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CRUNCHTIME !!!!! 

Liebe Sportfreunde, 

es ist Crunchtime im deutschen 
Basketball! 

Nicht nur in den Bundesligen, 
sondern auch in den verschie-
denen Gremien der Verbände, 
Organisationen, Geschäftsfüh-
rungen und Vereine geht es 
derzeit hoch her! 

In allen Bereichen und auf allen 
Ebenen herrscht hektische Be-
triebsamkeit. Nicht immer kom-
men dabei gute Dinge als Er-
gebnis zustande, aber zumindest 
für den Bereich der IGBS e.V. 
gibt es Anlass zum Optimismus. 
Unsere Position hat sich in den 
letzten Wochen und Monaten 
mehr und mehr gefestigt und 
verschiedene Denkanstösse ent-
wickeln sich langsam aber sicher 
zu Selbstläufern. Später dazu 
mehr. 

Als Schlagworte dienen in diesen 
Tagen aber nicht nur die sport-
lichen Bemühungen der Vereine 
den Aufstieg zu erreichen oder 
den Abstieg zu verhindern, son-
dern auch die zukünftige Ligen-
struktur in Deutschland, die Sai-
sonstandards, Erfahrungen mit 
der Pro A und und und. 

 

In diesen Prozess fällt nun auch 
das frühe Erscheinen des ersten 
IGBS-Newsletters 2008! 

Warum dies der Fall ist weiß ich 
auch noch nicht, aber vielleicht 
liegt es daran, dass die IGBS in 
den letzten Wochen und Mona-
ten eine Menge vor und hinter 
den Kulissen getan und erreicht 
hat. 

Somit ist auch mehr als 
genügend Stoff da, um so früh 
einmal die wichtigsten und be-

reits verlautbaren Dinge zu ver-
öffentlichen.  

Für die nun bereits laufende 
„Crunchtime“ wünschen Euch 
Vorstand und Beirat der IGBS 
e.V. alles Gute, stets die richtige 
Position auf dem Feld und den 
Mut zur richtigen Entscheidung, 
Euer 

 

 

Thorsten Stratemann 

 

 

Mittlerweile ist bereits 
das zweite Update des 
Saisonhandbuchs der 
IGBS e.V. veröffentlicht 

worden. Das Feedback zum 
Handbuch war gut bis sehr gut 
und dafür bedanken wir uns bei 
Euch. Die in Eurem Feedback 
enthaltenen Verbesserungsvor-
schläge waren dann auch der 
jeweilige Grund zum  Update, 
und das werden wir auch in 
Zukunft so halten. Habt aller-
dings bitte Verständnis dafür, 
dass u.U. nicht jeder Vorschlag 
sofort eingearbeitet wird. Das 
liegt zum einen daran, dass 
möglicherweise noch nicht alle 
notwendigen Informationen vor-
liegen oder das Thema eines ist, 
das auf anderer Ebene zunächst 
einmal vorab entschieden wer-
den muss. 

Ein Versprechen gilt jedoch: es 
gehen keine Vorschläge verloren 
und es werden auch keine Ver-
besserungswünsche unterschla-
gen oder ausgesessen. 

 

 

Der Vorstand und Teile des 
Beirats der IGBS e.V. treffen sich 
am 10.02.08 in Bad Homburg, 
um das weitere Vorgehen in den 
von uns angestoßenen Dingen 

zu besprechen und zu be-
schließen. Diesem Treffen voran 
ging eine Sitzung der SRK am 
13.01.08, eine Skype-Konferenz 
von Vorstand und Beirat am 
15.01.08 und das unmittelbar 
bevorstehende Meeting des 1. 
Vorsitzenden der IGBS und des 
Vorstands bzw. der Geschäfts-
führung der 2. BBH am 19.01.08. 

Über alle Ereignisse und werden 
Informationen und Ergebnisse 
umgehend an unsere Mitglieder 
weitergegeben. 

Festzustellen bleibt jedoch be-
reits jetzt, dass wir sehr kon-
struktive Gespräche sowohl mit 
der SRK bereits hatten als auch 
mit der 2. BBH noch suchen und 
führen werden, um zukünftige 
Verfahren oder Vorgehenswei-
sen gemeinsam und zielorientiert 
festzulegen. 

Erfreulicherweise ist die Bereit-
schaft der 2. BBH zu gemein-
samen Gesprächen mit uns ein 
erster Schritt in die richtige Rich-
tung. 

Insofern sehen wir uns in 
unserem Vorgehen bestätigt für 
unsere Mitglieder, unseren Sport 
und unsere Interessen im Um-
gang miteinander einzustehen 
und auch gegen Widerstände 
vorzugehen, wenn damit eine 
Verbesserung auf allen Seiten 
erzielt werden kann. 

Bei Euch, unseren Mitgliedern, 
möchten wir uns an dieser Stelle 
darum für das in uns gesetzte 
Vertrauen bedanken und hoffen, 
dass wir damit einen Teil der 
Versprechen von den Sommer-
lehrgängen einlösen konnten. 
Wir haben zwar in einigen 
Bereichen noch erhebliche Über-
zeugungsarbeit vor uns, aber es 
geht voran! 
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Die Euch bereits bekanntgege-
benen Änderungen in der Zu-
sammensetzung des Vorstands 
haben sich manifestiert. 

Dr. Ralf Brand hat seine 
Zuständigkeit an Johannes Hack 
abgegeben und auch der Wech-
sel des Schatzmeisters Claus 
Lauprecht an seinen Nachfolger 
steht unmittelbar bevor. Wir 
hoffen, dass wir trotz einiger 
Terminschwierigkeiten spätes-
tens bis Ende Februar den 
Vollzug der ordnungsgemäßen 
Kassenübergabe an Euch wei-
termelden können. 

In der Zwischenzeit könnt Ihr 
Euch wohl durch einen Blick auf 
den Kontoauszug davon über-
zeugen, dass Claus tätig gewor-
den ist und dem Vorstand und 
Beirat durch das Einziehen der 
Mitgliedsbeiträge die Buchung 
der alljährlichen All-Inclusive-5-
Sterne Urlaube ermöglicht hat. 

Ein besonderes Prost werden wir 
so auch in der Karibik auf die 
Kollegen erheben, die diesmal 
einen höheren Beitrag als normal 
zu zahlen haben, da bei einigen 
wenigen die Abbuchung oder 
Überweisung in den letzten Jah-
ren nicht durchgeführt wurde. 

Bei Rückfragen dazu bitten wir 
direkt Kontakt mit unserem 
Schatzmeister noch vor dessen 
Ausscheiden aus dem Vorstand 
aufzunehmen. 

 

 

Einen Dank an dieser Stelle 
auch an alle Crew-Chiefs und 1. 
SR der Pro A und Pro B, die mir 
mit ihrem Feedback zu den 
jeweiligen Vereinsstandards 
zwar viel Arbeit bereitet aber 
auch enorm geholfen haben. 

Dank Eurer Informationen haben 
wir eine Übersicht über die 
Vereinsstandards in beiden Her-
renligen der Pro A und Pro B 

gewinnen und erstellen können 
(siehe Anhang dieser Email).  

Im Rahmen unseres Gesprächs 
mit der Jungen Liga werden wir 
diese Übersicht ebenfalls an-
sprechen, um damit die guten 
oder gar sehr guten Leistungen 
einiger Vereine zu honorieren 
und den Vereinen die noch 
Nachholbedarf in dem einen 
oder anderen Bereich haben ent-
sprechende Verbesserungsan-
sätze zu liefern. 

Zum besseren Verständnis sei 
erwähnt, dass die jeweils nicht-
genannten Vereine im Großen 
und Ganzen im „grünen“ Bereich 
sind. 

Besonders positive oder auch 
noch verbesserungswürdige Ver-
einsleistungen haben wir jedoch 
gleichermaßen aufgenommen. 
Wichtig ist uns, dass Vereine ob 
ihrer Leistung nicht angezählt 
werden. Stattdessen wollen wir 
ihnen Denkanstösse geben, um 
derzeitige Abläufe oder Verfah-
ren zu vereinheitlichen bzw. 
leichter und/oder sicherer für die 
Beteiligten zu gestalten. 

Einen besonderen Dank je-
doch an dieser Stelle auch an 
die namentlich ebenfalls ge-
nannten Vereine, die durch ein 
hohes Maß an Kooperation 
und partnerschaftlichem Mit-
einander im Umgang mit den 
bei ihnen angesetzten Kol-
legen in besonderem Maße 
überzeugt haben! 

 

 

Als ein Ergebnis der SRK-
Sitzung läuft derzeit aktuell eine 
Umfrage unter den Pro A- und 
Pro B-SR hinsichtlich ihrer Erfah-
rungen mit den eingesetzten 
Coaches und den SR-An-
setzungen. 

In beiden Fällen wollen wir 
gemeinsam eine anonymisierte 

Aufstellung mit noch verbesse-
rungswürdigen aber auch den 
guten Dingen erstellen, um 
sowohl den Coaches als auch 
dem SR-Einsatzleiter Ideen und 
Vorschläge an die Hand zu, mit 
deren Hilfe weitere Fortschritte 
erzielt werden können. 

Auch hier halten wir Euch auf 
dem Laufenden und bitten 
zugleich um reges Feedback per 
Anruf, Fax oder Email. 

 

 

 

„Herr Crew-Chief, Herr Crew-
Chief! Darf ich mal schnell 

aufs Klo?” 

 

 

Ein paar Neuigkei-
ten aus dem BBL-
Bereich? Nein, 

keine Neuigkeiten! Willkommen 
im Club der DBBL!  

 

 

Wer es bislang 
noch nicht bemerkt 
haben sollte: Caro 
Holl, geb. Morgner, 

hat seit Januar keine SR-
Ansetzungen in den BL mehr 
erhalten. 

Sie ist aber nicht im allseits 
beliebten und bekannten „Kühl-
schrank“. Im Gegenteil, sie ist 
derzeit an einem Ort, an dem es 
deutlich wärmer als in Deutsch-
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land ist. Seit dem Jahreswechsel 
bevorzugt Caro sich in „Down-
Under“ aufzuhalten. 
Wir wünschen Ihr von Herzen 
alles Gute bei ihrem neuen 
Leben in Australien und hoffen, 
dass sich bei ihr privat und 
beruflich alles nach ihren 
Wünschen entwickelt! 
Have fun Caro und viele Grüße 
an Crocodile Dundee! 
 

 
In diesem Monat gratuliert der 
Vorstand der IGBS e.V. ganz 
herzlich Conny Grassl und Bernd 
Pichl zur Geburt ihres kleinen 
Stammhalters Tim Felix, der am 
03.11.2007 mit einem Gewicht 
von 4060 g und dem Gardemaß 
von 54 cm Länge das Licht der 
Oberpfalz (das liegt noch so 
gerade eben in Deutschland 
bzw. Bayern) erblickte. Wir 
wünschen den Dreien alles Gute 
und viel Spaß mit dem „Kurzen“! 

 
 

 
Vorab die Information, 
dass im Februar das 
„DBB-Journal“ erscheinen 
wird. In jeder Ausgabe 

werden zukünftig zwei Seiten für 
SR-Belange reserviert sein. 
Inhaltlich flexibel können 
Berichte über Lehrgänge, 
Personalien oder aktuelle Ge-
schehnisse genauso enthalten 
sein wie Informationen über 
besondere Vorhaben im SR-
Wesen oder Regeländerungen. 

Wer auch immer über inte-
ressante Beiträge verfügt möge 
mir diese bitte (vorzugsweise per 
Email) zukommen lassen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich 
um Texte, Grafiken oder Bilder 
handelt und auch das Layout 
kann unbeachtet bleiben. Die 
Redaktion des DBB wird sich um 
diese Dinge kümmern. 

Wichtig ist nur, dass die zwei 
Seiten alle zwei Monate mit „SR-
Leben“ gefüllt werden. 

 

 

Bericht über die 
SRK-Sitzung 1/2008 

Am 13.01.08 fand im LSB 
Frankfurt die erste SRK-Sitzung 
2008 in voller Runde statt. 

Teilnehmer neben der SRK 
selbst (M. Geisler, H. Molitor, K. 
Preller, T. Stratemann, J. Unger) 
waren auch B. Schmidt (Akti-
vensprecher), H. Steinhoff (Ver-
treter BBL-SR-Referat) sowie die 
beiden deutschen NFI (National 
FIBA Instructor) R. Schwarz und 
U. Prause. 

Als Protokollführerin ebenfalls 
anwesend war Frau M. Wiesner, 
die zukünftig das SR-Wesen des 
DBB in der Geschäftsstelle 
Hagen hauptverantwortlich mit 
betreuen wird. Auf diese Weise 
ist vor allem in verschiedenen 
organisatorischen Belangen zu-
künftig mit einer deutlichen Ver-
einfachung zu rechnen. 

In diesem Zug ist ebenfalls zu 
erwähnen, dass Frau Wiesner 
auch die bisher von Frau Schim-
mel wahrgenommenen Aufgaben 
im SR-Wesen übernimmt. 

 

Die Tagesordnung enthielt insge-
samt 46 Punkte (!); von einer 
locker tagenden Runde konnte 
also von Beginn an keine Rede 
sein. 

Zunächst wurde festgelegt, dass 
sich die SRK zukünftig in großer 
Runde zweimal jährlich treffen 
wird. Bei der ersten Sitzung am 
Jahresanfang werden die Wei-
chen für den Rest des Jahres in 
finanzieller und organisatorischer 
Hinsicht gestellt, während die 
zweite Sitzung Ende Mai der 
Auswertung der jeweils abge-
schlossenen Bundesligasaison 
dient. Damit verbunden sind 
dann auch die jeweils anstehen-
den Personalentscheidungen 
und Kaderzusammensetzungen 
für die neue Saison. 

Einher damit geht die endgültige 
Planung der Sommerlehrgänge 
für die 2. BBH, die DBBL, die 2. 
DBBL und die NBBL. 

 

Seitens der NFI wurde über die 
Notwendigkeit eines neuen bzw. 
überarbeiteten FIBA-Konzepts 
diskutiert, das nicht nur die Aus-
wahl, Sichtung und Förderung 
potenzieller deutscher FIBA-
Kandidaten beinhaltet sondern 
auch das Vorgehen während na-
tionaler Maßnahmen und Betreu-
ungen der deutschen FIBA-SR. 

Vereinbart wurde ein weiteres 
Treffen zwischen den NFI und 
dem BBL-SR-Referat, um ein ge-
meinsames Konzept zu erarbei-
ten und als zukünftige Grundlage 
für den DBB zu verwenden. Zur 
nächsten SRK-Sitzung ist dieses 
gemeinsame Konzept vorzule-
gen, bevor es dann dem DBB-
Präsidium zur endgültigen Ver-
abschiedung unterbreitet wird. 

 

Beratschlagt wurde auch über 
den DBB-Finanzplan 2008 im 
SR-Wesen. Einige Bereiche wur-
den identifiziert in denen Gelder 
entweder eingespart oder durch 
eine Umschichtung effizienter 
verwendet werden können. 
Zusätzliche Maßnahmen der 
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NFIs und die turnusmäßige Fort-
bildung der FIBA-Schiedsrich-
ter erfordern auch zusätzliche 
Mittel, die in den Haushalt 2008 
eingestellt werden sollen. 

 

 

 

Das erste Damenspiel in der Pro 
A fand in Düsseldorf am 
24.11.2007 statt. Erstmals in der 
Geschichte der Pro A musste 
nicht die weibliche Kollegin hin-
sichtlich einer eigenen Umkleide-
kabine befragt werden, sondern 
der einzig männliche Vertreter. 

 

Aus gut unterrichteten Kreisen 
wurde berichtet, dass der männ-
liche Kollege dieses Angebot des 
Heimvereins dankend und ver-
schmitzt lächelnd ablehnte... 

 

Zurück zum DBB… 

Ergänzende weitere SR-Ausbil-
dungen bzw. -Clinics sollen in 
Kooperation zwischen IGBS 
DBB und auch unter Einbindung 
der NFI noch in 2008 durchge-
führt und dann regelmäßig ab 
2009 angeboten werden. 

Diese Maßnahmen sind jedoch 
kostenneutral zu halten und 
müssen sich für die Veranstalter 
finanziell selbst tragen. Aus 
diesem Grund werden für diese 
Veranstaltungen Teilnahmege-
bühren erhoben. So wird derzeit 
die erstmalige Durchführung 
eines offenen 3-SR-Lehrgangs 
im Juni 2008 geplant. Daran 
teilnehmen werden die für die 
Pro A nominierten Aufsteiger und 
andere SR, die einen Schulungs-
bedarf aufweisen. Die verblei-
benden Lehrgangsplätze werden 
dann gegen eine Teilnahmege-
bühr offen ausgeschrieben. 

 

Die zukünftige Ligenstruktur im 
DBB wurde ebenfalls dargestellt 
und diskutiert. Weitere Ergeb-
nisse sind jedoch erst nach der 
nächsten DBB-Präsidiumssitz-
ung Mitte Januar 2008 zu erwar-
ten. 

 

Als ein Ergebnis der verstärkt 
durchgeführten Coachings in den 
BL wurde festgestellt, dass sei-
tens der SR auch ein Feedback 
über die Leistungen der einge-
setzten Coaches wünschenswert 
sei. Um Grundlagen für weitere 
Schulungen der Coaches zu 
legen wurde vereinbart, dass die 
IGBS e.V. eine entsprechende 
Umfrage unter den BL-SR startet 
und die Ergebnisse anonymisiert 
der SRK zur Verfügung stellt. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der 
Sitzung war das weitere Vorge-
hen hinsichtlich Ausbildungs- 
und Schulungsmaßnahmen im 
DBB. 

Bis zur nächsten SRK-Sitzung 
werden Termine für die Planung 
2009 festgelegt und dann auch 
frühzeitig veröffentlicht. Das Ziel 
ist die Einführung von kontinuier-
lich wiederkehrenden Maßnah-

men, die ihrerseits an bestimmte 
Events gekoppelt werden sollen. 

Denkbar ist so eine regelmäßig 
stattfindende SR-Clinic während 
des Albert-Schweitzer-Turniers 
in Mannheim (beginnend noch in 
diesem Jahr), parallel zum TOP 
4 in Hamburg (Fortsetzung von 
2007) usw. 

M. Geisler berichtete von der ge-
planten Einführung einer zentra-
len Software und Datenbank, die 
im DBB und allen LV u.a. auch 
dazu benutzt werden kann SR-
Daten zu verwalten und Ände-
rungen einzupflegen. 

Des Weiteren kann mit dieser 
Software auch die Planung und 
zentrale Durchführung von SR-
Ansetzungen in automatischer 
oder semiautomatischer Arbeits-
weise unter Berücksichtigung 
verschiedener Einflussgrößen 
(z.B. Verfügbarkeit, Poolzugehö-
rigkeit, geografische Entfernung 
usw.) von der BBL bis hin zur 
Kreisliga vorgenommen werden. 

Eingeführt werden soll die 
Software im August / September 
2008. Bis dahin finden noch ver-
schiedene Optimierungen der 
Software und auch Schulungen 
der Bediener statt. Als Nächstes 
erhalten die LV die Datenbanken 
zur Durchsicht und Überprüfung. 

 

Abschließend wurde beschlos-
sen, dass zur Optimierung der 
SR-Einsätze bei Vorbereitungs-
spielen zur jeweils neuen Saison 
die Ansetzungen durch einen 
Verantwortlichen zentral vorge-
nommen werden sollten. Da im 
Bereich der BBL durch H. 
Steinhoff dies bereits seit Jahren 
der Fall ist, werden zukünftig 
auch die Ansetzungen der Pro A 
SR zu diesen Testspielen von 
ihm übernommen. 
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Die SR-Betreuerin der Düssel-
dorf Magics stellte den drei 
männlichen SR in der Kabine vor 
dem Spiel folgende Frage: "Kann 
ich euch sonst noch etwas 
anbieten?". Dies wurde von der 
SR-Crew verneint. 

Nachdem sie die Kabine ver-
lassen hat fiel aber folgender 
Satz: "Ja schon, aber das hält 
sie nicht durch!" 

(A. R. aus B.) 

 

 

Basketballtermine 2008 

 22./23.03.08 
2. Offene DBB-IGBS Clinic 
parallel zum Albert-Schweitzer-
Turnier in Mannheim. 

 07.-08.06.08 (14.-15.06.08) 

3. Offene DBB-IGBS SR-Clinic 
(Schwerpunkt 3-SR-Technik); 
Ort / genauer Zeitraum tbd. 

Eine verpflichtende Teilnahme 
ist vorgesehen für SR, die 
seitens der SRK für den Auf-
stieg in die Pro A nominiert 
und / oder nachgeschult wer-
den. Verbleibende Lehrgangs-
plätze werden offen und gegen 
Lehrgangsgebühr für alle LV 
ausgeschrieben. 

 05.-07.09.08 (12.-14.09.08) 

Sommerlehrgang A-Kader 
(BBL) und Kommissare; Ort 
tbd. 

 19.-21.09.08 
Sommerlehrgang B-Kader (Pro 
A / DBBL); Sportschule Lindow 

 26.-28.09.08 
Sommerlehrgang C-Kader (Pro 
B / DBBL / NBBL); Sportschule 
Lindow. 
 

 

Basketballtermine 2009 
(noch unbestätigt) 

 27.-29.03.09 

Lehrgang des DBB für SR-
Referenten und Ausbilder der 
Landesverbände. 

 April 2009 

4. Offene DBB-IGBS Clinic pa-
rallel zum TOP 4 in Hamburg. 

 20.-21.06.09 

5. Offene DBB-IGBS SR-Clinic 
(Schwerpunkt 3-SR-Technik) 

 11.-13.09.09 
Lehrgang (C-Kader / DBBL / 
NBBL) 

 18.-20.09.09 

Lehrgang (B-Kader / DBBL) 

 

 

Sonstige Termine 2008 

 17.-27.01.08: Handball-EM der 
Männer (Norwegen) 

 16.03.08: Beginn der Formel 1 
Saison 2008 (Melbourne); 
20.07.08 Großer Preis von 
Deutschland, Hockenheimring 

 07.-29.06.08: Fußball-EM der 
Männer 

 08.-24.08.08: Olympiade in 
China 

 

 

Ich hasse dieses blöde 
„Schere, Stein, Papier! Lasst 
uns doch beim nächsten Foul 
einfach besser aufpassen wer 
die Freiwürfe danach werfen 
muss!“ 

Hamburg bewirbt sich um die 
Sommer-Universiade 2015. Der 
Allgemeine Deutsche Hochschul-
sportverband (ADH) entschied 
sich auf seiner Vollversammlung 
einstimmig für eine Kandidatur 
mit der Hansestadt als Aus-
richter. Hamburg war als letzter 
von ursprünglich acht nationalen 
Interessenten übrig geblieben. 
Die bislang einzige Universiade 
in Deutschland hatte 1989 in 
Duisburg stattgefunden. Unter-
stützt wird der ADH in seinem 
Bemühen vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) und 
dem Bundesinnenministerium 
(BMI). "Die Bewerbung des ADH 
und der Stadt Hamburg hat 
unsere volle Unterstützung", 
sagte DOSB-Präsident Thomas 
Bach: "Es ist eine Riesenchance 
für den deutschen Sport, sich 
einmal mehr als guter Gastgeber 
zu bewähren und international 
Flagge zu zeigen." 

 

 

Sportler des Jahres 2007 wurde 
der Turner und Reck-Welt-
meister Fabian Hambüchen 
(4575 Punkte) vor dem drei-
fachen Tischtennis-Europameis-
ter Timo Boll (1614) und 
Basketball-Star Dirk Nowitzki 
(1530). Letzterer trat als Weih-
nachtsmann verkleidet während 
einer TV-Live-Einblendung aus 
den USA auf! 
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"Packt die Kuhglocken wieder 
ein und sagt die Jodel-Kurse 

ab!" 

(Die BBC über das Aus der schottischen 
Fußball-Nationalmannschaft in der EM-
Qualifikation durch das 1:2 gegen 
Weltmeister Italien in Glasgow) 

Quelle: aragvid-sid 12/07 

 

 

"Er kann auch schon tschüss 
sagen, nicht nur hallo!" 

(Nationalspieler Miroslav Klose vom 
deutschen Fußball-Rekordmeister 
Bayern München über die sprachlichen 
Fortschritte seines italienischen Sturm-
partners Luca Toni) 

Quelle: aragvid-sid 12/07 

 

 

"Schulterklopfen ist nur 50 
Zentimeter von einem Tritt in 

den Hintern entfernt." 
(Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp, 
der nach dem guten Jahr 2007 vor 
zuviel Euphorie warnt) 

Quelle: aragvid-sid 01/08 

 

 

Aus der ersten SRK-Sitzung 
2008 in Frankfurt! 

Während der Diskussion um den 
anzusetzenden Jahresetat für 
Coachings in den Bundesligen 
unterhalb der BBL: „Da könnte 
man ja J. U. noch mindestens 
5 bis 6 mal coachen!“ (H. 
Steinhoff). 

Trockene Antwort von K. Preller: 
„Aber nur wenn er mal nicht 
wieder gesperrt ist!“ 
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