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Liebe Sportfreunde, 

nach meinem Adventuretrip zum 
Hindukusch, einer dort über-
lebten Notlandung und einigen 
anderen unerfreulichen Bege-
benheiten in einem fernen Land 
ist es nun einmal wieder so weit: 
wider Erwarten, lang ersehnt und 
schon gar nicht mehr erhofft habt 
Ihr nun den dritten Newsletter 
2008 vor Augen, in den Händen 
oder auf dem Bildschirm. 

Eine Menge hat sich zwischen-
zeitlich in Basketballdeutschland 
getan und die Masse davon ist 
sicherlich auch erfreulich. Trotz-
dem gab es natürlich auch ein 
paar weniger schöne Ereignisse 
und über all das wird auf den 
kommenden Seiten berichtet. Ich 
wünsche Euch im Namen von 
Vorstand und Beirat der IGBS 
e.V. viel Spass beim lesen, Euer 

Thorsten Stratemann 

 

 

 

„Was meinen die eigentlich 
damit‚ ich solle den Ball flach 

halten’?“ 

 

 

Die IGBS geht verstärkt 
in die Öffentlichkeit. Ob 
es nun das Saisonhand-
buch 2008/09 ist (ein 

Update wird noch kommen), In-
foveranstaltungen bei Vereinen 

oder auch der Auftritt einiger be-
gnadeter Vorstandsmitglieds-
körper bei einem Sportturnier: 
wir sind dabei! 

Beweise? Guckst du hier: 

 

Bericht zur Fanclubmeister-
schaft 2008 

Als am 13.07.2008 in Oldenburg 
zum 11. Mal der Deutsche Bas-
ketball Fanclub Meister gekürt 
wurde, waren auch erstmals die 
Bundesliga Schiedsrichter mit 
dabei. Olli Krause und Joe Hack 
nahmen den weiten Weg nach 
Oldenburg auf sich um durch 
diese Maßnahme die Kontakte 
zu den Fans zu verbessern. Aus 
diesem Grund standen sie für ei-
ne Frage- und Gesprächsrunde 
bereit und lehnten selbstver-
ständlich nicht ab, als der Veran-
stalter sie bat, das Endspiel um 
die Meisterschaft zu leiten. Als 
besonderer Leckerbissen wurde 
die Teilnahme am All-Star-Game 
empfunden, bei dem sie an der 
Seite von BBL-Geschäftsführer 
Jan Pommer im „Promi-Team“ 
mit (über-) regionalen Basket-
ballgrößen gegen die besten 
Spieler des Turniers antraten. 

 

Ein besonderes Dankeschön gilt 
an dieser Stelle Peter Mydla vom 
Fanclub „Flying Moins“ der EWE 
Baskets Oldenburg, durch den 
diese tolle Zusammenkunft erst 
möglich gemacht wurde. An ei-
ner Wiederholung und Auswei-
tung dieser Zusammenarbeit 
auch im nächsten Jahr sind bei-
de Lager interessiert, so dass ei-
ner engeren Kooperation zwi-

schen Fans und Schiedsrichtern 
wohl nichts im Wege steht. 

 

 

 

Von hier gibt es 
nichts Neues zu 
berichten - zumin-

dest habe ich keine Neuigkeiten 
zugetragen bekommen. Schade 
eigentlich! Insofern passt das 
folgende Zitat echt gut… 

 

 

„Wir waren nicht existent. 
Vorne nicht, hinten nicht und 
in der Mitte nicht.“ 

HSV-Trainer Martin Jol nach dem 0:3 

bei 1899 Hoffenheim 
Quelle: aragvid-sid 11/08 

 

 

Offensichtlich hat unser Kollege 
Andreas K. die Unterschiede 
zwischen einer „Chemischen 
Reinigung“ und einer Umkleide-
kabine für SR noch nicht so ganz 
verstanden. Außerdem zeigen 
diese Bilder deutlich, dass es 
zumindest für den einen oder 
anderen Kollegen deutlich von 
Vorteil ist, wenn dieser zu Spie-
len in langen Hosen antritt...  

ZITIERT 

BBL 

SNAPSHOT 

EDITORIAL 

IGBS - INTERN 

SNAPSHOT 
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Ein erster Schritt zu 
einer besseren Ver-
ständigung von SR 

und Vereinen wurde durch eine 
Veranstaltung von Liver Krause 
gemacht. Wünschenswert ist, 
dass eine Veranstaltung dieser 
Art Schule macht und möglicher-
weise viele Nachahmer finden 
wird. Auf diese Weise lassen 
sich im Vorfeld der Saison viele 
Missverständnisse vermeiden 
und u.a. Saisonvorgaben in einer 

ganz anderen Atmosphäre als 
auf dem Spielfeld kommu-
nizieren. 

„Der Hallenser FIBA-Schieds-
richter Oliver Krause informierte 
am Dienstagabend das MBC-
Bundesligateam über die Regel-
änderungen zur kommenden 
Saison. In einer Videopräsen-
tation wurde das Team von Björn 
Harmsen vor Saisonbeginn auf-
geklärt. 

Mit Beginn der neuen Saison 
müssen sich die MBC-Profis auf 
neue Regeln und Vorgaben ein-
stellen. In einer 90-minütigen Vi-
deopräsentation informierte der 
FIBA-Schiedsrichter Oliver Krau-
se am Dienstagabend das MBC-
Bundesligateam. Neben den 
veränderten Rückspiel- und 
Foulregeln, wurden aber auch 
die Vorgaben der Bundesliga 
besprochen. „Es ist ganz normal, 
dass mit neuen Regeln und Vor-
gaben oft auch Verunsiche-
rungen bei allen am Spiel betei-
ligten Personen entstehen. Für 
uns war es ganz wichtig, unser 
Team vor Saisonbeginn für die 
neuen Regeln zu sensibilisieren. 
Hier bietet die Interessenge-
meinschaft der Basketball Bun-
desligaschiedsrichter einen gu-
ten und wichtigen Service an. Ich 
kann nur jedem anderen Club 
empfehlen, dieses Angebot der 
IGBS anzunehmen und somit 
bereits vor dem ersten Spiel vie-
le Unklarheiten zu klären und 
damit Ärger aus dem Weg zu 
gehen“, so MBC-Geschäftsführer 
Martin Geissler. 

Im Rahmen der Präsentation er-
gaben sich auch viele Möglich-
keiten mit dem Vorsitzenden der 
IGBS über Regelinterpretationen 
zu diskutieren und nachzufragen. 
Das wurde von allen Spielern 
des MBC sehr interessiert wahr-
genommen. Auch Wölfe-Chef-
trainer Björn Harmsen nutzte die 

Chance für Fragen: „Während 
eines Spiels sind die Schieds-
richter auf der einen Seite und 
wir als Trainer und Spieler natür-
lich in einer besonderen Stress-
situation, so dass da kaum Platz 
bleibt um verschiedene Fragen 
zu klären. Ich bin Oliver Krause 
sehr dankbar, dass er uns bei 
der Vorbereitung auf die kom-
mende Saison geholfen hat. Ich 
glaube auch, dass sich für viele 
meiner Spieler, das Bild der 
Schiedsrichter, nach der sehr of-
fenen und interessanten Veran-
staltung geändert hat.“ 

Pressemitteilung: MBC (Martin 
Geissler)“ 

 

 

Hier nun ein Bericht von der 
Homepage des BBC Bayreuth, 
bei dem unser ostwärtiger Kol-
lege nach dem Vorbild vom 
ebenfalls ostwärtigen Olli eine In-
formationsveranstaltung durch-
geführt hat. Die westwärtigen 
Kollegen haben nun wohl den 
dringenden Bedarf aufzuholen, 
oder? 

„Lehrstunde“ der besonderen 
Art - Pro A-Schiedsrichter 

Ronny Wegner zu Gast beim 
BBC 

Ein ungewöhnlicher Termin 
stand für das Team von BBC-
Trainer Derrick Taylor am ver-
gangenen Freitag auf dem Pro-
gramm. Pro A-Schiedsrichter 
Ronny Wegner war zu Gast beim 
Zweitliga-Team, um im Ramada 
Hotel Residenzschloss, dem 
BBC Partner-Hotel, in einem 
knapp 90-minütigen Meeting 
über neue Regeln und deren 
Auslegungen zu referieren und 
für Fragen der Spieler zur Verfü-
gung zu stehen. 

Wie gut das ungewöhnliche Tref-
fen bei beiden Seiten ankam, 
sah man an der Zeit. Denn ei-

PRO A / Pro B 
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gentlich sollte das Meeting nach 
einer Stunde vorbei sein. Doch 
die Anzahl von Fragen, Er-
klärungen zu neuen Regeln und 
der Meinungsaustausch haben 
mehr Zeit beansprucht. Der 32-
jährige Schiedsrichter Ronny 
Wegner, seit sieben Jahren 
Zweitliga-Schiedsrichter, zeigte 
sich erfreut über die Einladung: 
„Es ist keinesfalls selbstver-
ständlich, dass ein Club auf uns 
Schiedsrichter zukommt und ei-
nen Termin dieser Art verein-
bart. Für die Basketball-Schieds-
richter ist es wichtig, auch au-
ßerhalb des Spielfeldes einmal in 
den Dialog mit Spielern, Trainern 
und den Verantwortlichen treten 
zu können. Denn während des 
Spiels bleibt meistens keine Zeit 
dafür.“ 

 
Von links: Schiedsrichter Ronny 
Wegner erklärt BBC-Trainer Derrick 
Taylor sowie den Spielern Christoph 
Tetzner, Jermain Raffington und 
LaShon Sheffield Neuerungen bei der 
Rückfeld-Regel. 

 

Im Sommer hat sich einiges bei 
den Regeln geändert, so der 
Leiziger, der mit Begeisterung 
und Engagement dem igeko-
Team Hinweise gab und Fragen 
zur besseren Verständnis beant-
wortete. Nach dem durchweg po-
sitiven Meeting zeigte sich auch 
BBC-Trainer Derrick Taylor, der 
den Termin mit BBC-Geschäfts-
stellenleiter Christian Böttcher 
vereinbart hatte, begeistert: „Es 
gibt viele neue Regeln, die auch 

mir teilweise noch unklar waren. 
Es ist ein tolle Sache, dass sich 
Ronny Wegner bereit erklärt hat, 
zu uns zu kommen und der Ter-
min zustande kam.“ 

Neben den neuen Erkenntnissen 
konnte sich das Team auch ein 
Bild davon machen, wie sich die 
Unparteiischen auf die Spiele 
vorbereiten. So organisiert sich 
Ronny Wegner die Spiele, die 
unter seiner Leitung stattfanden, 
auf DVD um sie zu analysieren 
und so auch an sich zu arbeiten. 
„Denn“, so der erfahrene 
Schiedsrichter, „auch wir sind 
Menschen und machen Fehler. 
Durch die Analyse kann ich auch 
an mir arbeiten.“ 

Stellvertretend für die 32 
Schiedsrichter der Pro A hofft 
Wegner auf weitere Termine die-
ser Art: „Bisher ist mir nur von 
einem ähnlichen Dialog beim 
MBC bekannt. Es wäre wün-
schenswert, wenn auch andere 
Clubs auf uns Schiedsrichter zu-
kommen würden. Denn auch uns 
geht es beim Basketball nur um 
eines: Um den Sport und den 
Spaß daran! 

 

 
 
„Das letzte Mal hatte ich mit 
zehn oder elf Jahren eine Le-
derhose an. Damals war es ei-
ne schlechte Idee von meiner 
Mutter.“ 

Bayern Münchens Nationalspieler Tim 
Borowski, der bei einem Fototermin 

bayerische Tracht trug (Quelle: aragvid-
sid 09/08) 

 

 

„Geworfen“ wurde auch wieder 
im B-Kader...  

Wir gratulieren den stolzen El-
tern zum Nachwuchs und freuen 
uns mit ihnen: 

 

Isabel Erlwein / 23.05.08 / 
3.180 gr. / 41 cm 

 

 

Ben Bleicher / 23.06.2008 / 
3.390 gr. / 51 cm 

Anm. d. Red.: Die (Gewichts-) Daten 
beziehen sich natrürlich auf das kleine 
Lebewesen im Vordergrund.... 

 

 

Der Schiri ist schuld 

Wann greifen Fußballer zu un-
fairen Aktionen wie Schwal-
ben, Zeitspiel, Zerren am Tri-

kot oder harten Fouls? 

Claudia Dalbert ist Professorin 
für Pädagogische Psychologie 
an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. 

Gemeinsam mit zwei Kollegen 
hat sie mehr als 100 Spieler aus 
14 Fußballvereinen von Kreisbis 
Verbandsliga befragt, um he-
rauszufinden, welche subjektiven 
Kriterien Regelverstöße begün-
stigen. 

ZITIERT 

NACHDENK-
LICHES 
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"Wichtigster Erklärungsfaktor", 
so die Forscherin, "ist hierbei das 
Schiedsrichterverhalten." 

Die Erfahrung, von einem Un-
parteiischen ungerecht behan-
delt worden zu sein, verleitet ei-
nen Fußballer demnach in der 
Folge stark dazu, sich unsport-
lich zu benehmen - auch einige 
Zeit über das aktuelle Spiel hin-
aus. 

Das Verhalten des Trainers 
spielt erst dann eine Rolle, wenn 
er explizit taktische Regelver-
stöße befürwortet und damit fak-
tisch eine Anweisung zur Unfair-
ness gibt. Dies beeinflusst auch 
die Neigung zu Revanchefouls. 

Der Druck, der sich aus einem 
schlechten Tabellenplatz ergibt, 
erhöht - zumindest in den un-
teren Ligen - nicht die Bereit-
schaft, mehr  Tätlichkeiten zu 
begehen.  

Ihre Erkenntnisse, so Claudia 
Dalbert, können dazu genutzt 
werden, Unfairness beim Fuß-
ballsport abzubauen: "Es wäre 
erfolgversprechend, unsere Be-
funde in die  Schiedsrichteraus-
bildung einfließen zu lassen. Wir 
wissen aus der Forschung, dass 
das Wie zum Gerechtigkeits-
erleben häufig viel mehr beiträgt 
als das Was." 

Wichtiger als die Entschei-
dung selbst ist somit die Art 
und Weise, wie sie ein 
Schiedsrichter den Fußballern 
vermittelt und wie er mit die-
sen umgeht. Dazu gehört die 
Gleichbehandlung aller Spie-
ler, aber auch die Einsicht in 
die eigene Fehlbarkeit: Im 
Zweifelsfall sollten die Linien-
richter mit einbezogen werden. 

Quelle: GEO 05/2008 

 

Anm. d. Red.: Was im Bereich 
Fußball nun wissenschaftlich 
bewiesen wurde, ist schon seit 

Jahren Bestandteil unserer Krit-
kgespräche, Coachings und SR-
Lehrgänge. Haben wir damit der 
Zeit voraus gehandelt oder aus 
dem Bauch heraus gear-beitet 
ohne einen Beweis für diese 
Aussagen gehabt zu haben? 

Wie auch immer die Antwort lau-
tet: eigentlich ist es egal, denn 
am Ergebnis und der Richtigkeit 
unserer Auffassung ändert sich 
ja nichts! 

 

 

Und auch das gehört zum Leben 
eines Schiedsrichters dazu, 
manchmal wenigstens! 

Zum Glück ist dem Fahrer auf 
dem Weg nach Bayreuth zum 
Pro A Einsatz nichts passiert, 
und der Audi... naja, lässt sich 
ersetzen! Hoffentlich hat sich 
Kollege Husein K. nun mal ein 
richtiges Auto gekauft (BMW o-
der Merceds)...   

 

 

Allerdings frage ich mich, wieso 
der Schaden auf der linken Seite 
liegt? Wurde da etwa rechts 
überholt?   

 

 

 

„Pffff, ferngesteuerte Schnür-
senkel wären nicht schlecht! 

Sch.. Bückerei!“ 

 

 

Mitte Novmber 2008 er-
gaben sich erneute Än-
derung in der perso-
nellen Zusammen-

setzung der SRK des DBB und 
in den Funktion beim DBB. 

Als neuer National FIBA In-
structor (NFI) und damit zum 
Nachfolger von Roger Schwarz 
wurde Uli Sledz ernannt. Uli wird 
nun das Bindeglied zwischen 
dem DBB und der FIBA und da-
mit u.a. auch für die Förderung, 
Nominierung und Aus- und Wei-
terbildung der deutschen FIBA-
SR sein. Wir wünschen ihm viel 
Erfolg und Spaß bei der Aus-
übung dieser Aufgabe. 

 

 

Ebenfalls Mitte November habe 
ich aufgrund aktueller Entwick-
lungen, Entscheidungen und 
Vorfälle innerhalb der SRK mei-
nen Austritt aus diesem Gremi-
um mit sofortiger Wirkung erklärt 
und bin daher im DBB nicht mehr 
verantwortlich für die Aus- und 
Weiterbildung in den Bundesli-
gen unterhalb der BBL. 

Die Gründe für meinen Rücktritt 
sind vielfältig und beruhten aus-
schliesslich auf Entwicklungen 

SNAPSHOT 

DBB 
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und (absehbaren) Tendenzen 
bezüglich Positionierung inner-
halb der SRK, ihrer neuen Struk-
tur, Aufgabenverteilung, Zustän-
digkeit und (personellen) Zusam-
mensetzung, die ich mit meiner 
Auffassung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten nicht in Überein-
stimmung bringen konnte. 

Die Forderung seitens einzelner 
Verantwortlicher in der SRK mich 
„pro IGBS“ oder „pro SRK“ zu 
entscheiden und die Aufgaben 
zukünftig nicht mehr in Personal-
union wahrzunehmen war eben-
falls ein ausschlaggebender 
Grund. Mehr muss zu dieser Ent-
wicklung an dieser Stelle nicht 
geschrieben werden! Persönlich 
stehe ich jedoch bei Bedarf ger-
ne für weitere Erläuterungen zur 
Verfügung. 

 

 

Ein Gruppenbild mit Damen vom 
Hansi-Witsch-Benefizturnier kurz 
vor Saisonbeginn. Dieses Tur-
nier wurde natürlich zum An-lass 
genommen Coachings durchzu-
führen, was angesichts der pfei-
fenden Kollegen auch durchaus 
angebracht war... 

 

Die Suche nach den Damen wird 
jedem selber überlassen, aber 
einen Tipp gibt es dennoch: ganz 
links und ganz reechts sind sie 
nicht... glaube ich! 

 

Clauss neuer DBB-
Sportdirektor 

Berlin (sid) Steven Clauss hat 
beim Deutschen Basketball Bund 
(DBB) die vakante Stelle des 
Sportdirektors übernommen. Der 
51-Jährige, der zuletzt im Trai-
nerstab des Bundesligisten DB 
Skyliners Frankfurt und als As-
sistenz-Coach der A2-Natio-
nalmannschaft arbeitete, wird 
seine neue Aufgabe ab dem 1. 
November in Angriff nehmen. 

Clauss ist Nachfolger von Wolf-
gang Brenscheidt, der nach dem 
Tod von Peter Klingbiel Anfang 
des Jahres die Stelle des DBB-
Generalsekretärs übernommen 
hatte. 
Quelle: aragvid-sid 11/08 
 

 

 

„Gott, der Barth singt ja so 
sch...! Kann der nicht einfach 

nur pfeifen?“ 

 

 

Und hier einmal et-
was ganz Beson-
deres, das den DBB 

am 15. Juli 2008 per Email er-
reichte: 

„Dear Mr. Weiss, 

I would like to inform you that the 
German referee Anne Panther 
who attended the 2nd Inter-
national Camp for U15 Girls re-
cently has been voted the Refer-
ee of the Camp. 

The main award for her, the Most 
Valuable Player (Manon Pellet 
,France), the Most Improved 

Player (Elin Gustavsson, Swe-
den) and Coach of the Camp 
(Milena Moulisova, Czech Rep)   
is to attend the Euroleague 
Women Final Four 2009 as offi-
cial guests of FIBA Europe. All 
expenses, including the travel to 
and from the host city will be 
paid by FIBA Europe. 

The dates for the Final Four are 
confirmed -3rd, 4th and 5th April 
2009, however the host city will 
be known in March 2009. After 
we know that, I will contact  Anne 
to arrange her travel to the ven-
ue. We will be in touch during the 
course of the next few months to 
make sure that she is doing OK 
and is ready to attend. 

If you have any queries regar-
ding the above or any other rele-
vant matter, please do not hesi-
tate to contact me. 

Kind regards 

Radmila Turner 
Technical Department“ 

 

DBBL 

SNAPSHOT 
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Mit anderen Worten: Anne hat es 
bei einem internationalen Turnier 
geschafft positiv auf sich als 
SRin aufmerksam zu machen. 
Ob damit der Grundstein für eine 
zukünftige (hoffentlich steile) in-
ternationale Karriere gelegt wur-
de können wir noch nicht sagen, 
aber zumindest hoffen wir es, 
gratulieren ganz herzlich  und 
drücken alle IGBS-Daumen die 
sich auftreiben lassen. Prima! 
 

 

 

In diesem Zusammenhang zu 
diesem Turnier nun auch ein Be-
richt aus Annes Feder. Vielen 
Dank dafür! 

 

1st FIBAEUROPE CAMP FOR 
YOUNG female REFEREES 

Am 05.07.2008 war es endlich 
soweit. An diesem Tag flog ich 
nach Slowenien. Wir landeten 

am frühen Nachmittag, so dass 
wir noch drei Stunden Freizeit 
hatten. 

Zu diesem Camp kamen 20 
Schiedsrichterinnen, 30 Coaches 
und 50 Spielerinnen aus 30 Na-
tionen. Mein Zimmer teilte ich mir 
mit einer Schiedsrichterin aus 
Tschechien. 

Am Nachmittag hatte die FIBA 
einen Ausflug geplant, bei wel-
chem wir die dortigen Caves 
(Höhlen) besichtigen konnten. 
Am Abend gab es dann die 
„Icebreaker“ Veranstaltung. Hier-
für trafen sich alle auf einem na-
hegelegenen Freiplatz (auf-
grund des heißen Wetters). Alle 
Teilnehmer wurden auf zwei 
Gruppen aufgeteilt und mussten 
nun in kleineren Wettspielchen 
gegeneinander antreten. So z.B. 
dribbelten Spielerinnen um die 
Wette, die Coaches warfen mit 
den Referees um die Wette uvm. 
Es war eine sehr lustige Veran-
staltung, wobei allerdings trotz-
dem jede Nation irgendwie für 
sich blieb. 

Danach konnten dann alle zum 
heißersehnten Dinner. Den ers-
ten Abend verbrachten die jewei-
ligen Nationen noch ge-
schlossen für sich. 

Am Sonntag den 06.07.2008 um 
09:00 Uhr ging es dann endlich 
los. Die Clinic wurde offiziell 
durch Radmilla Turner eröffnet. 
Sie berichtete und über Sinn, 
Zweck und die Ziele dieses 
Camps. 

Danach waren erst mal wir ge-
fragt. In einer Vorstellungs-runde 
mussten sich alle einmal bekannt 
machen. Die meisten von uns 
kommen im Moment in der 1st 
National Division Women und 
2nd National Division Men zum 
Einsatz. Es gab natürlich auch 
Ausnahmen, wie bspw. Fabiana 
aus Rumänien, die bereits eine 

FIBA Lizenz seit zwei Jahren hat 
und Vesna aus Slowenien, die 
bereits auch Spiele in der 1st Di-
vision Men leitet. 

Hiernach konnte es dann endlich 
losgehen im Stoff. Tomislav 
Jovancic (FIBA Instructor) und 
Roman Kolar (FIBA Referee) be-
richteten uns erst einmal, wie die 
Frauenförderung in Serbien und 
Slovenien aufgebaut ist und wel-
che unterschiedlichen Camps die 
Schiedsrichter in ihrer Laufbahn 
absolvieren müssen. 

Nach einer kurzen Pause ging es 
dann weiter mit der 3-SR-Tech-
nik (FIBA Videos Mechanics). 

Nach dem Mittag hatten wir erst 
einmal ein bisschen Zeit um uns 
alle besser kennen zu lernen. 
Am Nachmittag ging es dann 
wieder auf den Court. Hier hieß 
es nun “Signal communication 
on the court”.  

Hierbei gingen wir einzelnd die 
üblichen Handzeichen durch. 
Dies wurde dann für eine spätere 
Auswertung mit der Kamera 
festgehalten. Das Hauptaugen-
merk lag auf dem klaren Ge-
brauch der Pfeife und der deutli-
chen Handzeichen. 

Nach dieser Einheit bekamen wir 
dann die ersten Nominierungen 
für die Testspiele der Campteil-
nehmerinnen am Abend. 

Hierbei ging es allerdings nicht 
darum knallhart die Spiele zu lei-
ten, sondern um die Frage wie 
bewege ich mich auf dem Feld 
und wie können wir das Spiel 
möglichst schnell weiterführen. 
Tomislav und Roman fungierten 
in den jeweiligen Hallen als Coa-
ches und gaben und nach den 
Spielen ein kurzes Feedback. 
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„Tschuldige bitte! Habe Kopf 
und Ball nicht absichtlich ver-

wechselt!“ 

 

 

Am Montag dem 07.07.2008 
Stand der Vormittag ganz im 
Zeichen der „Criteria“. 

Aber zuallererst begann der 
morgen um 07:30 Uhr mit der 
„Physical Preparation“. 

Wir gingen laufen und Roman 
zeigte uns einige Übungen, wel-
che wir zum Warm up vor dem 
Spiel nutzen sollten. Danach 
ging es wieder in den Schulungs-
raum. Wir sprachen über die Kri-
terien von Foul, Offense – De-
fense, Unsportlich, Travelling 
usw. 

Am Nachmittag schauten wir uns 
dann die ersten Videos unserer 
Spiele vom Abend zuvor an. 
Hierbei legten Tomislav und 
Roman besonderes Augenmerk 
auf die Technik. Am Abend hieß 
es dann wieder ab in die Halle 
und erneut Spiele leiten.  

Am Dienstag dem 08.07.2008 
hieß es auch wieder früh raus 
und laufen. 

Diesmal stand der Vormittag un-
ter der Flagge des Game-
managements. Wir sprachen 
über präventive Pfiffe und wann 
wir wann und in welcher Art und 

Weise eingreifen müssen. Wie 
wir gewisse Dinge rechtzeitig er-
kennen und dementsprechend 
vorbeugen können. 

Danach wurden unsere Videos 
vom ersten Tag ausgewertet. 
(Signal communication on the 
court). Das Debriefing unserer 
Spiele folgte auf dem Fuße. 

Am Nachmittag fuhren wir dann 
nach Lubijana und besichtigten 
ein Schloss und später das Ein-
kaufszentrum von innen ;) 

Am Abend waren wir eingeladen 
zu einem international Tourna-
ment U18 Women: Slovenien vs. 
Ukraine und Croatien vs. Lett-
land. 

Mit Mittwoch dem 09.07.2008 
hatten wir leider auch schon den 
letzten Tag im Camp erreicht. 
Zuallererst erklärte uns Tomislav 
noch mal das FIBA Europe Re-
feering Department und was es 
mit diesem Camp auf sich hat. 
Danach unterrichtete uns Roman 
in den Regeländerungen 2008 
und 2010. 

Nach einer kurzen Pause waren 
wir dann schon wieder gefragt. 
Ein Regeltest stand an mit 25 
Fragen (max. fünf Fehler er-
laubt). 

Nach dem Test erfuhren wir, 
dass sich Roman und Tomislav 
kurzfristig entschieden hatten 
sechs Schiedsrichterinnen von 
uns für das internationale Turnier 
zu nominieren und dass diese 
Schiedsrichter dann am Abend 
dort pfeifen würden.  

Nominierungen: 

Ukraine vs. Lettland: 
Referee: Pitu (Rumänien) Um-
pire 1: Todorovic (Slowenien) 

Umpire 2: Teofili (Italien) 

 

Croatien vs. Slovenien 
Referee: Panther (Deutschland) 

Umpire 1: Panic (Serbien) 
Umpire 2: Hogada (Spanien) 

Wir freuten uns sehr, durften al-
lerdings leider nicht an dem Spiel 
Coaches (des Camps) versus 
Referees (des Camps) teilneh-
men. Doch unsere Kolleginnen 
vertraten uns würdig und ge-
wannen mit einem Buzzerbeater 
gegen die Coaches mit 2 Punk-
ten. Zu sagen ist, dass unter den 
Trainerinnen Euroleague und 
Erstligaspielerinnen mit dabei 
waren ;) 

Bei unseren Spielen wurden wir 
wieder von Tomislav und Roman 
gecoacht. Doch hier standen das 
jeweilige Schiedsrichterteam im 
Vordergrund und das gesamte 
Spiel. 

Es war eine großartige Erfahrung 
sich mit fremden Schiedsrichtern 
aus anderen Nationen auf solch 
ein Spiel vorzubereiten und hier 
möglichst einen gemeinsamen 
Konsenz zu finden. Wir hatten 
sehr viel Spaß auf dem Feld. 

Nach dem Spiel trafen sich Coa-
ches und Schiedsrichter zu ei-
nem gemeinsamen Abschluss-
dinner. Der Abschied fiel allen 
schwer. In diesem Camp haben 
wir nicht nur als Schiedsrichter 
dazugelernt, sondern auch als 
Menschen.  

Es hat mir sehr viel Spaß ge-
macht und ich bin dankbar, diese 
Erfahrung gemacht haben zu 
dürfen. 

Anne Panther 

 

 

Auf den folgenden Bildern 
wird mit einer Legende aufge-
räumt: es gibt doch einen al-
koholtrinkenden Boris S.! 

Glaubst du nicht? Guckst du 
hier ein Drama in drei Akten: 

SNAPSHOT 

SNAPSHOT 
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Einführung 

 

Hauptteil 

 

Schluss 

 

Die deutschen Basketballer trau-
ern um den ehemaligen Bundes-
trainer Ralph Klein. Der Israeli 
erlag im Alter von 77 Jahren in 
Tel Aviv einem langen  Krebslei-
den. 

Klein hatte die deutsche Natio-
nalmannschaft von 1983 bis 
1986 unter anderem bei den 
Olympischen Spielen 1984 in 
Los Angeles, der Europameister-
schaft 1985 in Deutschland und 
der Weltmeisterschaft 1986 in 
Spanien betreut. In der Bundes-
liga stand Klein in Personalunion 
von 1983 bis 1985 beim BSC 
Saturn Köln unter Vertrag. 

Der in Berlin geborene Klein 
zählt zu den legendären Coa-
ches in Europas Basketball. Sein 
Name wird untrennbar mit den 
großen Zeiten von Maccabi Tel 
Aviv in Erinnerung bleiben, so-
wohl als Spieler als auch als 
Trainer. 

Seine Erfolge umfassen den 
Gewinn der Europaliga (1977), 
einen Vize-Europaliga-Titel 
(1988), 14 nationale Meister-
schaften und zehn nationale Po-
kalsiege, allesamt mit Maccabi 
Tel Aviv, sowie EM-Platz zwei 
als Coach des israelischen Na-
tionalteams (1979). 

Quelle: aragvid-sid 09/08 

 

 

Streik! 
Was tun, wenn der Flug aus-

fällt? 

Wird ein Flug wegen eines 
Streiks annulliert, hat der Kunde 
nach Auskunft der ARAG Exper-
ten grundsätzlich drei Mög-
lichkeiten. 

Er kann ganz einfach die Er-
stattung des Flugpreises ver-

langen. Hat der Urlauber aller-
dings eine Pauschalreise ge-
bucht, bekommt er nur den Flug-
preis, nicht jedoch die Unterbrin-
gungs- und Verpflegungskosten 
ersetzt. 

In diesem Fall kommt also die 
zweite Möglichkeit in Betracht. 
Der Reisewillige kann die Um-
buchung auf einen anderen Flug 
verlangen, um so doch noch den 
ersehnten Urlaub antreten zu 
können. Wird dabei ein anderer 
Abflug- oder Ankunftsflughafen 
angesteuert, übernimmt die Flug-
gesellschaft die Kosten des 
Transports der Passagiere dort-
hin. 

Die dritte Möglichkeit gilt für Flü-
ge innerhalb Deutschlands und 
ergibt sich aus einer Ver-
einbarung des Dachverbandes 
der Fluggesellschaften IATA. 
Demnach gelten die Flug-
tickets auch auf allen inner-
deutschen Bahnstrecken. 

Quelle: aragvid-arag 08/08 

 

 

Basketballtermine 2009 

 27.-29.03.09 (Bad Blanken-
burg): Lehrgang des DBB für 
SR-Referenten und Ausbilder 
der Landesverbände. 

 April 2009 

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

 20.-21.06.09 (Bad Blanken-
burg): 5. Offene IGBS-DBB 
SR-Clinic (Schwerpunkt 3-SR-
Technik) 

 11.-13.09.09 (Hennef): Lehr-
gang (C-Kader) 

 18.-20.09.09 (Hennef): Lehr-
gang (B-Kader) 

 

RECHTLICHES 

DIVERSES 

TERMINE 
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„Man muss eins werden mit 
der Kugel!“ 
M. Erlwein zum Erfolgsgeheimnis beim 

Bowling 
 
 
 

„Wie ist das Lehrgangsmotto 
eigentlich hier? Poppen ohne 
Reue?“ 

K. Schwarzkopf beim Frühstück in der 
Sportschule und nach einem Blick auf 
weibliche Gäste anderer Sportarten  

 
 

 

„Wird Zeit, dass die Saison 
wieder losgeht und einige 
wieder Geld damit verdienen. 
Nadeeshs Jeans ist schon to-
tal zerschlissen und kaputt!“ 
T. Stratemann beim Anblick von Nade-
eshs Jeans, die schon beim Einkauf ka-

putt war. 
 
 
 
 

„Pfeift der mit Badekappe?“ 
A. Riek bei der Videoarbeit und einem 
Vogelperspektivblick auf H. Ketelsen 

„schütteres“ Haupthaar. 

 
 
 

„Wer macht das denn schon in 
unserem BBL-DBB-Inzuchtver-
ein?“ 

N. Esser beim Vortrag über die Spiel-
nachbereitung von SR. 

 
 
 

„Internetforen sind für Leute 
die nicht sprühen können!“ 
N. Esser zum Vergleich von Graffitis und 

Internet(Fan-)foren 

 
 
 
S. Tietz während einer Infor-mation 
zur TeamSL-Software: 

„Bei mir klappt die Anmeldung 
bei TeamSL nicht!“  

 

Die Antwort von H. Pelzer: 
„Du musst dafür ja auch den 
PC einschalten!“ 
 
 
 
„Man wird halt leistungsge-
recht als SR angesetzt.“ 

S. Tietz 

„Wie, du pfeifst dann diese 
Saison gar nicht?“ 

H. Pelzers Antwort 

 

 
 

„Die Nr. 17 ist 1,98 m groß, die 
Nr. 13 1,89 und die Nr. 21 1,93. 
Unsere Spieler sind 1,15 oder 
1,20 m groß.“ 

Portugals Fußball-Nationaltrainer Luiz 
Felipe Scolari über die Längenunter-

schiede zwischen deutschen und portu-
giesischen Akteuren. 

Quelle: aragvid-sid 07/08 

 

 
„Ich stelle immer wieder fest, 
dass die Spieler früher ins Bett 
gehen, wenn ihre Frauen im 
Hotel sind.“ 
Fußball-Nationalmannschafts-Manager 

Oliver Bierhoff. 
Quelle: aragvid-sid 07/08 
 
 

 

„Gegen die Türkei darfst du 
erst aufhören zu spielen, wenn 
deren Spieler im Bus sitzen.“ 
Bayer Leverkusens Ex-Manager Reiner 
Calmund über die Tore in den Schluss-
minuten des deutschen EM-Halbfinal-

Gegners 
Quelle: aragvid-sid 07/08 

 
 
 

„Es gibt schon ein paar private 
Einblicke, aber es ist jetzt 
nicht so, dass mir die Autoren 
bis in die Unterhose gekrab-
belt sind.“ 

Basketball-Superstark Dirk Nowitzki 
über seine Biografie. 

Quelle: Aragvid 06/08 

„Beim Bully an der blauen Li-
nie kommst du fast mit dem 
Hintern an die Bande, der ein 
oder andere ist im Training 
über die Bande gestolpert.“  

Kapitän Andreas Renz über die Umstel-
lung der deutschen Eishockey-

Nationalmannschaft auf die kleinere Eis-
fläche bei der WM in Kanada. 

Quelle: Aragvid 06/08 
 
 
 

„Ich hatte mein erstes großes 
Problem, als ich hier ankam 
und nicht in die Garage rein-
fahren konnte.“ 
Nationalspieler Philipp Lahm über sei-

nen ersten Tag im modernisierten Leis-
tungszentrum bei Fußball-

Rekordmeister Bayern München 
Quelle: aragvid-arag 08/08 

 
 

„Ich hatte das Talent für die 
Landesliga und den Kopf für 
die Bundesliga - herausge-
kommen ist die zweite Liga.“ 

Dortmunds Trainer Jürgen Klopp in 

der Welt am Sonntag über seine fuß-
ballerischen Fähigkeiten 

Quelle: aragvid-arag 08/08 

„Ich habe darüber nachge-
dacht, aber ich habe nichts ge-
funden.“ 
Nationalkeeper Rene Adler auf die Fra-

ge, ob er auch eine typische Macke ha-
be, die man den Torleuten und 

Linksaußen nachsage 
Quelle: aragvid-sid 11/08 
 

 
 

Und hier kommt sie nun: die 
beste Bildergeschichte aus 
dem Deutschen Basketball 

Schiedsrichterwesen! 
Platz 1 im Newsletter 03/2008: 
 
 
 

 

FAMOUS LAST 
PICTURES 

ZITIERT 

SELBST-
ERZÄHLTES 



Interessengemeinschaft der 
   Basketball Bundesliga 

Schiedsrichter e.V.  
www.IGBS.de 

IGBS - Newsletter 03 / 2008 

- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Crew-Chief, Crew-Chief, ich muss mal ganz dringend auf Klo!“ 
 

„Alles klar, Chef, ich war auf’m Klo!“ 
 


