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Liebe Sportfreunde, 

nun ist es einmal wieder so weit. 
Die ersten Aufsteiger und Nicht-
aufsteiger in den Ligen stehen 
fest, es gibt den ersten Pokalsie-
ger 2008 und auch der eine oder 
andere Absteiger kann mit sei-
nen Planungen für die „Liga tie-
fer“ nun beginnen. 

Ein paar geringfügige Entschei-
dungen in der BBL stehen noch 
aus, aber trotzdem neigt sich die 
Saison 2007/08 immer stärker 
ihrem Ende zu. 

Nicht ihrem Ende zu neigt sich 
die IGBS. Im Gegenteil: die 
Agenda ist so voll wie schon seit 
langem nicht mehr und wir ha-
ben alle Hände voll zu tun! 

Sei es die Lehrgangsplanung für 
die Beteiligung der IGBS an den 
Sommerlehrgängen für die BL 
unterhalb der BBL, die Zusam-
menfassung der Erfahrungen 
aus der (gerade noch) laufenden 
Saison, die Festschreibung neu-
er und alter Standards, die Ent-
wicklung eines eigenen Profils 
für uns SR, das Abhalten ge-
meinsamer Lehrgänge mit dem  
DBB und und und. 

Wenn es Skype nicht gäbe, wür-
den Vorstand und Beirat entwe-
der hohe Telefon- oder aber hor-
rende Reisekosten verursachen. 
So aber gibt es fast schon re-
gelmäßige Konferenzen via In-
ternet, die zu einer schnellen und 
komplikationslosen Abstimmung 
führen. Wenn Olli dabei nicht 
immer seine Webcam einschal-
ten würde, würden diese Konfe-
renzen sogar auch noch Spaß 
machen!  

Was sich dem Ende jedoch zu-
neigt ist meine Anwesenheit in 
Deutschland. Bevor ich mich in 
rund einer Woche berufsbedingt 

auf einen dreieinhalbmonatigen 
Adventure-Trip in die Nähe des 
Hindukusch begeben werde (die 
an Geografie Interessierten kön-
nen ja mal googlen gehen wel-
ches mittelasiatische Land dort 
liegt (kleiner Tipp: fängt mit „A“ 
an und hört mit „stan“ auf)) 
möchte ich aber mit dem zweiten 
diesjährigen Newsletter die Ge-
legenheit nutzen Euch allen ei-
nen schöne Sommerpause bzw. 
viel Erfolg in den PO-Runden zu 
wünschen.  

Mein Dienstort zwischen April 
und August liegt zwar am A… 
der Welt, aber Internet gibt es 
dort auch. Und so werde ich di-
verse Dinge auch von dort noch 
erledigen können, nicht aber die 
Zeit finden einen Newsletter erst 
von dort zu verschicken. Aus fi-
nanziellen Gründen werde ich 
mein Handy und meine Mailbox 
deaktivieren (die Minutenpreise 
betragen € 2,99!) und in diesem 
Zeitraum dann nur per Email o-
der Skype (falls Ihr das habt) mit 
Euch in Verbindung treten kön-
nen. 

Viele Erfolg bei den letzten Spie-
len, alles Gute und auf Wieder-
sehen während der Sommer-
lehrgänge, Euer Landesverteidi-
ger am Hindukusch, 

Thorsten 

 

 

„Aber du siehst darin sch… 
aus!“ 

In der Zwischenzeit war 
die IGBS an der Ausbil-
dungsfront sehr fleißig. 
Wir haben mit Oliver 
Krause und Jo-hannes 

Hack zwei Vorstandsmitglieder 
bei der 2. IGBD-DBB-SR Clinic 
vertreten gehabt, die parallel 
zum Albert-Schweitzer-Turnier 
2008 in Mannheim stattfand. 

Die Clinic war sehr erfolgreich 
und die Teilnehmer haben auch 
eine Menge mitgenommen. Ei-
nen entsprechenden Bericht gibt 
es auf der IGBS-Seite nachzule-
sen. 

Wiederum mit Johannes und 
diesmal dann auch mit mir (in 
Doppelfunktion IGBS / DBB) 
fand in Malente (am norddeut-
schen A… der Welt) der 3. Lehr-
gang des DBB für die Ausbilder 
der Landesverbände statt. Auch 
dieser Lehrgang war sehr erfolg-
reich und brachte aufgrund des 
massiv vorangetriebenen Aus-
tauschs der Vertreter unterei-
nander eine Menge Ideen zuta-
ge, die sich möglicherweise auch 
schon während der anstehenden 
Landesschiedsrichterkonferenz 
(LSK) in Trier im April 2008 nie-
derschlagen werden. Auch dar-
über mehr auf unserer Homepa-
ge. 

 

Was noch? 

Nun ja, die Saison in den 2. BBH 
ist fast zu ende und es wird Zeit 
einen Blick zurück zu werfen.  

Einiges lief sehr gut und einiges 
lief weniger gut. Erste Erkennt-
nisse aus der Saison werden 
sich im Lehrgangsprogramm der 
Sommerlehrgänge widerspie-
geln, andere Erkenntnisse wer-
den hinter verschlossener Tür 
während des Aktivengesprächs 
diskutiert werden. Allerdings ist 
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klar, dass uns - genau wie im 
Spiel - nur Klartext weiterbringt 
und darum sind sicherlich auch 
ein paar unangenehme Punkte 
auf der IGSB-Tagesordnung, die 
aber unbedingt im Forum ange-
sprochen und diskutiert werden 
müssen. Mehr dazu ausnahms-
weise nicht auf der Homepage! 

Was wir jedoch unbedingt be-
nötigen sind für die Lehr-
gangsgestaltung Eure DVDs 
mit den Spielaufzeichnungen 
der Pro A und Pro B. Ihr könnt 
mir diese noch bis zum 19.04. 
zusenden, danach bitte nur 
noch an Joe Hack. Wir stehen 
in ständigem Kontakt mitei-
nander und arbeiten gerade 
was diesen Punkt betrifft eng 
zusammen. 

Unser dringender Appell ist 
aber: sendet die DVDs auch 
wirklich an uns!!! 

 

 

Ansonsten gibt es in Kürze mit 
gesonderter Email eine Info über 
das Vorstands- und Beiratstref-
fen in Bad Homburg im Februar 
2008. 

 

Sobald der 1. Vorsitzende das 
grüne Licht gibt, geht eine zu-
sammenfassende Mitschrift an 
Euch heraus. Nur soviel vorweg: 
die Agenda war lang, die Dis-
kussionen intensiv, die Inhalte 
sehr verschieden und die Be-
schlussfassung zum weiteren 
Vorgehen einheitlich. Was will 
man mehr? 

Ein ganz wichtiges Wort noch 
zum Schluss: 

Zwei sehr verdiente Mitglieder 
der IGBS bzw. des Vorstands 
und Beirats sind ausgeschieden. 

Bereits zum Jahreswechsel hat 
Dr. Ralf Brand aus privaten und 
beruflichen Gründen seinen 
Rücktritt erklärt und sein Amt als 
der Ausbildungsverantwortliche 
niedergelegt. 

Wir, Vorstand und Beirat, danken 
Ralf für sein langjähriges und 
sehr hohes Engagement für die 
IGBS und vor allem für uns alle 
in unserer Funktion als SR in 
den Bundesligen. Nicht zuletzt 
die gravierenden und positiven 
Änderungen im Coachingwesen 
des DBB und der BL sind maß-
geblich ihm zu verdanken. Und 
auch der Ehrenkodex der BBL ist 
nicht von alleine entstanden! 

Ralf, vielen herzlichen Dank für 
Deine Zeit, Deine offenen Worte 
und Deine Bereitschaft Dich und 
Dein Können ehrenamtlich so in 
die Wagschale zu werfen wie Du 
es getan hast. Ohne Deine Ar-
beit wäre die IGBS nicht da, wo 
sie jetzt ist! 

Als seinen Nachfolger setzte der 
Vorstand satzungsgemäß kom-
missarisch Johannes „Joe“ 
Hack ein. Seine „Probezeit“ läuft 
bis zur diesjährigen Hauptver-
sammlung und dann müssen wir 
entscheiden, ob wir ihn hochoffi-
ziell als Vorstandsmitglied wäh-
len wollen oder nicht. Bislang 
macht er seine Arbeit sehr, sehr 
gut und mit überaus hohem En-
gagement, Elan, Ideen und zeit-
lichem Einsatz. Wenn er so wei-
ter macht, bekommt er auf jeden 
Fall zumindest schon einmal 
meine Stimme in der Wahl! 

 

 

 

 

„Den Sparzwang der Pro A-
finde ich ziemlich sch..! Jetzt 
müssen wir uns mangels Ka-
bine sogar schon auf dem 
Parkplatz umziehen!“ 

 

 

Mit Herbert Prax beendete Ende 
Februar 2008 ein SR-Kollege 
aus der Pro A auf eigenen priva-
ten und beruflichen Wunsch sei-
ne SR-Karriere beim DBB. Er 
wurde in seinem letzten Spiel in 
der Pro A in Düsseldorf durch 
den SR-Ressortleiter des DBB, 
Michael Geisler, offiziell verab-
schiedet.  

 

Zugleich nahm Herbert damit 
auch seinen Abschied als Beirat 
von der IGBS. Auch ihm dankt 
der Vorstand auf das Herzlichste 
für seine Arbeit und seinen Ein-
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satz bei unserer Tätigkeit. Ihm ist 
maßgeblich zu verdanken, dass 
verschiedene Dinge aus den BL-
Kadern unterhalb der BBL deut-
lich stärker ins Rampenlicht ge-
rückt wurden und mittlerweile zu 
einer der Hauptaufgaben der 
IGBS geworden sind. Dabei 
muss auch festgehalten werden, 
dass Herbert in seiner unnach-
ahmlichen Art es immer wieder 
verstanden hat, auch nach dem 
fünften Weizen noch (relativ) klar 
artikuliert seine Meinung zu sa-
gen, die nicht immer angenehm 
aber fast immer sehr zutreffend 
war. 

Wir wünschen ihm bei seiner 
weiteren privaten Planung alles 
erdenklich Gute und drücken die 
Daumen, dass es nicht nur beim 
Marathon sondern auch beim 
„Miss“-Geschäft gut laufen wird. 
Schön, Dich an Bord gehabt zu 
haben! 

Zu unserem dritten Vorstands-
mitglied (Claus) sage ich derzeit 
noch nichts, denn die Kassen-
übergabe ist noch nicht abge-
schlossen und wir gedenken zu-
dem, ihn als „freischaffenden Be-
rater“ weiter zu beschäftigen. Als 
Geschäftsmann denkend hat er 
nämlich gerade in den letzten 
Wochen ein paar sehr wertvolle 
Inputs geliefert. Aus diesem 
Grund gibt es zumindest in die-
sem Newsletter auch (noch) kei-
nen Nachruf auf ihn! 

 

Ein paar Neuigkei-
ten aus dem BBL-
Bereich: die TOP 

FOUR-Nominierungen sind raus. 
In Hamburg kommen unsere Kol-
legen Boris Schmidt, Murat Biri-
cik, Robert Lottermoser,  Markus 
Hesse, Pedrag Kovacevic und 
Toni Rodriguez zum Einsatz. Wir 
wünschen ihnen einen guten 

Verlauf und interessante aber 
unaufregende Spiele! 

 

 

„Axel, ich hasse die FIMBA-
Spiele in der Altersklasse Ü60 
weiblich! Da kriege ich immer 
Augenkrebs und fange an auf 

Männer zu stehen!“ 

 

 

Der folgende Schriftverkehr ent-
stand aufgrund der Ignoranz ei-
nes Basketballfunktionärs in ei-
nem nicht näher genannten bay-
erischen Bundesland: 

„ Hallo Winnie!! 

Da ja gerade Karneval/Fasching 
ist, möchte ich Dich lieber Bay-
ern Präsi darauf hinweisen, dass 
ich in dieser Saison die Marke 
von 100 BBL Spielen geknackt 
habe... 

Ich möchte gerne eine Ehrenna-
del von meinem LV-Präsidenten 
verliehen bekommen!!!! 

Grüße, 

Benni“. 

Da sich auf diese Email hin 
nichts tat, schaltete der ent-
täuschte SR nunmehr seinen 
Anwalt ein, dessen Schreiben wir 
hier abdrucken: 

„Sehr geehrter Herr Gintschel, 

hiermit zeige ich an, dass mich 
Herr Benjamin Barth, Green Zo-
ne, Bagdad (z.Zt. München ) mit 
der Wahrnehmung seiner Inte-
ressen beauftragt hat. Ord-

nungsgemäße Bevollmächtigung 
wird rotzfrech versichert. 

Gegenstand meiner Einschal-
tung ist die ausgebliebene ge-
bührende Würdigung der vorbild-
lichen Schiedsrichter-Leistungen 
meines Mandanten anlässlich 
seines 100. BBL-Einsatzes. Wie 
Ihnen offenbar entgangen ist, 
agierte mein Mandant bereits zu 
Saisonbeginn zum 100.Mal un-
fallfrei am Rande des Spielfelds 
und zog höchstens 80-mal den 
Unmut der fachkundigen Zu-
schauer auf sich. 

Auch der Umstand, dass er wie 
immer in einschlägigen Fan-
Foren liebevoll als Trottel und 
Blinder bezeichnet wurde, zeigt, 
dass er erneut im Rahmen sei-
ner allseits anerkannten Fähig-
keiten zur Stelle war. 

Umso größer ist die Enttäu-
schung, ja Verbitterung meines 
Mandanten, dass entgegen § 1 
Absatz " Satz 3 der BBL-SR-
Ehrenordnung kein Vertreter des 
BBV anwesend war, um meinem 
Mandanten angemessen zu hul-
digen und die hoch verdiente Eh-
rung vorzunehmen. Auch ich ha-
be kein Verständnis dafür, dass 
Sie als oberster Fürst der Bazi-
Basketballer offenbar in irgend-
einer anderen BBL-Spielhalle am 
Kampfgericht den Schlaf der Ge-
rechten praktiziert haben statt 
zur Stätte des 100. Einsatzes 
meines Mandanten zu eilen. Bit-
te führen Sie keine "terminlichen 
Engpässe" als Erklärung für den 
unglaublichen Affront an; da Sie 
beruflich als Lehrer tätig sind, 
wäre dies schlicht unglaubwür-
dig. 

Ich habe Sie daher aufzufordern, 
meinem Mandanten 

1. unverzüglich den bayerischen 
Verdienstorden für vorbildliches 
Pfeifen zu verleihen, 

BBL 
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AUSBILDUNG 

2. für die erlittenen psychischen 
Schmerzen Schadensersatz in 
Form alkoholischer Geträn-
ke nach seiner Wahl in unbe-
grenzter Menge zu leisten und 

3. bereits heute eine strafbe-
wehrte Zusage abzugeben, zu 
seinem 150. BBL-Spiel einen ro-
ten Teppich auszulegen. 

Sollten diese Forderungen nicht 
unverzüglich, spätestens aber 
bis zum 15.02.2008 erfüllt sein, 
müssen Sie mit Kommissar- und 
Coaching-Einsätzen in der XXX-
Liga nicht unter 4 Spielen rech-
nen. (Anm. d. Red.: wer Hermann Latz 

noch kennt weiß, welche Liga er mein-
te…) 

Da Sie mit der Ehrung in Verzug 
sind, haben Sie auch die Kosten 
meiner Einschaltung zu tragen. 
Eine entsprechend gepfeffer-
te Gebührennote geht Ihnen mit 
separater Post zu.  

Mit freundlichen Grüßen 

Hermann Latz 

Winkeladvokat“ 

 

Bis heute liegen mir leider keine 
abschließenden Informationen 
zum weiteren Vorgehen vor. So-
bald die Streitparteien sich je-
doch geeinigt haben sollten, wird 
das Ergebnis an dieser Stelle 
bekannt gegeben. 

 

Die Ligen stehen 
kurz vor dem Ende 
– der Saison 

2007/08. Die ersten Auf- und 
Abstiegsentscheidungen sind ge-
fallen, aber noch stehen einige 
wichtige Dinge aus. 

Aus SR-Sicht ist für die Pro A 
festzuhalten, dass die Einfüh-
rung und Umstellung auf die 3-
SR-Technik deutlich besser als 
erwartet lief. Natürlich gab es 
Startschwierigkeiten und noch 

sind nicht alle Abläufe und Ver-
fahren zur automatisierten Rou-
tine geworden, doch insgesamt 
sind die Fortschritte des Kaders 
in diesem Bereich enorm. 

Ebenfalls erhebliche Fortschritte 
wurden im Bereich der Pro A in 
der Spielvorbereitung und der 
kritischen –nachbereitung erzielt. 
Hier sind entscheidende Schritte 
nach vorne gemacht worden. 

Das Ziel für die Pro B ist nun in 
den nächsten Monaten durch 
entsprechende Vorbereitung und 
Ausbildung während des Som-
merlehrgangs nachzuziehen und 
sich auch in diesen Bereichen 
weiter zu entwickeln.  

Die IGBS ist mit ihren Ideen, 
Vorschlägen und kaderinternen 
Absprachen und Vereinbarungen 
in erheblichem Maße in die 
Sommerlehrgänge eingebunden 
und wird nicht zuletzt in den Ak-
tivengesprächen noch einmal 
eindeutige Akzente setzen. 

 

 

Danken möchten der Beirat und 
der Vorstand der IGBS e.V. an 
dieser Stelle unseren Kollegin-
nen und Kollegen, die durch ihre 
Mit- und Zuarbeit ein paar Ent-
wicklungen gefördert haben und 
die uns bei unserem Vorgehen 
durch ihr Vertrauen bescheinigt 
haben, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind. 

Die nun noch vor uns liegenden 
Aufgaben und selbstgesteckten 
Ziele werden wir in den nächsten 
Wochen und Monaten unseren 
Ansprechpartnern gegenüber 
vermitteln und hoffen auch zu-
künftig auf Euren Rückhalt wenn 
es um den Weg der BL-SR in 
den Kadern des DBB geht. 

 

 

 

 

 

„Kannst du IHN wenigstens 
selbst abschütteln oder muss 

ich das auch noch für dich 
tun?“ 

DBB-IGBS SR-Clinic in Mann-
heim (22.-23. März 2008) 

Parallel zum weltweit bekannten 
Albert-Schweitzer-Turnier fand in 
Mannheim die 2. SR-Clinic, er-
neut in Kooperation zwischen 
DBB und IGBS statt. Obwohl aus 
organisatorischen Gründen nur 
das Osterwochenende als Ter-
min in Frage kam, fanden sich 
16 interessierte SR aus ganz 
Deutschland in Mannheim ein. 

Unter der Lehrgangsleitung von 
Bundesliga-SR und IGBS-Vor-
stand Johannes Hack wurden 
die Themengebiete Spielkontrol-
le, Spielvor- und -nachbereitung, 
Kommunikation und die 3-SR-
Technik erarbeitet. Neben ihm 
traten mit den Referenten Oliver 
Krause (BBL-SR, FIBA-SR, 
IGBS-Vorstand), Norbert Esser 
(BBL-Kommissar, DBB-AG Aus-
bildung, DBB-AG Regeln) und 
Richard Stokes (BBL-SR, FIBA-

BLOOPER 
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SR) für diese Clinic weitere 
hochkarätige und bekannte Bas-
ketballer und SR an. In einem 
gelungenen Mix aus Theorie, 
praktischen Beispielen, Tipps 
aus vielen Spielen und jahrelan-
ger Erfahrung gelang es den Re-
ferenten, den jungen und ambiti-
onierten Teilnehmern Einblicke 
in die Welt des Schiedsrichterns 
zu vermitteln, die sich ohne Hin-
weise oder Denkanstösse aus 
derart berufenen Mündern meist 
nicht ergeben. Eine rege Mitar-
beit und viele Fragen und Ant-
worten waren so auch das 
Kennzeichen dieser Veranstal-
tung, die natürlich maßgeblich 
auf dem Austausch von Erfah-
rungen beruht. 

Als Highlight der Veranstaltung 
muss die Gelegenheit bezeich-
net werden, dass eine Einbin-
dung der Clinic-Teilnehmer bei 
einem der regulären SR-
Meetings der internationalen SR 
des Turniers möglich war. Unter 
der Leitung der FIBA-Instrukto-
ren Schwarz, Jones und Stokes 
bot sich hier die einmalige Chan-
ce, Einblicke in die SR-Schulung 
und -Förderung auf internationa-
lem Niveau zu gewinnen. 

Während der SR-Clinic wurden 
zudem zwei Spiele des Turniers 
besucht, um die dort eingesetz-
ten SR unter Anwendung des 
frisch erlernten zu beobachten. 
Den krönenden Abschluss bilde-
te in diesem Zusammenhang 
dann auch die gemeinsame 
Nachbesprechung eines der be-
obachteten Spiele (USA vs. Isra-
el) mit dem dort eingesetzten 
deutschen FIBA-SR Moritz Rei-
ter. 

Weitere Maßnahmen ähnlicher 
Art finden in diesem Jahr noch 
parallel zum TOP FOUR 2008 in 
Hamburg (03.-04.05.08) und pa-
rallel zu einem Trainingslager 
der deutschen U20w National-

mannschaft in Kienbaum (14.-
15.06.08) statt. 
 

„Schaut nicht so kritisch! 
Früher habe ich auch immer 
den Ton angegeben!“ 
 
 
 

DBB-Lehrgang für SR-
Ausbilder in Malente (28.-30. 

März 2008) 

Der mittlerweile schon zur Tradi-
tion gewordene und in diesem 
Jahr so nun zum dritten Mal 
stattfindende Lehrgang zur 
Schulung und Fortbildung für 
SR-Ausbilder fand diesmal an 
der Sportbildungsstätte in Malen-
te statt.  

Gedacht ist dieser Lehrgang für 
alle Landesverbände (LV) des 
DBB, die hier die Möglichkeit ha-
ben ihre auf LV-Ebene tätigen 
Ausbilder mit aktuellen Informa-
tionen durch den DBB zu versor-
gen, individuelle Fertigkeiten in 
der Methodik und Didaktik zu 
verbessern oder zu schulen und 
im Austausch untereinander die 

Konzepte, Lösungen und Ideen 
aus den verschiedenen LV mit-
einander zu teilen. 

In diesem Jahr nahmen trotz der 
geografischen „Randlage“ 17 
Teilnehmer aus neun LV teil, die 
sich nicht nur der Anreise am 
Freitag hochmotiviert stellten. 
Das Ausbilderteam setzte sich 
aus einem gesunden Mix zu-
sammen: Dr. Ulrich Böttger (LV 
Hessen), im letzten Jahr noch 
„einfacher“ Teilnehmer, brachte 
seine Ideen, Erfahrungen und 
Vorstellungen im Bereich 
Coaching ein und leitete die Dis-
kussion und den Erfahrungsaus-
tausch der LV-Vertreter bezüg-
lich der Ausbildungsinhalte in der 
SR-Ausbildung auf Anfänger- 
und Fortgeschrittenenniveau. 
Johannes Hack (LV Baden-
Württemberg), zugleich Ausbil-
dungsverantwortlicher der IGBS 
brachte sein Know-how in Be-
reich „Feedback“ und in der 
praktischen Ausbildung ein. 
Thorsten Stratemann (LV Rhein-
land-Pfalz), zugleich Lehrgangs-
leiter, übernahm die Führung im 
Bereich der praktischen Übun-
gen und des Austauschs der LV 
über Inhalte in der praktischen 
SR-Ausbildung. 

Als Besonderheit im Vergleich zu 
den letzten beiden Jahren muss 
festgehalten werden, dass der 
Ansatz in diesem Jahr eine ver-
stärkte Einbindung der LV-
Vertreter in diesem Lehrgang 
selbst war. Kleinere Aufgaben 
wurden vorab an einige LV ver-
teilt und so kam insbesondere in 
der praktischen Ausbildung ein 
lebhafter „Handel“ von Drills, 
Übungen und Ideen zwischen 
den LV zustande. Ein „Frontalun-
terricht“ fand diesmal praktisch 
gar nicht statt. Stattdessen 
herrschten lebhafte Diskussio-
nen über Möglichkeiten, Gren-
zen, Herausforderungen und Lö-
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sungen vor. Vereinbart wurde 
u.a. eine verstärkte Nutzung der 
Homepage der DBB-AG Ausbil-
dung und die Erstellung eines 
„Playbooks“ mit verschiedenen 
Techniken, Drills und Übungen, 
das für die praktische Ausbildung 
der SR zukünftig verwendet wer-
den kann. 

 

 

 

„Die Cheerleaderkabine? Da 
lang!“ 

 

In der abschließenden Diskussi-
on stellte sich jedoch unabhän-
gig von der Herkunft der SR-
Ausbilder erneut heraus, dass 
der Zeitansatz in der derzeitigen 
Konzeption von SR-Lehrgängen 
als zu gering angesehen wird. 
Trotz der Umstellung der Ausbil-
dung ist nach wie vor der prakti-
sche Anteil zu gering, obwohl ge-
rade der Umgang mit der Pfeife, 
die SR-Technik und die Positi-
ons- und Entscheidungsfindung 
auf dem Spielfeld die Punkte 
sind, die es entscheidend zu 
verbessern gilt. Möglicherweise 
bietet die im April stattfindende 
Landesschiedsrichterkonferenz 
(LSK) die Chance, diese Er-
kenntnisse erneut zu diskutieren 
und die erforderliche Zeit für die 
Ausbildung aufzustocken. Einige 
der LV haben ja bereits auf LV-
Ebene diesen Trend erkannt und 
investieren deutlich mehr Zeit in 
die Ausbildung und Schulung 
junger SR. 

 

Nachruf 

Der Deutsche Basketball 
Bund (DBB) trauert um 
seinen langjährigen Ge-

neralsekretär Peter Klingbiel. 

Der frühere Schiedsrichter ver-
starb am 13. Februar in einem 
Krankenhaus in Offenbach nach 
langer, schwerer Krankheit im 
Alter von 54 Jahren. "Wir sind al-
le fassungslos. Bis zuletzt hatten 
wir die große Hoffnung, dass Pe-
ter die Krankheit besiegt und 
wieder zu uns zurückkehren 
kann. Wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren", sagte 
DBB-Präsident Ingo Weiss. 

Klingbiel hatte seit Anfang des 
Jahres 1999 das Amt des DBB-
Generalsekretärs inne. Zuvor 
fungierte er 1998 als Direktor der 
Damen-Weltmeisterschaft in 
Deutschland. Als Spieler war der 
zwei Meter große Center für 
Phönix Lübeck, den SSC Süd-
west Berlin sowie für den TuS 
Lichterfelde bis 1996 aktiv. Seit 
1983 besaß Klingbiel zudem die 
Trainer-A-Lizenz. Als Unparteii-
scher pfiff er seit 1976 rund 550 
Bundesliga- sowie mehr als 250 
internationale Spiele. 

Quelle: DBB-Homepage 

 

 

Der eine oder andere hat ver-
mutlich mitbekommen, dass der 
DBB eine Stellenausschreibung 
im Internet veröffentlicht hat. Bei 
genauerem Hinsehen wird man 
feststellen können, dass die In-
halte der Stellenbeschreibung 
nur einen Schluss zulassen: der 
Kopf des Liga-Büros, Dirk Horst-
mann, wird seinen Stuhl in Kürze 
verlassen. 

Ein Nachfolger ist (zumindest 
uns) noch nicht bekannt, aber 

wer schon immer einmal wegen 
fehlender Spielnummern auf Ab-
rechnungsbögen (!) und anderer 
überaus wichtiger und den 
Spielbetrieb massiv negativ be-
einflussende Vergehen schnelle 
SR-Strafen aussprechen wollte, 
der hat nun die Gelegenheit da-
zu, sich mit den üblichen Unter-
lagen und mit Aussicht auf Erfolg 
zu bewerben!  

Have Fun! 

 

 

Der DBB veröffentlicht im April 
die nächste Ausgabe des DBB-
Journal. Diesmal lassen sich Bei-
träge über die vergangenen bei-
den SR-Clinics und auszugswei-
se auch die zu erwartenden 
neuen Regeln finden. 

Wen es interessiert: ein paar Ta-
ge nach dem Erscheinen des 
Hefts am Kiosk wird es auch on-
line auf den DBB-Seiten zum 
Download angeboten:  

http://www.basketball-
bund.de/basketball-

bund/de/news_und_aktuelles/db
b_journal/6515.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun hat es uns also auch er-
wischt… Die Basketballant-
wort auf Hoyzer lebt! 

 

Aus dem Bereich der 
DBBLs gibt es einen 
Bericht über eine 
SR-Clinic für SRin-

SNAPSHOT 

DBBL 

SNAPSHOT 
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nen, die in Saarlouis vom 28.-
30.04.08 parallel zum TOP 
FOUR der Damen unter der Lei-
tung von Horst Molitor und Jür-
gen Unger stattgefunden hat. 
Näheres bitte ich dem Artikel von 
Horst zu entnehmen: 

Erste Clinic für Schieds-
richterinnen in Saarlouis 

Anlässlich des Final-Four-
Turniers der Damen in Saarlouis 
wurde erstmals eine SR-Clinic 

nur für Schiedsrichterinnen von 
der DBB-Schiedsrichterkommis-
sion mit Unterstützung der DBBL 
und der DBB-Frauenkommission 
durchgeführt. Die Organisatoren 
und Lehrgangsleiter Horst Moli-
tor und Jürgen Unger hatten ein 
interessantes und abwechs-
lungsreiches Programm um die 
Spiele des TOP 4 eingebettet. 

Neben den Themen Spielvorbe-
reitung, Vorbesprechung, Spiel-
beobachtung und Spielanalyse 
standen eine Hallenarbeit mit 
praktischer Schiedsrichtertech-
nik, Fitness und Aufwärmübun-
gen für Schiedsrichter, sowie ein 
Referat zum Thema Ernährung 
auf dem Lehrgangsprogramm. 

Den Abschluss bildete ein Vor-
trag von Dr. Norbert Esser zum 
Thema Kommunikation mit den 
Spielbeteiligten und Konfliktma-
nagement.  

In das Lehrgangsprogramm 
brachten sich auch die TOP4-
Schiedsrichterinnen Monika 
Pfannkuchen, Susanne Winking, 
Kerstin Kamman und Katja Wilke 
hervorragend mit ein.  

Ein herzlicher Dank gebührt den 
Verantwortlichen der Saarlouis 
Royals, die vor Ort alles möglich 
machten, damit sich die insge-
samt 20 Teilnehmerinnen aus 
ganz Deutschland in Saarlouis 
wohlfühlten. Erste Resonanz der 
Teilnehmerinnen zum Abschluß: 
„viel mitgenommen“ – „viel Spaß 

gehabt – Wiederholung dringend 
erwünscht“. 

 
Nicht vergessen werden darf die 
Nennung der für die Spielleitung 
beim TOP FOUR nominierten 
SR-Kolleginnen Jessica Pesch, 
Kerstin Kammann, Monika 
Pfannkuchen und Susanne Win-
king. Unseren herzlichen Glück-
wunsch dazu - wenn auch nur 
noch nachträglich! 

Einen ziemlich makaberen Arti-
kelzusatz (gelb unterlegt) gab es 
in der Zeit um die drohende In-
solvenz der Cologne 99 auf der 
BBL-Homepage zu lesen. Viel-
leicht sollte der Webmaster nicht 
jeden Artikel automatisch mit 
dem Zusatz eines Werbepart-
ners versehen… 

 

„Stellungnahme zum Insol-
venzantrag der 99ers 

Der Basketball Bundesliga (BBL) 
wurde heute Vormittag von der Ge-
schäftsführung der Köln 99ers mit-
geteilt, dass der Klub mit Datum 22. 
Januar 2008 einen Insolvenzantrag 
gestellt hat. Grund hierfür ist die 
Tatsache, dass der Hauptsponsor 
der Köln 99ers „seine wirtschaftli-
chen Verpflichtungen gegenüber 
dem Verein nicht erfüllen kann und 
will“, so der Text in der Kölner Pres-
semitteilung. 

Die BBL-Geschäftsführung wird 
nach Bestellung des vorläufigen In-
solvenzverwalters mit diesem so 
schnell wie möglich Kontakt auf-
nehmen und sich darüber unterrich-

ten lassen, ob, und wenn ja, für wel-
chen Zeitraum die Weiterführung 
des Spielbetriebs beabsichtigt ist. 
Auf Grundlage dieser Informationen 
wird die BBL-Geschäftsführung dar-
über zu befinden haben, ob die Köln 
99ers weiter am Spielbetrieb teil-
nehmen können. 

Fiele die Entscheidung negativ aus, 
wäre der Teilnahmerechtsvertrag 
nach § 16 des Lizenzstatuts zu kün-
digen. Damit wäre der Verein Köln 
99ers erster sportlicher Absteiger 
und würde in der Tabelle nicht mehr 
geführt. Die bisherigen Ergebnisse 
der Kölner würden aus der Wertung 
genommen. Das Ergebnis dieses 
Verfahrens wird zu gegebener Zeit 
bekannt gegeben. 

Kannst Du pokern? Dann beweise 
es und qualifiziere Dich für das offi-
zielle BBL-Poker-Team!“ 

(Quelle: http://www.basketball-bundesliga.de, 
erstellt am 22.01.2008) 

 

 

„Alles hat ein Ende nur die 
Wurst hat zwei…!“ 

Anm. d. Red.: Wurde dieses Lied 
nun von den beiden oder von der 
Wurst gesungen? 

 

 

Basketballtermine 2008 

 14.-15.06.08 / Kienbaum 

3. Offene DBB-IGBS SR-Clinic 
in Kienbaum (bei Berlin). 

Themenschwerpunkt sind die 
3-SR-Technik und Regeln 
2008. 

SNAPSHOT 

TERMINE 

ZITATE 
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DIVERSES 

Eine verpflichtende Teilnahme 
ist vorgesehen für SR, die sei-
tens der SRK für den Aufstieg 
in die Pro A nominiert und / 
oder nachgeschult werden. Die 
verbleibenden Lehrgangs-
plätze wurden offen und gegen 
eine 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 / Lindow 

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

 26.-28.09.08 / Lindow 

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 

 07.-29.06.08: Fußball-EM der 
Männer 

 08.-24.08.08: Olympiade in 
China 

 

„Zehn Bier pro Person.“ 
(Dänemarks Handball-Trainer Ulrik Wil-
bek auf die Frage, wie sich sein Team 
auf das EM-Finale gegen Kroatien vor-
bereiten werde.) 
 
 
 

"Er ist ein regelrechter Fanati-
ker, was den Frauenfußball  
angeht. In Berlin muss man 
ihn fast schon mit Gewalt 

zwingen, sich das Pokal-Finale 
der Männer anzuschauen.“ 

(Franz Beckenbauer über DFB-Präsi-
dent Theo Zwanziger) 
 
 
 
 

"Wir finden im Moment immer 
einen Weg, zu verlieren." 

(Bob Leslie, Co-Trainer der Hamburg 
Freezers aus der Deutschen Eishockey  
Liga, die trotz einer 3:0-Führung gegen 
Hannover durch ein 4:5 noch die dritte 
Niederlage in den letzten vier Spielen 
kassierten) 
Quelle: aragvid-sid 02/08 
 
 
 

„Ein Heimspiel wäre uns na-
türlich lieber gewesen.“ 
(Marco Kurz, Trainer des TSV 1860 
München, nach der Auslosung im DFB-
Pokal, die dem Zweitligisten ein Münch-
ner Derby beim FC Bayern bescherte) 
 
 

 
„Das ist nichts für mich. Max 
macht den Job umsonst, und 
er macht ihm noch nicht mal 

Spaß.“ 
(Renault-Teamchef Flavio Briatore  
auf die Frage, ob er Ambitionen habe, 
einmal Nachfolger von Max Mosley als 
FIA-Chef zu werden) 
Quelle: aragvid-sid 03/08 
 

NBA-Star Andrej Kirilenko ist 
vom Basketball-Weltverband 
FIBA zu "Europas Basketballer 
des Jahres" und damit zum 
Nachfolger von Dirk Nowitzki 
gewählt worden. Der russische 

Europameister von den Utah 
Jazz verwies den deutschen 
"MVP" von den Dallas Mavericks 
bei der Abstimmung von Trai-
nern, Journalisten und Fans auf 
den zweiten Platz. Dritter wurde 
der spanische Weltmeister Jose 
Calderon (Toronto Raptors). 
Quelle: aragvid-sid 03/08 

Rollstuhlbasketball 
Aus deutscher Sicht erfreuliches 
gibt es von den Rollis zu berich-
ten. Max Kindervater ist nach 
Athen zum zweiten Mal zusam-
men mit Ulli Otto für die Para-
lympics in China als SR nomi-
niert worden.  
Außerdem wurde Robert Rui-
singer als deutscher SR nomi-
niert und wurde vom 19.-26. Ja-
nuar 2008 nach Peking zu einem 
Vorbereitungsturnier eingeladen. 
Wir gratulieren den beiden Kol-
legen zu ihren jeweiligen Nomi-
nierungen und wünschen ihnen 
auch weiterhin viel Erfolg bei den 
Rollis. 
 

„Ey, willst du drei Uhren? 
Nee, nur eine!“ 

ZITATE 

SNAPSHOT 


