-Ausbildung aus seinem 
Landesverband mit einbringen 
kann, sondern der auch motiviert 
und engagiert mit guten Ideen 
die bisherige sehr gute Arbeit 
von Ralf fortsetzen kann, will und 
wird. 

Wir freuen uns auf das 
kommissarisch ernannte neue 
Vorstandsmitglied, danken ihm 
für seine Bereitschaft diese 
sicherlich nicht leichte aber dafür 
zeitraubende Aufgabe zu 
übernehmen und wünschen ihm 
viel Erfolg bei seiner ehren-
amtlichen Tätigkeit, von der wir 
alle sehr profitieren werden. 

 

Die dritte gravierende Neuerung 
ist das bevorstehende 
Ausscheiden von Claus 
Lauprecht aus dem Vorstand. 

Claus wird den Jahresabschluss 
2007 noch vornehmen und damit 
auch noch verantwortlich die 
Beiträge für die Saison 2007/08 
einziehen. 

Aber spätestens danach werden 
seine Amtsgeschäfte nach einer 
außerordentlichen (nur zeitlich 
gesehen!) Kassenprüfung 
abgegeben und durch einen 
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Nachfolger übernommen werden 
können. 

Diese Umstellung soll somit 
spätestens mit dem Jahres-
wechsel vorgenommen werden. 
Über das genaue Verfahren, den 
Ablauf sowie den Nachfolger 
werden wir Euch natürlich 
schnellstmöglich informieren. 

 

Die letzten Neuerungen, und das 
sind gleichzeitig die Hauptgründe 
für die Vernachlässigung des 
Newsletters sind die Herausgabe 
des „Saisonhandbuchs 2007/08“ 
und die gesamten Vorberei-
tungen zur bzw. nach Einführung 
der 3-SR-Technik in der Pro A 
bzw. die damit verbundenen 
Umstellungen im Ligabetrieb. 

Die Erstellung und Herausgabe 
des Saisonhandbuchs war 
eigentlich erst für die nächste 
Saison gedacht, aber nachdem 
Claus durch die Organisation 
des geilen blauen IGBS-T-Shirts 
so vorpreschte, blieb mir nichts 
über als gleichzuziehen…  

 

Die Umstellungen der Ligen-
struktur und die Einführung des 
3. SR brachte dann zusätzlich 
noch eine Menge Arbeit mit sich. 

Die Realisierung der Saisonver-
einbarung mit der 2. Liga gestal-
tete sich dabei schwieriger als 
gedacht, denn offensichtlich 
überschätzten wir die Bereit-
schaft einiger weniger Vereine 
uns SR als SpielPARTNER 
wahr- und anzunehmen. 

Gerade in diesem Bereich haben 
wir uns aber noch einiges 
vorgenommen und werden auf 
eine gesunde und realistische 
Verwirklichung unserer 
Vorschläge hinwirken. Auch hier 
werden natürlich detaillierte 
Ergebnisse an Euch weiterge-
leitet, sobald diese spruchreif 
vorliegen. 

So, damit nach längerer Zeit 
einmal wieder ein Update 
unserer Tätigkeiten für Euch und 
uns. 

Eine Bitte zum Ende, vor allem 
an die Pro A- und Pro B-SR: bitte 
unterstützt uns durch Eure 
Mitarbeit bei unserer Vorbe-
reitung auf das nächste Treffen 
der 2. Liga und sendet uns 
zeitgerecht Euer Feedback über 
die Vereinsstandards. Eine 
entsprechende Aufforderung 
dazu wird Anfang Dezember per 
Email an Euch herausgehen, 
aber dann benötigen wir das 
Feedback aber auch 
schnellstmöglich. 

Schreibt Eure Eindrücke also 
bitte jetzt schon kontinuierlich in 
Stichworten nieder und komplet-
tiert dann nur noch den letzten 
Abfragespieltag. Voraussichtlich 
zum 03.12.07 wird Euch die 
Aufforderung zur Abgabe dann 
erreichen.  

Eine Komplettauswertung geht 
natürlich an Euch zurück, aber 
wir benötigen Eure Eindrücke 
und Erfahrungen, um uns ge-
wissenhaft auf das Treffen vor-
zubereiten und unsere Anliegen 
und Ziele transparent darzu-
stellen und mit Aussicht auf Er-
folg auch erreichen zu können. 

Je besser wieder vorbereitet 
sind, umso größer sind unsere 
Chancen, unsere berechtigten 
Anliegen zielorientiert an die 
Liga heranzutragen! 

 

 

 

 „Ey, steh wieder auf! Du 
musst nicht mehr vor mir 
knien, ich bin doch schon 
lange raus aus dem Geschäft!“ 

 

 

Für alle die, die es noch nicht 
gewusst haben: Caro ist unter 
der Haube! Kurz vor knapp und 
gerade noch rechtzeitig vor 
Australien hat sie sich getraut 
und ganz traditionell auch den 
Namen ihres Angetrauten ange-
nommen. 

Wir wünschen den beiden nur 
Gutes und glückliche Zeiten in 
eurer Ehe und auch im Ausland. 
Australien scheint ja so langsam 
die zweite Heimat deutscher BL-
SR zu werden! 

Die Beweisfotos? Guckst du hier: 
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Ein paar Neuig-
keiten aus dem 
BBL-Bereich: 

Fritz & Macziol Cup 

Alle Jahre wieder… nach diesem 
Motto fand auch diesmal der 
Fritz & Macziol Cup in Ulm nicht 
ohne die bewährten Stammkräfte 
Barth, Hegemann, Madinger, 
Groll, Reiter und „Co-Sponsor“ 
Fritz () statt. 

Sechs Spiele an drei Tagen, 
durchgemischte SR-Crews und 
unterschiedliche individuelle 
Erwartungen ließen dieses 
Turnier auch im Jahre 2007 zu 
einem wichtigen Meilenstein auf 
dem Weg in eine hoffentlich 
erfolgreiche Saison 07/08 
werden. 

Nicht zu vergessen sind dabei 
unsere beiden Coaches Uli und 
Harald, denen auch diesmal 
wieder unser großer Dank für ihr 
gutes Sitzfleisch, ihre zuver-
lässigen Coachings und das Er-
tragen jeder Menge verbalen 
Dünnpfiffs gilt. 

(Anm. d. Red.: das Sitzfleisch wurde 
hart erarbeitet, wie man auf dem 
folgenden Foto leicht nachvollziehen 
kann) 

 

 

Cupverteidiger Tübingen, Gast-
geber Ulm, der tschechische 
Serienmeister Nymburk sowie 
Meisterabonnent Gmunden aus 
Österreich lieferten sich 
packende und ausnahmslos 
knappe Spiele, die uns schon vor 
Saisonstart mächtig forderten. 

Von Verlängerung bis verge-
benem Buzzerbeater, von un-
sportlichen Fouls bis (Gott sei 
Dank weniger schlimmen) 
Verletzungen hatte das Turnier 
alles, was uns auch in der 
kommenden Saison erwarten 
wird. Jedoch sind wir froh, nicht 
in Österreich pfeifen zu müssen, 
da die fehlende Körperhygiene 
eines der Verantwortlichen 

(Nichtspieler) in daraus resul-
tierende regelmäßige Half-Court-
Atemnot mündete.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, 
dass natürlich auch diesmal 
wieder die Mischung aus 
abendlichen Freuden, morgend-
lichem Schwimmtraining und 
seriösem Arbeiten in der Halle 
letztlich den Erfolg des ganzen 
Wochenendes ausgemacht hat. 

Insofern bleibt zu hoffen, dass es 
auch im Sommer 2008 für Harald 
die Möglichkeit geben wird, im 
Neu-Ulmer „Barfüßer“ zwei 
Runden Gerstensaft zu spen-
dieren und Christof nicht auf 
seine „Nüsschen“ in der Hotelbar 
verzichten muss!!! 

 

 

 

Zu einem Saisonabschlussfest 
der besonderen Art trafen sich 
die BBL-Kollegen Streit, Rodri-
guez, Barth, Hegemann, Groll, 
Madinger, Reiter und Fritz am 
21.07.07 in Heidelberg, um ge-
meinsam die neue Heimat des 
„Wahlbadeners“ Enrico genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Denn 
schließlich sollte dieser uns 
mittlerweile sehr ans Herz 
gewachsene Jungmediziner ja 
einen erfolgreichen Start in die 
zivilisierte Welt hinter der Mauer 
bereitet bekommen. 

Hilfreich dabei waren sicherlich 
die alteingesessenen und orts-
kundigen Fremdenführer Moritz, 
Clemens und Julian, die den 
Tross denn auch gleich ins 
knapp 100 km entfernte Restau-
rant Waldgeist nach Hofheim im 
Taunus entführten. 

Dort standen Riesenschnitzel,  
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und fassgroße Kaltgetränke auf 
dem Programm, wobei das 
Highlight sicherlich der von 
Benni georderte „Bembel des 
Grauens deluxe“ (4 Liter Jacky-
Cola) darstellte (siehe Fotos). 

Ganz plötzlich, unverhofft und 
„zufällig“ trat nun der BBL-SR-
Manager Steinhoff auf den Plan, 
der diesen illustren samstäg-
lichen Mittagstisch zu einer 
treffenden Saisonaufbereitung 
und individuellen Wasserstands-
meldung zu nutzen verstand. 

Zurück im Zug und vorbei an 
aufdringlich wild knutschenden 
Junggesellinnen-Abschieden 
ging es anschließend zurück 
nach Heidelberg, wo durch 
couragiertes und hartnäckiges 
Auftreten von allen Anwesenden 
der „kleine Altstadtschein“ (= 

mind. ein Bier in oder Jacky-Cola 
in jeder der ca. 200.000 Kneipen 
der „unteren Straße“) erworben 
werden konnte. 

Dabei zeichnete sich Enrico 
einmal mehr als ausdauernder 
und leidensfähiger anti-
alkoholischer Zeitgenosse aus, 
was mit dem „kleinen Altstadt-
schein Spezi“ mehr als adäquat 
honoriert werden konnte. 

Letztlich zog es die Gruppe dann 
zu unterschiedlich überlieferten 
Uhrzeiten ins gewählte „NH 
Hotels“-Domizil zurück, wo sich 
Moritz und Clemens an der 
Hotelbar im Schlussspurt den 
Tagessieg untereinander aufteil-
ten. 

Unwissend jedoch darüber, dass 
Toni am nächsten Morgen mit 
reinem Gin zum Frühstück 
auftrumpfen und so dem an sich 
schon absolut runden Wochen-
ende eine unerwartete Krone 
aufsetzen würde. 

In diesem Sinne bleibt nur noch 
festzuhalten, dass das nächste 
Event nahe Enricos alter Heimat 
in Leipzig stattfinden soll, um 
einen angemessenen Vorher-
Nachher-Vergleich anbringen 
und Enricos Zivilisations-
fortschritte empirisch dokumen-
tieren zu können. 

 

 

Mal wieder ein 
Bericht von der 
FIMBA, wo unsere 

Altgesichter unter uns SR-
Kollegen prima hineinpassen; 
nicht nur vom Alter sondern auch 
vom Gesicht her…   
 
Anm. d. Red.: Das ist wieder typisch: 
Businessclass fliegen wollen,… 
 
 

… dann aber zwei Wochen lang kein 
ordentliches Outfit zum Wechseln 
haben…. 

 
… und sich dann auch noch ein 
Hotelzimmer teilen müssen… 

 
Naja, Hauptsache ist doch, dass die 
Elektrolytgetränkeversorgung stimmt! 

 
Aber hier nun der Bericht: 
 

 
 

PRO A-KADER 
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Axel Riek und Niels Hennig bei 
Senioren-WM in Puerto Rico 

Für die beiden Schiedsrichter 
und „IGBSler“ Niels Hennig und 
Axel Riek ging dieses Jahr ein 
Traum in Erfüllung. 

Als einzige europäische Schieds-
richter wurden sie vom 
Weltverband FIMBA (Federal 
International Maxi-Basketball 
Association), der seinen Sitz in 
Argentinien hat, nominiert, vom 
03.-12.08.07 an der Maxibasket-
ball WM in San Juan / Puerto 
Rico (Karibik) teilzunehmen.  

Nachdem beide Schiedsrichter 
schon an der Maxibasketball EM 
2004 in Helsinki / Finnland und 
Hamburg / Deutschland 2006 
teilgenommen hatten, stellte die 
Teilnahme an einer WM nun ein 
weiteres Highlight in ihrer lang-
jährigen Schiedsrichter-Karriere 
dar. 

Die Meisterschaften haben dabei 
schon das Flair eines großen 
„Familientreffens“, weil sich viele 
Sportler noch aus aktiven „Profi“-
Tagen kennen und dort schon 
gegeneinander z.B. bei 
Weltmeisterschaften oder Olym-
piaden gegeneinander angetre-
ten sind (mehr Infos zum 
Maxibasketball auch unter 
www.fimba.net). 

In der Zeit vom 03. bis 12.08.07 
hatten Niels und Axel (unter 
weltweit zurzeit nur insgesamt 16 
FIMBA-Schiedsrichtern) in neun 
Tagen jeden Tag zwei volle 
Spiele (4x10 Min. gestoppte Zeit) 
bei tropischen Temperaturen 
zum Teil in Hallen ohne 
Klimaanlage in verschiedenen 
Alterskategorien zu leiten. 
Oftmals hochklassiger Basketball 
verlangte nach guter Ausdauer. 

Am Ende der WM wurden die 
beiden für das TV Spiel (Live-
Übertragung in Puerto Rico) in 
der Kategorie Männer 50+ 

(Puerto Rico vs. Dominikanische 
Republik) mit mehreren 
ehemaligen NBA-Spieler-Profis 
nominiert. Ein interessantes 
Erlebnis, das die nicht beteiligten 
deutschen Mannschaften 
(Männer 50+ und 55+) sich im 
TV in Puerto Rico anschauten, 
während die beiden in einer - 
dieses Mal klimatisierten - Halle 
keine Probleme mit dem Spiel 
hatten. 

Deutschland war bei der WM mit 
zwei Mannschaften in den 
Kategorien „Männer 50+“ und 
„Männer 55+“ vertreten.  

Leider reichte es nicht zu einer 
Medaille, wobei aber das Team 
„55+“ einen beachtlichen 6. Platz 
(von 16 Mannschaften) erreichte. 

Das Team 55+ belegte leider 
aufgrund der starken Konkurrenz 
„nur“ den 14. Platz. 

Dass es auf diesen Veran-
staltungen aber auch ganz 
anders laufen kann, mussten 
sowohl Niels als auch Axel 
parallel am gleichen Tag 
feststellen. 

Niels musste das Spiel „Damen 
40+“ Puerto Rico vs. Slowenien 
(Spiel um Platz 5) abbrechen, 
weil nach wiederholten 
merkwürdigen Entscheidungen 
seiner sonst so netten Kollegin 
(Puertoricanerin) und nach 
verhängten technischen Fouls 
gegen Puerto Rico, eine ein-
heimische Spielerin „mit Feuer in 
den Augen“ und geballten 
Fäusten auf Niels los ging. 

Aber der kampferprobte Zöllner 
konnte durch Ausweichen einem 
gezielten Faustschlag gerade 
noch entgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

„Oh Ref, dass ihr nichts sehen 
könnt wissen wir ja, aber dass 
ihr jetzt auch noch schlecht 
hört und man schreien 
muss…!“ 

 

 

Im Anschluss und Abbruch des 
Spiels (mit Sieg für Slowenien) 
brachten dann etliche Polizei-
beamte unter Einsatz von Trä-
nengas Niels zu seinem Shuttle-
Fahrzeug, denn nun wollten nicht 
nur die puertoricanischen 
Spielerinnen sondern auch noch 
einige Zuschauer (ca. 50) auf 
unseren Niels los. 

Nach Insiderkenntnissen konnte 
er aber sicher das Hotel 
erreichen, wo er sich zur 
Beruhigung erst einmal einen 
(oder auch mehrere) Cola-Rum 
genehmigte! 

Auch Axel hatte seine Polizeies-
korte, denn nach dem Spiel 
„Männer 40+“ um die Welt-
meisterschaft Puerto Rico vs. 
Slowenien traf auch sein puerto-
ricanischer Kollege im letzten 
Viertel bei einer 12-Punkte 
Führung Sloweniens „sehr 
merkwürdige Entscheidungen“. 

Der Ehrenkodex schien bei die-
sem Schiedsrichter nicht zu 
gelten...! 

Nach sehr energischen Worten - 
genannt Anschiss... - in die 
Richtung seines Kollegen über 
den Anschreiber (während der 

http://www.fimba.net/
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SR nur spanisch sprach, konnte 
der Anschreiber wenigstens 
auch englisch...) lief das Spiel 
dann wieder einigermaßen 
normal. 

Es hat die richtige Mannschaft 
gewonnen (Slowenien; ebenso 
wie das slowenische Frauen-
team beim Spiel von Niels (s.o.). 

Während die Spieler alle „Friede, 
Freude Eierkuchen“ vollzogen, 
wollten etliche der 1000 
Zuschauer auf Axel los. Nach 
einer kurzen Handbewegung in 
Richtung seiner 15 
Polizeikollegen, die am Spielfeld-
rand in voller Montur „warteten“ 
(ab da wusste Axel, warum die 
dort standen...), geleiteten diese 
unseren IGBSler in Form eines 
„Hamburger Kessels“ durch die 
aufgebrachte Menge zu seinem 
Shuttle. Die Bierbecher, die in 
seine Richtung flogen, konnte er 
leider nicht „einfangen“...  

So musste er wieder mal bis zum 
Abend auf „San Miguel“ und 
„Margarita“ am karibischen 
Beach und in der Salsa-Bar 
warten... 

 

Eine ganz besondere Ehrung 
und Auszeichnung durfte Niels 
dann noch für sich verbuchen. Er 
wurde als einer von drei 
Schiedsrichtern für die Kategorie 
„Bester Schiedsrichter“ des 
Turniers nominiert! Vor ihm 
wurden lediglich zwei Kollegen 
aus Israel und Uruguay platziert.  

Herzlichen Glückwunsch zu 
dieser riesigen Auszeichnung! 
Man ist ja schließlich nicht jeden 
Tag unter den Top 3 einer WM...! 

Die Zeit nach der WM nutzten 
Axel und Niels dann noch für 
einige Strand- und Sightseeing-
Tage in und um San Juan. 

Auf dem Rückweg nach 
Deutschland wurde dann noch 
ein 4-tägiger Stop in New York 

eingelegt, welches das Rah-
menprogramm der beiden 
abrundete. 

Nach fast drei Wochen kehrten 
beide in das kühlere Deutsch-
land zurück mit dem Gedanken, 
vielleicht etwas Einmaliges in 
einer Sportlerkarriere erlebt zu 
haben. 

Es gab aber schon erste 
Andeutungen des FIMBA-Welt-
präsidenten, Dr. Rubén 
Rodriguez Lamas, dass folgende 
Meisterschaften von den beiden 
„eingeplant“ werden können. 

Allerdings werden die beiden 
nicht alles bestreiten können, 
obwohl sich die Kostenfrage 
nicht mehr stellt, da die FIMBA 
inzwischen alle Reisekosten 
übernimmt. Leider haben die 
beiden nicht so viel 
Jahresurlaub.... 

 Pan-Amerika-Meisterschaft 
März 2008 in Montevideo / 
Uruguay 

 Europameisterschaft August 
2008 in Pesaro / Italien 

 Weltmeisterschaft Juli 2009 
in Prag / Tschechien. 

 

 

Das Grauen hat nun einen 
Namen… und ein Gesicht! 

 
Anm. d. Red.: unser Schatzmeister 
wurde nicht aufgrund dieses Bildes zum 
Rücktritt gezwungen. Dies war seine 
freie Entscheidung… allerdings hätten 
wir ihm den Rücktritt nunmehr auch 

nahe legen müssen, denn wir sind ein 
sehr auf Seriosität bedachter Vorstand! 
 
 

 
 
Der Vorstand der IGBS e.V. 
gratuliert Daniel Sommerweiß 
und seiner Frau ganz herzlich 
zur Geburt der kleinen Emilia, 
die am 10.10.2007 mit einem 
Gewicht von 3150 g und dem 
Gardemaß von 50 cm Länge das 
Licht der Welt erblickte. Wir 
wünschen der Familie 
Sommerweiß alles Gute und viel 
Spaß mit der „Lütten“! 

 
 
 

Neues vom DBB gibt es 
natürlich auch. 
Nachdem schon einige 
Gerüchte in den ver-

gangenen Wochen die Runde 
gemacht haben, kann nun offi-
ziell bestätigt werden, dass ich 
durch ein Schreiben des DBB 
vom 26.10.07 nach dem ent-
sprechenden Präsidiumsbe-
schluss vom 20.10.07 nun auch 
offiziell in die SRK des DBB 
aufgenommen wurde. 

In der SRK werde ich den durch 
den Rücktritt von Klaus J. 
Langhals vakanten Bereich der 
Aus- und Weiterbildung überneh-
men und somit u.a. nicht nur für 
die Lehrgänge im SR-Wesen des 
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DBB zuständig sein, sondern 
auch eine verstärkte Zusammen-
arbeit mit den Regionalligaver-
antwortlichen anstreben. 

 

 

BJL 2007 
Im Rahmen des Bundesjugend-
lagers des DBB vom 03.-
07.10.2007 in Heidelberg fand 
auch wieder eine Recruiting-
Maßnahme für Schiedsrichter 
statt. Die SR-Coaches Michael 
Geisler, Horst Molitor, Uli Sledz, 
Johannes Hack und Andreas 
Kohl konnten den 22 
Schiedsrichtern wichtige Tipps 
geben. 
„Insgesamt war das Niveau sehr 
erfreulich“, stellte der Leiter der 
Maßnahme, Horst Molitor, nach 
den Spielen fest. 
Die Endspiele wurden von Tim 
Schneider  und Martin Suckfüll 
(Jungen) sowie Sven Rosen-
baum und dem erst 16-jährigen 
Steve Bittner (Mädchen) geleitet. 

 
 

 
 

NBBL Top Four Turnier 
Während des NBBL Top Four-
Turniers in Paderborn kamen die 
SR-Kollegen Nicolas Brendel, 
Marco Marzi, Henning Frölich, 
Nadeesh Kattur zum Einsatz. Die 
Betreuung erfolgte durch den 
SR-Coach Horst Molitor. 

 
 
 

 
Unfallquelle Basketballkorb 

In der gemeindeeigenen Sport-
halle hatte ein Sportler beim 
Basketballtraining einen sog. 
Dunking vorgenommen. Dabei 
hält sich der jeweilige Spieler 
beim Einlegen des Balles in den 
Basketballkorb an dem äußeren 
Metallring fest. Der Basketball-
korb brach auf Grund dieses 
Dunkings ab und verletzte den 
Spieler am Kopf. Die Gemeinde 
hatte es unterlassen, Vorkeh-
rungen gegen derartige Unfälle 
beim Anhängen am Korb zu 
treffen.  

Hierin sah das OLG Hamm eine 
Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht. Da half es nichts, 
dass die Gemeinde das gesamte 
Basketballequipment von einer 
Fachfirma erworben hatte, die 
Einrichtung von einer Fachfirma 
hatte montieren und auch regel-
mäßig kontrollieren lassen. 
Diese Umstände entbinden die 
zuvörderst verantwortliche Ge-
meinde als Eigentümerin der 
Sporthalle nicht von der Ver-
pflichtung, sicherzustellen, dass 
von der Basketballkonstruktion 
keine Gefahren ausgehen. 

Die Gemeinde hätte zumindest 
Warnhinweise zur Vermeidung 
des Dunkings anbringen 
müssen, um ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht zu genügen. 

Oberlandesgericht Hamm vom 
18.2.2003 - 9 U 166/02 - 

Quelle: aragvid-suv 09/07 
 
 

 

Anti-Doping-Gesetz nimmt 
letzte Hürde 

Berlin (sid) Die Novelle des 
Arzneimittelgesetzes, mit dem 
der Anti-Doping-Kampf in 
Deutschland gestärkt werden 
soll, hat auf politischer Ebene die 
letzte Hürde genommen. Der 
Bundesrat stimmte dem vorge-
legten Gesetz am 21. September 
zu, ohne den Vermittlungsaus-
schuss anzurufen. "Damit wurde 
das Gesetz gebilligt und kann 
wie geplant in Kraft treten", sagte 
eine Sprecherin der Länder-
kammer. 

Das Gesetz wird nun am Tag 
nach der voraussichtlich noch im 
Oktober erfolgenden Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt 
wirksam. Es sieht die Besitzstraf-
barkeit von "nicht geringen Men-
gen" verbotener Substanzen vor, 
weil dies ein Hinweis auf Handel 
ist. "Nur" des Dopings überführte 
Athleten unterliegen dagegen 
weiterhin ausschließlich der 
Sportgerichtsbarkeit. 

"Das ist ein Meilenstein im ge-
meinsamen Kampf von Sport 
und Staat gegen Doping, den wir 
entschieden begrüßen. Damit 
werden wesentliche Anregungen 
aufgegriffen, die wir der Politik in 
unserem Maßnahmenplan gegen 
Doping gegeben haben", sagte 
Generaldirektor Michael Vesper 
vom Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) und fügte an: 
"Wichtig ist der von uns immer 
geforderte Schulterschluss 
zwischen Sport und Staat." 

Bandenmäßiger Handel soll mit 
Haftstrafen bis zu zehn Jahren 
geahndet werden. Diese Erhöh-
ung des Strafrahmens um sieben 
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Jahre erlaubt erweiterte Er-
mittlungsmöglichkeiten wie Tele-
fon-Abhörmaßnahmen und eine 
Kronzeugenregelung. 

Auf Packungsbeilagen muss zu-
künftig vermerkt sein, wenn 
Medikamente auf der Dopingliste 
stehen. 
Quelle: aragvid-sid 10/07 

 

 

 

Da es nun ja wieder mit der 
Schlechtwetterperiode losgeht 
und zumindest ein Teil der BL-
Kollegen zu den Spieleinsätzen 
in den Bundesligen mit dem 
eigenen Auto fährt, steigt auch 
wieder das Risiko und die Gefahr 
eines Unfalls im Rahmen eines 
SR-Einsatzes. 

Sollte es bei einem dieser BL-
Einsätze zu einem Kfz-Unfall mit 
Beteiligung eines angesetzten 
BL-SR kommen, bitten wir als 
Vorstand der IGBS e.V. 
unbedingt um Information und 
Mitteilung der Umstände dieses 
Unfalls; natürlich nur sofern dies 
dem Fahrer (hoffentlich) noch 
möglich ist...!   

 

 

 

„Wo sagtest du geht es zum 
Klo?“ – „Na, da lang! Direkt 
beim Coach!“ 
 

 

 

 

 

"Doping ist ein gesellschaft-
liches Problem. Ist ein 
Wonderbra nicht auch schon 
Doping? Du täuschst vor, was 
du nicht hast." 

(Der Stab-EM-Zweite Tim Lobinger im 
Gespräch mit der Sport Bild auf die 

Frage, ob die Lösung des 
Dopingproblems möglich ist.) 

Quelle: aragvid-suv 09/07 

 

 

 

 

Da es „in“ ist, heute jederzeit und 
überall „Rückruf-Aktionen“ oder 
nachträgliche Patches und 
Updates zu liefern, schließt sich 
die moderne und mit der Zeit 
gehende IGBS diesem Trend 
sehr gerne auch an. 

Aus diesem Grund ist in den 
nächsten Tagen mit einem 
Update des Saisonhandbuchs zu 
rechnen, denn zum einen gab es 
„hilfreiche Tipps aus der 
Bevölkerung“ und zum anderen 
einen DBB-Rulesletter 3/2007, 
der eine Anpassung im Bereich 
des unsportlichen Fouls erfor-
derlich macht. 

In diesem Sinne alles Gute und 
weiterhin gute Spiele (für die bei 
denen es gut läuft) und endlich 
einmal einen guten Pfiff (für die, 
bei denen es noch nicht so gut 
läuft), Euer 
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