
EM-Tagebuch 2007 

 



Liebe Leserinnen und Leser, 
 
an dieser Stelle finden Sie auch zu der aktuellen Herren-
Europameisterschaft in Spanien (3.-16. September 2007) wieder ein 
Tagebuch, das von mir so oft wie möglich auch unter Mitwirkung von 
Spielern und Trainern entsteht. 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
Christoph Büker 
- DBB-Pressesprecher - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samstag, 1. September 2007, 21.20 Uhr, Palma de Mallorca 
 
So, nun kann es losgehen! 
Nachdem wir heute in unser EM-
Quartier umgezogen sind, soll 
auch das EM-Tagebuch nach 
und nach gefüllt werden. Die 
vergangenen Tage hat die EM-
Delegation im Lindner Golf & 
Wellness Resort verbracht, dem 
fast schon angestammten 
Quartier auf Mallorca. Dort fühlen 
wir uns mittlerweile wie zuhause, 
werden perfekt umsorgt und 
genießen erstklassigen Service. 
Doch auch hier im Yachthafen 
von Palma de Mallorca, wo wir 
das EM-Hotel Meliá Palas Atenea 
(Foto rechts) bezogen haben, 
kann man es mit Sicherheit 
bestens aushalten. Die Zimmer in 
diesem Riesenhotel sind in 
Ordnung, und auch das erste 
Essen heute Abend ließ kaum etwas zu wünschen übrig.  
 
Noch vor dem heutigen Umzug wurde trainiert, erstmals auch mit dem frisch eingetroffenen Stephen 



Arigbabu, der ja den abgereisten Sven Schultze ersetzt. An Sven gehen von allen 
Delegationsmitgliedern auf diesem Weg die herzlichsten Grüße und die allerbesten Wünsche zur 
baldigen Genesung. Wie sagte doch Patrick Femerling bei der heutigen Medienrunde auf die Frage, 
ob er sich freue, dass Stephen hier sei? "Erst einmal bin ich traurig, dass Sven nicht mehr hier ist"! 
Stephen machte einen guten Eindruck, hat ja auch schon zehn Tage Training mit seiner griechischen 
Mannschaft Olimpia Larissa hinter sich, und wurde bestens vom Team aufgenommen. Als reine 
Vorsichtsmaßnahme ist zu verstehen, dass Ademola Okulaja heute im Training pausiert hat, weil ihn 
eine leichte Verhärtung im Oberschenkel behinderte. 

 
Morgen werden dann insgeamt 
rund 70 akkreditierte Journalisten 
aus Deuschland hier eingetroffen 
sein und sich die nötigen 
Informationen von Spielern und 
Trainern in den täglichen 
Medientreffs oder in der Mixed 
Zone nach den Spielen holen. 
Wir sind alle sehr gespannt, wie 
viele deutsche Fans uns hier in 
der Palma Arena anfeuern 
werden. Das katastrophale 
Ticket-Handling setzt sich bis 
zum allerletzten Tag vor 
Turnierbeginn fort, jetzt soll es 
plötzlich wieder 150 geben. 
Insgesamt ist die Stimmung 

ruhig, aber schon leicht angespannt. Es soll jetzt endlich 
losgehen! 
 
Eine kleine Anekdote noch: im gestrigen Training 
versuchten sich alle Delegtionsmitglieder daran, durch 
einen Treffer von der Mittelllinie 300 Euro einzusacken. 
Der Glückliche war schließlich Mithat Demirel, der seinen 
Gewinn in Anspielung auf seinen Status "ohne Verein" mit 
den Worten kommentierte: "Das trifft schon den Richtigen, 
ich bin schließlich arbeitslos!" Ach ja, und die 
Zimmerverteilung interessiert wahrscheinlich auch: 
Ademola Okulaja/Stephen Arigbabu, Demond 
Greene/Steffen Hamann, Johannes Herber/Pascal Roller, 
Mithat Demirel/Patrick Femerling, Guido Grünheid/Jan-
Hendrik Jagla, Dirk Nowitzki/Robert Garrett. 
 
 
Sonntag, 2. September 2007, 15.12 Uhr, Palma de 
Mallorca 

 
Soeben ist die erste große 
Medienrunde im Hotel zu Ende 
gegangen. Rund 25 deutsche 
Medienvertreter/innen, und einige 
wenige internationale, waren 
vertreten, u.a. drei Kamera-
Teams von ARD, ZDF und RTL. 
Deren Berichte werden heute 
Abend und morgen früh im 
Frühstücksfernsehen zu sehen 
sein. Stephen Arigbabu, Dirk 
Bauermann und Dirk Nowitzki 
standen ausführlich Rede und 
Antwort und gaben eine 
Einstimmung auf das morgen 



beginnende Turnier. Der Grundtenor war positiv, aber vor dem 1. Spiel natürlich auch noch etwas 
ungewiss.  
 
Mit dabei ist natürlich immer auch das uns seit dem Trainingslager in Mallorca begleitende 
Kamerateam mit Redakteur Andreas Egertz (Foto), vom Bayerischen Rundfunk, das einen längeren 
Film (45-60 Minuten) von der "Mission Peking 2008" erstellt, der unabhängig vom Erfolg in der Woche 
nach der EM im Bayerischen Rundfunk zu sehen sein wird. Wir hoffen natülich alle, das es ein echter 
Erfolgsfilm wird und sind schon jetzt sehr gespannt auf die Bilder. 
 
Ansonsten gibt es nicht viele Neuigkeiten. Gleich wird noch einmal ausführlich in der Spielhalle 
trainiert, morgen früh noch einmal leichtes Wurftraining, und dann geht es los. Jetzt lassen wir noch 
einmal Dirk Nowitzki zu Wort kommen: 

 

 
"Estamos preparados para qui´l Eurobasket!" sagt er hier in perfektem Spanisch in die Kamera von 

FIBA Europe für die EM-DVD. Wollen wir alle hoffen, dass er Recht hat. 

 
Montag, 3. September 2007, 22.40 Uhr, Palma de Mallorca 
 
Puh, das war ein hartes Stück Arbeit. Um ein Haar wäre es die größte Überraschung des heutigen 
Tages geworden, wenn die Tschechen uns geschlagen hätten. Aber um einmal fünf Euro ins 
Phrasenschwein zu werfen: wen interessiert morgen noch die Art und Weise und die Höhe des 
Sieges? Vor der EM haben viele gesagt, dass es sicher wieder Überraschungen geben wird. Und 
schon am ersten Tag bekommen sie Recht. Das hoch eingeschätzte Kroatien verliert gegen Lettland, 
Italien verliert zur Zeit gegen Slowenien (soeben kam das hochdramatische Ende mit zwei Dreiern in 
den letzten fünf Sekunden im Fernsehen, Italien als unglücklicher Verlierer), die Griechen haben 
große Schwierigkeiten mit den nachgerückten Israelis, und auch Frankreich muss lange um den 
knappen Sieg gegen Polen bangen. Ganz zu schweigen von Serbien, das Russland unterliegt und 
den mit vielen Ambitionen gestarteten Türken, die klar gegen Litauen verlieren. Einzig Spanien macht 
ganz kurzen Prozess mit den Portugiesen. Es bestätigt sich einmal mehr, dass Basketball-Europa 
ganz eng zusammen gerückt ist.  
 
Ein Wort zu Dirk Nowitzki, der heute verdammt viel für seine Schüsse arbeiten musste und nach dem 
Spiel ganz schön fertig wirkte. Schon beim Essen ca. eine Stunde nach dem Spiel war er wieder frisch 
und bereit für neue Taten. Solche Energieleistungen kann er aber sicher nicht in jedem Spiel abliefern. 
Daher ging auch der Appell von Dirk Bauermann nach dem Spiel in die richtige Richtung, als er seine 
Spieler aufforderte, die durch Dirks "Arbeiten" entstehenden Lücken besser zu nutzen, um 



mehrdimensional gefährlich zu sein. 
 
Ein letztes Wort von mir heute zum Thema "Tickets", das mich in den vergangenen Wochen über 
Gebühr beansprucht hat. Dass es heute in der Halle mehrere hundert freie Plätze gegeben hat, ist für 
den Ausrichter peinlich und für uns, die sich wochenlang darum bemüht haben, Tickets zu 
erstehen, unbegreiflich. Zahlenmäßig sind in der Halle ganz eindeutig die Litauer in der Überzahl, die 
sicher mit über 1.000 lautstarken Fans vertreten sind. Der Dank geht ganz besonders an unsere Fans, 
so ca. 300 werden es insgesamt gewesen sein. Morgen gegen die Türken können sie und wieder sehr 
helfen. Ganz witzig war noch die Blaskapelle, die phasenweise so etwas wie Jahrmarkts-Atmosphäre 
verbreitete. Eine kurze Anmerkung zum Schluss: Unser Delegationsleiter Dr. Wolfgang Hilgert wurde 
zum Vorsitzenden der "Jury d´Appell", einer Art Schiedsgericht bei Streitfällen, gewählt. 
 
 
Dienstag, 4. September 2007, 15.26 Uhr, Palma de Mallorca 
 
In den langen Stunden vor unserem 2. Spiel sollen heute einige Fotos etwas von unserem Tag 
erzählen: 
 

 
Hier strahlt Team-Betreuer Adi Zaar gemeinsam mit unseren beiden Team-Attaches Patricia (li.) und 
Betty um die Wette. 
 

 
Team-Arzt "Dottore" Jürgen Klein als aufmerksamer Beobachter des Trainings. 
 



 
Osteopath Jens Joppich (li.) und Assistenztrainer Volker Stix als wirklich aufmerksame Beobachter 
des Trainings. 
 

 
Die Medienrunde vom heutigen Tag mit Mithat Demirel (li.) und Dirk Bauermann (3. v. li.).  
 

 



Und schließlich Familie Femerling in einem der wenigen gemeinsamen Momente hier. 
 
 
Mittwoch, 5. September 2007, 13.36 Uhr, Palma de Mallorca 
 
So, der gestrige Sieg hat natürlich gewaltig Selbstvertrauen gegeben. Mittlerweile rechnen wir uns 
sogar gegen die bisher sehr starken Litauer Siegchancen aus. Dazu brauchen wir heute ganz 
besonders unsere tollen Fans, die gegen die Türkei eine echte Heimspiel-Atmosphäre erzeugten. Die 
Gesänge quer duch die Halle von Fangruppe zu Fangruppe waren schon klasse. Nicht vergessen 
möchte ich an dieser Stelle, unserem Edel-Fan Kurt aus Bonn ganz herzlich nachträglich zu seinem 
gestrigen 65. Geburtstag zu gratulieren! Lieber Kurti, hoffentlich werden wir gemeinsam noch viele 
Erfolge der deutschen Basketballer feiern können. Heute werden es die deutschen Anhäger gegen die 
mehr als 1.000 litauischen Fans schwer haben sich lautstark bemerkbar zu machen. Aber die größte 
Gruppe sitzt direkt hinter unserer Bank, das hilft schon. 
 
Heute morgen war ich ganz früh mit Dirk Bauermann unterwegs, um an der Arena eine Live-Schalte 
zum ARD-Morgenmagazin abzuwickeln. Hat auch alles gut geklappt, aber der Vorfall danach hat uns 
dann doch die Sprache verschlagen. Es fing ganz harmlos an, als uns ein Sicherheitsmensch 
freundlich um unsere Deutschland-T-Shirts bat und wir ihn auf heute nach dem Spiel vertrösteten. 
Dann zog dieser Mann plötzlich einen Schlüsselanhänger aus der Tasche, auf der ein großes 
Hakenkreuz zu erkennen war. Dazu meinte er anscheinend ganz unbedarft "I like Deutsch". Vor 
Überraschung fiel uns nichts ein, nur die ganz sichere Erkentnis, dass dieser Mann bestimmt kein 
Deutschland-T-Shirt von uns bekommt. 
 

 
Und noch ein Bild aus dem "Familienalbum": Demond Greene mit seinem elf Monate alten Sohn 
Joshua. 
 
 
Donnerstag, 6. September 2007, 14.15 h, Madrid 
 
Das Wichtigste vorweg: dem angeblichen "Fuß der Nation", wie ein großes deutsche Boulevardblatt 
heute titelt, geht es gut. Die leichte Prellung aus dem gestrigen Spiel gegen Litauen wird Dirk Nowitzki 
bei den kommenden Einsätzen nicht beeinträchtigen. Er ist auch nicht etwa umgeknickt, wie einige 
Medienvertreter zu berichten wussten, sondern hat sich lediglich den Fuß geprellt, so dass er nach 
dem Spiel mit einer dicken Eispackung umwickelt war. 
 
Was für ein Tripp! Wie man oben lesen kann, sind wir in Madrid angekommen. Doch bis es dazu kam, 
haben wir eine Reise hinter uns bringen müssen, die vor allem die Sportler unnötig belastet hat. Und 
um die ging es früher bei solchen Events ja auch mal. Doch die Zeiten sind lange vorbei. Nach dem 
Spiel fuhr abends gegen 22.00 h eine kleine DBB-Delegation mit dem gesamten Gepäck zum 
Flughafen, um zügig einzuchecke und die Spieler und Trainer dann nachkommen zu lassen. Alles war 
zuvor mit der spanischen Organisation abgeklärt. Dumm nur, dass die "Dame" am Flughafenschalter 
davon anscheinend gar nichts wusste (wissen wollte) und uns fast eineinhalb Stunden warten ließ, bis 
endlich alles erledigt war. Hinter uns durften dann Litauen und die Türkei die gleiche Prozedur 



erleben, wenngleich deutlich schneller, da wir ja ganze Vorarbeit geleistet hatten. Teambetreuer Adi 
Zaar ist normalerweise die Ruhe in Person, wäre aber angesichts der Sturheit der 
Flughafenangestellten fast explodiert.  
 
Im Flieger nach Madrid, der trotz allem nur mit 20-minütiger Verspätung gegen 1.20 h abhob, war 
dann aber zum Glück so viel Platz, dass es sich jeder bequem machen konnte. Nach der Landung um 
2.15 h dauerte es wieder eine halbe Ewigkeit, bis das Gepäck endlich auf dem Laufband lag. Im Bus 
auf dem Weg zum Hotel stellten wir dann fest, dass für einen größeren Teil der Delegation keine 
Zimmer im Hotel eingeplant waren. Zum Glück waren die Spieler dvon aber nicht betroffen. Letztlich 
hatte ein Jeder um 4.00 h sein Zimmer, Einige jedoch ein dunkles "Loch" mit Blick auf Kabelschacht 
und ein Stückchen Hotel-Lobby. Mittlerweile befindet sich der gesamte DBB-Tross im 12. Stock des 
Melia Castilla Hotels. Letztlich darf man sich fragen, warum der Ausrichter den Teams solch´ 
unsinnige Strapazen zumutet. Man hätte heute vormittag in Ruhe reisen können. 
 
Gegessen wird hier in einem riesigen Speisesaal für alle 12 Teams, das hat Flair.... Heute wird um 
17.00 h noch einmal in der Trainingshalle in der Nähe des Hotels trainiert. Vor dem Spiel gegen 
Frankreich kommen wir laut Plan erst am Spieltag zum 45-minütigen Training in die Spielhalle 
Telefonica Arena, vorher mus in der Trainingshalle mit aber wohl gleichem Boden und gleichen 
Körben trainiert. Blickt man auf den Stadtplan, sieht man, wie riesig Madrid ist. Unser Hotel liegt in der 
Nähe des Bernabeu-Stadions. Zum Spiel fahren wir aber wohl 45 Minuten auf einer Strecke. So, jetzt 
gehe ich mal ein paar Fotos machen. 
 
 
Donnerstag, 6. September 2007, 22.19 h, Madrid 
 
Heute gibt es wieder mal einige Fotos mit kurzen Texten dazu: 
 

 
 
Unser Hotel Melia Castilla in Madrid, ein Riesenkasten mit 15 Stockwerken mit dem Charme der 60er 
Jahre. 
 

 



 
Heute stand nur ein leichtes Training auf dem Programm, um die Müdigkeit der anstrengenden Reise 
aus den Knochen zu bekommen. Dafür war die Ansprache von Coach Dirk Bauermann vor dem 
Training umso emotionaler. 
 

 
 
Heute Abend gab es ein gemeinsames Abendessen der gesamten Delegation im "Fridays" direkt am 
Estadio San Bernabeu. v-li.: Osteopath Jens Joppich, Osteopath Klaus Breitung, Teamarzt Dr. Jürgen 
Klein, "J Dub" alias Papa Nowitzki und Dr. Wolfgang Hilgert. 
 

 
 
Das bis auf Hansi Gnad komplette Coaching Team mit Volker Stix, Dirk Bauermann und Achim 
Kuczmann (v.li.). 
 

 
 
Dirk Nowitzki wurde von Ademola Okulaja verar.... und durfte vom Fridays-Team vermeintliche 
Geburtstagsglückwünsche entgegen nehmen. Er ließ sich aber nichts anmerken. 



 
 
Samstag, 8. September 2007, 13.23 h, Madrid 
 
Viel passiert ist seit dem letzten Eintrag nicht. Gestern wurde einmal hart trainiert und für das heutige 
Spiel gegn Frankreich geprobt, das von den Medien als Duell Nowitzki gegen Parker dargestellt wird. 
Wir werden sehen. Bei einem Sieg stehen wir mit mehr als einem Bein im Viertelfinale, und wenn man 
die bisherigen Resultate so anschaut, kann man noch überhaupt keine Prognose über einen 
eventuellen Gegner abgeben. Es scheint jeder Gegner schlagbar zu sein, nur die Russen und Litauer 
sind bisher unversehrt davon gekommen. Gestern Abend hat ein großer Teil der Delegation das 
vermeintliche Topduell Spanien gegen Griechenland hier in der Nike Hospitality in unserem Hotel 
geschaut. Doch die Griechen haben viel zu schlecht geworfen, um aus dem einseitigen Spiel etwas 
interessantes zu machen. Frank Buschmann vom DSF war mit seinem Tipp von +15 für Spanien von 
allen am nächsten dran am Endresultat. 
 
Heute morgen waren wir dann zum 45-minütigen Shootout erstmals in der Spielhalle. Steile Tribünen 
dicht am Spielfeldrand machen die Telefnica Arena (von Estudiantes Madrid) sicher zu einem 
Hexenkessel, wenn sie voll besetzt ist. Das dürfte aber bei unserem heutigen Spiel kaum der Fall sein. 
So, in einer Stunde geht es los, die (An-)Spannung steigt. 
 

 
 
Die Telefonica-Arena mit ihren steilen Tribünen fasst 10.000 Zuschauer. 
 



 
 
Dirk Bauermann voll konzentriert beim heutigen Training. 
 
 
Montag, 10. September 2007, 10.50 h, Madrid 
 
Zugegeben, dieses Mal hat es lange gedauert bis zum nächsten Eintrag. Dafür gibt es heute ganz 
besonders viele Bilder. Nach der Niederlage gegen Frankreich war die Stimmung natürlich etwas 
gedrückt. Aber da nach wie vor alle Chancen bestehen, das Viertelfinale und mehr zu erreichen, war 
schon bald so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren. Direkt nach dem Spiel setzte sich die 
Mannschaft ohne Trainer und Betreuer in der Kabine zusammen und baute sich in zehn Minuten 
Einzelsitzung wieder auf. Sicherlich die richtige Maßnahme für das Team, allerdings zum Leidwesen 
von DSF-Reporter Frank Buschmann, der in der Interviewzone wegen des Mannschaftstreffens 
vergeblich auf Dirk Nowitzki warten musste. 
 
Gestern habe ich die freie Zeit genutzt, um ein wenig Sightseeing in Madrids Innenstadt zu betreiben. 
Davon zeugen die gleich folgenden Bilder. Am frühen Abend gab es ein sehr konzentriertes und 
intensives Training. Anschließend haben wir mit der gesamten Delegation das sehr schlechte Essen 
im Hotel ausgelassen und sind dafür in das hervorragende Restaurant „Meson Txistu“ hier ganz in der 
Nähe marschiert. Das hat sich echt gelohnt, denn das Essen war erstklassig und ließ die Laune weiter 
steigen. Jetzt muss es nur heute gegen Slowenien aufs Parkett gebracht werden. Noch sind viele 
Konstellationen möglich, auch wenn es wohl auf ein „Endspiel“ gegen Italien am Mittwoch hinausläuft. 
Jedenfalls sind wir heute alle Riesenfans der Türken, die um 16.30 h gegen Italien spielen. Einen Sieg 
der Türken kann man sich aber eigentlich kaum vorstellen, wenn man das „Team“ hier so gesehen 
hat. 
 
Und jetzt einige Bilder, beginnend mit Impressionen vom Stadtrundgang: 
 



   

 
 

    
 



    
 

    
Museu de Prado 
 

 



Estadio Santiago de Bernabeu 
 
 
Vor dem Training in der kleinen Trainingshalle beim Hotel müssen wir manchmal warten......: 
 

   

 
 

    
 
 
Und jetzt noch einige Bilder vom Abendessen: 
 
 



   

 
Fontanellen-Test bei Holger Geschwindner 
 

  
 
   



 
Adi Zaar mitten im Weinkeller. 
 

 
Echt? Echt! 
 
 
Dienstag, 11. September 2007, 16.46 h, Madrid 
 
24 Stunden noch! Dann geht es für uns um alles oder nichts bei dieser EM. Nach dem gestrigen 
Debakel gegen Slowenien war die Stimmung natürlich am Nullpunkt. Doch noch in der späten Nacht 
versuchten Coaches und Team in verschiedenen Treffen die Wende zum Guten einzuläuten. Dass 
mehr und auch ein Sieg gegen Italien in dieser Mannschaft steckt, steht für uns alle fest und soll 
morgen im Spiel zu sehen sein. In den Medieninterviews wurden auch keine großen Ausreden 
gesucht, es wurde das Versagen klipp und klar angesprochen. Ds ist ja auch heute in den Zeitungen 
und Online-Magazinen mehr als deutlich zu lesen. Ob man allerdings Überschriften wie "Untergang 
der Leblosen" oder so ähnlich benutzen muss, sei einmal dahin gestellt. Fast schon zum Aufmuntern 
taugen einige sogenannte „Kommentare“ auf der Online-Plattorm „schoenen-dunk“. Bar jeder 
Sachlichkeit ist noch deutlich untertrieben. 
 
Hier ein paar Eindrücke aus der Mixed Zone in den Katakomben der Halle: 
 



 
 

 
 

 
 
 
Heute hatten wir schon traditionell die deutschen Journalisten zu Gast. In der Nike Hospitality im Hotel 
wurde dabei ein Kollege verabschiedet, der den Basketball seit Anfang der 70er Jahre mit Herzblut, 
Sachverstand und Solidarität begleitet hat und im kommenden Mai in den Ruhestand geht. Die Rede 



ist von Reinhard „Blacky“ Schwartz von der dpa, der u.a. von drei Olympischen Spielen mit den 
deutschen Korbjägern, von vier Weltmeisterschaften und jetzt von der 13. Europameisterschaft 
berichtet hat. Dr. Wolfgang Hilgert sagte in seiner kurzen Würdigung „Danke“ an eine echte Institution 
und überreichte ein Präsent des DBB. Dem schloss sich Teamkapitän Ademola Okulaja an und 
schenkte dem Journalisten ein DBB-Trikot mit allen Unterschriften. Anschließend gab es im Hotel 
noch ein Treffen mit den deutschen Fans. Man tauschte sich aus, übte Kritik an den örtlichen 
Organisatoren und stimmte sich gemeinsam auf die morgige Partie ein.  
 
Hier noch einige Fotos von der Verabschiedung  
 

    
 

    
 
 
Mittwoch, 12. September 2007, 10.39 h, Madrid 
 
D-Day! Heute geht es um die Wurst. Heute morgen bin ich in aller Herrgottsfrühe mit Dirk Bauermann 
zur Telefonica Arena kutschiert worden, um eine Live-Schalte zum Morgen-Magazin zu machen (Foto 
unten). Die gleiche Nummer wie schon in Palma de Mallorca. Als wir um 7.15 h los fuhren, war 
Madrid noch wie ausgestorben. Hier beginnt das Leben ca. zwei Stunden später als bei uns. Das 
merkten wir dann auf der Rückfahrt, als der Verkehr so langsam anfing dicht zu werden.  
 
Jetzt gehen alle Gedanken in Richtung Spiel gegen Italien. Was wird passieren? Wie wird die 
Mannschaft auftreten? Viele Fragen, deren Antworten wir in wenigen Stunden kennen werden.  
 



 
 
 
Mittwoch, 12. September 2007, 21.22 h, Madrid 
 
Geht doch! Zum heutigen Erfolg gegen Italien, der sicher nicht schön war, aber durch unbändigen 
Willen zustande kam, hat ein zweiminütiger Motivationsfilm wesentlich beigetragen. Da darf ich 
stellvertretend an dieser Stelle den Teams von ARD und ZDF für das Sammeln von Archivmaterial 
und das Schneiden des Films herzlichen Dank aussprechen. Zu sehen sind Szenen von Olympia 
1992, der EM 1993, der WM 2002 und der EM 2005, untermalt mit beeindruckender Musik. Der Film 
wurde in der Kabine kurz vor dem Spiel präsentiert und gab dem eh´ schon hochmotivierten Team den 
letzten Kick! 
 
Einen besonderen Moment nach dem Spiel gab es für Ademola Okulaja, der in der Kabine Besuch 
von Coach-Legende Dean Smith (Foto unten) erhielt. Während seiner vierjährigen Zeit im College bei 
den Tar Heels aus North Carolina war Dean Smith Ademolas Coach. Der mittlerweile 76-Jährige 
zeigte sich beeindruckt von der Leistung der deutschen Mannschaft, "außer der von Dirk..", wie er 
scherzhaft ergänzte. 
 

 
 
Der "Held" war heute Jo Herber. Dirk Nowitzki trat all seine Medienaufgaben nach dem Spiel dankbar 
an den Berliner Guard ab, der damit auch keine Probleme hatte. Auch damit nicht, dass er beim 
Essen als Einziger ein schwrarzes Polo statt des "vorgschriebenen" weißen Polos trug. Da ergaben 
sich die Frotzeleien von wegen "Star-Allüren" etc. natürlich von selbst. Als Jo vom Essen aufstand, 
wurde er per Standing Ovation von der gesamten Delegation aus dem Essenssaal verabschiedet - ein 
echter Triumphmarsch! 
 
Ein Wort noch zu unseren Fans: sehr einfallsreich hatten sie mehrere große gelbe Plakate gemalt, auf 
denen zusammengesetzt zu lesen war. "Kämpft um Euren Traum Olympia!" Das hat definitiv geholfen, 



ebenso wie die unentwegten und lautstarken Anfeuerungen. 
 

 
 
 
Freitag, 14. September 2007, 16.18 h, Madrid 
 
Hier ist scheinbar ein kompletter Eintrag von gestern im Datenwirrwarr des Internets verlustig 
gegangen. Ich bin sicher, dass ich gestern an dieser Stelle etwas geschrieben habe. Anyway, fünf 
Prozent Verlust sind immer... 
 
Heute hatten wir unser Treffen mit den deutschen Fans. Wie schon mit den Journalisten war auch 
dieses Treffen direkt nach einer deftigen Niederlage terminiert. Dennoch war die Stimmung ok., wie 
auch die unten stehenden Fotos zeigen. Vielleicht war es mal eine passende Abwechslung. Heute 
Abend werden wir den Dokumentationsfilm des Bayerischen Rundfunks begutachten, der nun schon 
morgen um 16.05 h im Bayerischen Fernsehen läuft. Wir sind sehr gespannt. Und nun einige Bilder 
aus der Arena und vom heutigen Fantreffen: 
 

 
 



     

 
 

      
 



 
 

 
 
Auch der extravagante NBA-Edelfan und Multimillionär (-milliardär???) "Larry" war unter den Gästen. 
 
 
Samstag, 15. September 2007, 13.23 h, Madrid 
 
Heute ist ein ganz normaler Tag mit Spiel. Das heißt, es gab ein leichtes Training heue morgen, bei 
dem noch einmal die Systeme in Erinnerung gerufen wurden und die Wurfhände justiert wurden. 
Anschließend dann Mittagessen, und gegen 14.45 h fahren wir dann zur Halle, um gegen Slowenien 
das Spiel um Platz 5 zu erreichen.  
 
Man stelle sich einmal vor: eine deutsche Nationalmannschaft wird hier bei der EM 5., was eine der 
besten Platzierungen aller Zeiten wäre, und einige deutsche Medienvertreter beschreiben lieber den 
Untergang des deutschen Basketballs! Dass es bei der heutigen Leistungsdichte schon ein Erfolg ist, 
unter den besten acht Teams Europas zu stehen, scheinen oder wollen diese Personen nicht 
verstehen. Die Kamerateams von ARD, ZDF und RTL haben die EM verlassen, da es jetzt nicht mehr 
um die Medaillen geht und die mögliche und für uns ganz wichtige Qualifikation für das vorolympische 
Turnier keinen Stellenwert besitzt. Weiter live berichtet aber das DSF, was für die deutschen 
Basketballfans sicher hocherfreulich ist. 
 
Einen Teil der Delegation hat Magen- und Darm-Beschwerden erwischt. Auch Ademola Okulaja klagte 
in der vergangenen Nacht über Probleme, hoffentlich kann er heute spielen. Aus Sicherheitsgründen 
hat er erst einmal ein Einzelzimmer bezogen, um niemanden anzustecken.  
 
So richtig down scheinen die Slowenen zu sein. Zumindest machten sie heute beim Mittagessen 
diesen Eindruck. Ist aber auch kein Wunder, denn wer drei Minuten vor dem Ende des Viertelfinales 
gegen Griechenland mit zwölf Punkten führt, das Halbfinale fast schon erreicht hat, und dann doch 



noch verliert, der ist natürlich nicht besonders gut gelaunt. Ob es die Slowenen in unserem heutigen 
Aufeinandertreffen allerdings beeinträchtigt, wird man dann sehen. 
 
 
Sonntag, 16. September 2007, 13.01 h, Madrid 
 
Da Bundestrainer Dirk Bauermann bereis heute kurz nach dem abschließenden Spiel gegen Kroatien 
nach Hause fliegen wird, hat die Abschlussbesprechung der gesamten Delegation schon 
stattgefunden. Dirk Bauermann, Dr. Wolfgang Hilgert und Ingo Weiss bedankten sich bei allen 
Beteiligten, werteten das EM-Abschneiden trotz einiger Ups and Downs als Erfolg und wünschten sich 
heute zum Abschluss den 5. Platz. 
 
Schon gemerkt? Die Spieler haben sich die Nummer 6 auf ihre Schuhe gemalt und bekunden damit 
schon während des gesamten Turnieres die Verbundenheit mit Sven Schultze, der kurz vor Beginn 
der EM aus dem Kader ausscheiden musste. Eine tolle Aktion, wie ich finde. 
 
Gestern war Demond Greene in der Kabine nach dem Spiel der gefeierte Spieler. Das ganze Team 
hat sich mit ihm über seine gute Leistung gefreut, ähnlich wie bei Johannes Herber nach dem Italien-
Spiel. In der Mixed-Zone wirkten dann einige Journalisten fast enttäuscht, dass ihnen durch unseren 
Sieg ihre geplanten Geschichten gestorben sind. Wirklich zugetraut hatte der Mannschaft den Sieg 
gegen Slowenien wohl kaum jemand Externes. Aber diese Truppe hat halt großen Willen und den 
auch gestern wieder bewiesen. 
 
Die medizinische Abteilung und die beiden Spieler Pascal Roller und Jo Herber haben gestern einen 
Abstecher in das Estadio Santiago Bernabeu gemacht, wo Real Madrid gegen Almeria vor 90.000 
Zuschauern mit 3:1 gewonnen hat. Christoph Metzelder hatte einige Tickets zurücklegen können, und 
für die Beteiligten wurde das Spiel zu einem tollen Erlebnis. 
 
Weitere Teile der Delegation und Beteiligung von ING-DiBa-Pressesprecher Dr. Ulrich Ott verbrachten 
einen schönen Abend in einem guten spanischen Restaurant. Höhepunkte waren dabei die 
Erzählungen von Holger Geschwindner, der ganz tief in seine Erinnerungskiste griff und für beste 
Unterhaltung sorgte.  
 
Für diejenigen, die sic noch nicht mit dem Thema Olympia 2008 beschäftigt haben, gibt es hier einige 
Infos zum Basketballturnier. Bereits sicher qualifiziert sind folgende Teams: Weltmeister Spanien, 
Ausrichter China, Russland, 3. Europa (Griechenland oder Litauen), USA, Argentinien, Iran, Angola, 
Australien. In einem Qualifikationsturnier mit zwölf weiteren Mannschaften werden dann im Juli 208 
die drei weiteren Plätze ausgespielt. Teilnehmer am Qualifikationsturnier: 4. Europa (Griechenland 
oder Litauen), Deutschland, Kroatien, 7. Europa (Frankreich oder Slowenien), Puerto Rico, Brasilien, 
Kanada, Libanon, Korea, Kamerun, Kapverdische Inseln, Neuseeland. 
 
So, es kann gut sein, dass dies der letzte Eintrag in das EM-Tagebuch war. Ich hoffe sehr, dass es 
den Leserinnen und Lesern gefallen hat. Bis zum nächsten Mal beim Olympia-Qualifikationsturnier im 
kommenden Jahr.  

 
 


