
WM-Tagebuch 2010 

 

Liebe Basketball-Fans, 

auch in diesem Jahr finden Sie an dieser Stelle wieder das Tagebuch 

von der Weltmeisterschaft 2010 in der Türkei. 

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre und freue mich über 

Kommentare (gerne an bueker@basketball-bund.de). 

Viele Grüße aus Kayseri, 

 

Christoph Büker 

DBB-Pressesprecher 

 

Auf mehrfachen Wunsch steht ab jetzt immer der aktuellste Eintrag oben, um unnötiges 

Scrollen zu verhindern. 

Video-Tagebuch mit Robin Benzing und Per Günther auf REGIO 

TV: http://www.youtube.com/user/BasketballUlm#p/u/0/gJJgO3KoPCg  

Steffen Hamann blogt auf  http://www.lumaniblog.eu/index.php?link=updates&uid=51   

 

Einen Fan-Blog zur WM gibt es auch an dieser 

Stelle: http://www.dbbnatiotrommler.blogspot.com/ 

  

 

 

 

Dienstag, 7. September 2010, 9.06 Uhr, Hagen 

 

Nun gibt es doch noch einen kleinen Nachtrag, denn während der Rückreise und unserem 

rund fünfstündigen Aufenthalt in Istanbul überraschte uns Nike-Mann Bennet Ahnfeldt mit 

einem Tripp zur nahe gelegenen Nike Hospitality direkt am Bosporus und nur zehn Minuten 

Taxifahrt vom Flughafen entfernt. Der Ausflug lohnte sich, denn in der außergewöhnlich 

Location konnte sich die gesamte Delegation wunderbar entspannen und ganz in Ruhe und 

Komfort die Rückflüge erwarten. Ein großer Dank geht an Nike. In Istanbul trennten sich 

unsere Wege von DBB-Präsident Ingo Weiss und DBB-Generalsekretär Wolfgang 

Brenscheidt, die beide noch am FIBA Welt-Kongress teilnahmen und die WM bis zum Ende 

verfolgen. Hier einige Eindrücke von unserem Aufenthalt in der Nike Hospitality in Istanbul. 

 

mailto:bueker@basketball-bund.de
http://www.youtube.com/user/BasketballUlm#p/u/0/gJJgO3KoPCg
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Donnerstag, 2. September 2010, 11.35 Uhr, Kayseri 

 

Dies dürfte nun der letzte Eintrg in das diesjährige Tagebuch sein. Heute Nacht werden wir 

nach dem Spiel erst sehr spät ins Hotel zurückkehren und dann morgen Vormittag unsere 

leider verfrühte Rückreise antreten, die bis zum Abend dauern wird. In Istanbul werden sich 

die Wege des Teams in Richtung Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und München trennen. 

"Himmelhoch jauchzend ... zu Tode betrübt" ... dieser viel zitierte Ausspruch trifft die 

aktuelle Situation in der Nationalmannschaft wohl am besten. Egal, was passiert ist, es geht 

heute darum, mit erhobenem Haupt aus dieser WM zu gehen. Sicher ist es nicht angenehm, 

heute noch einmal ein für beide Mannschaften bedeutungsloses Spiel absolvieren zu müssen, 

aber das Team hat sich ganz fest vorgenommen, noch einmal alles zu geben und mit einem 

Sieg nach Hause zu fahren. Hoffentlich sind noch genügend emotionale Reserven vorhanden. 

Auch und ganz besonders unsere super Fans hätten es verdient, für Ihre Unterstützung mit 

einem Erfolg zumindest etwas "belohnt" zu werden. Es tut uns allen sehr leid, dass jetzt viele 

von Ihnen ohne "ihre" Mannschaft weiter nach Istanbul reisen werden. Wir wären gerne 

mitgekommen ... 

 

Nach dem Spiel ließen viele Spieler ihrem Frust und ihrer Traurigkeit freien Lauf, es war sehr 

emotional in der Kabine. Philipp Schwethelm musste in der Pressekonferenz auch schwer 

schlucken, sprach vom "bittersten Moment seiner Basketball-Karriere", kündigte aber an, dass 

das Team 2011 "stark zurückkommen werde". Auch für Dirk Bauermann war der Interview-

Marathon nach dem Spiel alles andere als leicht. Er warb darum, die Mannschaft jetzt nicht zu 

verdammen und das viele Positive zu sehen, das in diesem Sommer passiert ist. Ich habe 

Verständnis für die kritischen eMails, die mich gestern nach Spielende erreicht haben. Keine 

Frage, nach solch´ einem Spiel gehört Kritik dazu. Kein Verständnis habe ich für eMails, 

die ausschließlich aus persönlichen Beleidigungen und Diffarmierungen bestehen. Das hat bei 

uns nichts zu suchen.  

 

Nun möchte ich mich noch bei allen ganz herzlich bedanken, die dieses Tagebuch 



begleitet und immer wieder Anregungen und Anmerkungen gemacht haben. Ich hoffe, dass es 

den Leserinnen und Lesern gefallen hat und freue mich schon auf das kommende Jahr mit 

dem EM-Tagebuch aus Litauen. Vielen Dank!!! 

 

  

Schwierige Aufgabe: die PK nach der bitteren Niederlage. 

 

 
Bye bye BasCat, Maskottchen der WM in der Türkei. 



 

 

Mittwoch, 1. September 2010, 14.22 Uhr, Kayseri 

 

Es herrscht die Ruhe vor dem Spiel, einige Spieler nehmen ein Nickerchen, andere lenken 

sich auf andere Weise von der Aufgabe heute Abend ab. Während ich weiter mit dem 

rebellierenden Magen kämpfe, hat es jetzt auch einige Teams erwischt, bei denen sogar der 

Einsatz von Spielern gefährdet sein soll (Australien, Argentinien). So schlimm ist es bei uns 

zum Glück nicht, der unter Verdauungsbeschwerden leidende Robin Benzing wurde 

vorsichtshalber isoliert, sein Zimmerpartner Jan-Hendrik Jagla "ausquartiert. Hier noch zwei 

Fotos aus der Kabine direkt vor dem Spiel: 

 

  

 

 
 

 

Mittwoch, 1. September 2010, 10.42 Uhr, Kayseri 



 

Und hier noch das offizielle Mannschaftsfoto 

 

 
 

 

 

Dienstag, 31. August 2010, 20.58 Uhr, Kayseri 

 

Hier noch ein Foto vom heutigen UNO-Duell im Hotel 



 

 

 

Dienstag, 31. August 2010, 12.48 Uhr, Kayseri 

 

Während die Mannschaft beim Training weilt, bin ich mit "Atatürk´s Rache" im Hotel 

geblieben und mache noch einen neuen Eintrag. Natürlich war es gestern auf der Rückfahrt 

vom Spiel nahezu lautlos im Bus, das hat schon alle ganz schön geschockt. Aber nicht 

wirklich lange, denn auf Initiative der älteren Spieler wie Steffen, Demond und Jan traf sich 

die gesamte Mannschaft inklusive Staff im Physiozimmer, um gemeinsam mit 

Geburtstagskind Tim Ohlbrecht die schmucke Torte zu verzehren und dabei das spannende 

WM-Spiel zwischen den USA und Brasilien zu verfolgen. Da war die Stimmung dann schnell 

wieder besser. Jeder weiß, dass es morgen mit Volldampf weiter gehen muss, soll das große 

Ziel Istanbul erreicht werden. 

 

Es gibt jetzt auch ein Video-Tagebuch, dass REGIO TV zusammen mit Robin Benzing und 

Per Günther erstellt. Der Link zu den interessanten Beiträgen findet sich oben auf der Seite. 

Heiko Schaffartzik hat gestern auf dem Dach des Hotels noch einen Spot für die deutsche 

Botschaft in Ankara gedreht. Dabei musste er einen türkischen Satz sagen, was ihm wohl 

fehlerfrei gelang. Sobald es den Spot gibt (inca. 10 Tagen), werde ich ihn zur Verfügung 

stellen. Solche Spots macht die türkische Botschaft mit vielen bekannten deutschen Personen, 

die in der Türkei arbeiten. Bald ist ja auch Heiko hier beschäftigt, bei Türk Telekom Ankara. 

 

Jens Joppich hat seine Feuertaufe als Co-Kommentator mit Bravour bestanden. Im Spiel 

gegen Australien saß er an der Seite von Frank Buschmann und durfte einige Male seinen 

Senf über das Mikro dazu geben. Nachher war er etwas erschrocken, dass er schon vor dem 

Spiel negativ über die Schiedsrichter gesprochen hatte. Die konnten dann aber wirklich nichts 

für die Niederlage ;-) Heute sind die Physios beim Hörfunk gefragt. 

 



 
TV-Spot mit Heiko Schaffartzik. 

 

 
Video-Tagebuch mit Robin Benzing und Per Günther. 

 



 
"Posing" mit Tibor Pleiß. 

 

 
Die Geburtstagstorte für Tim Ohlbrecht ... 

 



 
... die er hier fachgerecht anschneidet. 

 



 
USA gucken ... 

 

 
... und USA gucken. 

 

 

Montag, 30. August 2010, 17.00 Uhr, Kayseri 

 



 
Der Wurf! 

 

 

Montag, 30. August 2010, 10.35 Uhr, Kayseri 

 

Aus aktuellem Anlass ein kleiner Foto-Nachtrag: 

 

 
Demond Greene gratuliert Tim Ohlbrecht zum Geburtstag. 

 



 
Zeitgleiches Frühstück mit dem gestrigen Gegner. 

 

 

Montag, 30. August 2010, 9.22 Uhr, Kayseri 

 

Sorry, dass es etwas länger gedauert hat bis zum nächsten Eintrag, aber ein bisschen feiern 

und sich freuen muss auch mal sein. "Alles richtig gemacht! Gratulation!" Diese sms von 

keinem Geringeren als Holger Geschwindner erreichte Teamarzt Tom Neundorfer gestern 

Abend. Das ist so ziemlich die höchstmögliche Weihe, die man von Holger empfangen kann 

:-) Auch Dirk Nowitzki meldete sich per sms und gratulierte zum tollen Sieg. Der aber 

natürlich nur etwas wert ist, wenn die Mannschaft heute gegen Australien nachlegen kann. 

Die Australien verloren das Spiel gegen Argentinien gestern Abend erst in den 

Schlussssekunden und machten einen sehr starken Eindruck.  

 

Gefragtester Mann nach dem Spiel war natürlich Jan-Hendrik Jagla, der sich nicht nur wegen 

seines Wahnsinns-Dreiers kurz vor Ende der 2. Verlängerung einen Interview-Marathon (TV 

bei Sport1 und ARD, Pressekonferenz und anschließend noch die deutschen Medienvertreter) 

verschaffte. Nach einem solchen Spiel ist die manchmal lästige Pflicht sicher leichter zu 

ertragen. Zwei kleine Anmerkungen zu den heutigen Texten in den Medien seien erlaubt: 

entgegen der Behauptung in einem Internet-Portal, der Dreier von Heiko Schaffartzik zur 

Pausenführung sei nur ein Zweier gewesen, kann man im Video klar erkennen, dass zurecht 

ein Dreier gegeben wurde. Und in einem weiteren Internet-Portal wird eine Rubrik "Gurke 

des Spiels" geführt. Das ist für uns nicht akzeptabel. Bei uns gibt es so etwas nicht! 

 

Sport1-Kommentator Frank Buschmann übernahm gestern Abend auf der Hotelterasse auch 

die "Moderation" der bunten Runde aus Gästen von der ING-DiBa, Vietentours-Fans und 

DBB-Staff. Sehr unterhaltsam waren seine Schilderungen von der TV-Übertragung, als 

phasenweise die Technik verrückt spielte, nachdem ein Ball mit Wucht in seinen 

kommentatorenplatz eingeschlagen hatte. Während "Buschi" per Handy weiter kommentierte, 

wurde er auf diesem angerufen und hörte das Anklopfen während seines Kommentars. Ein 

verrückte Situation, in die man live im TV sicher auch nicht alle Tage gerät. Für heute könnte 

ein weiterer Höhepunkt anstehen, wenn Osteopath Jans Joppich neben Frank Platz nimmt und 

auch ein paar Sätze zum Kommentar beisteuert. 

 

Heute haben wir wieder ein Geburtstagskind! Tim Ohlbrecht ist jetzt 22 Jahre jung und wurde 



noch gestern Nacht u.a. von seinen Eltern beglückwünscht. Der "alte Mann" hebt den 

Altersdurchschnitt jetzt gewaltig in die Höhe ... :-) Ich wüsste ein tolles Geburtstagsgeschenk 

für ihn! 

 

Zuletzt noch die Aufklärung, warum die serbischen Spieler ihr Essen serviert bekommen: sie 

haben wohl in der Vorbereitung so eine Art Essens-Seminar absolviert, und der Staff möchte 

jetzt sicherstellen, dass sich die Spieler auch an die Vorgaben halten, daher gibt es nur 

serviertes Essen. No comment! 

 

 
Jan-Hendrik Jagla war der gefragte Mann gestern bei den Medien. 

 



 
Pressekonferenz nach dem Spiel. 

 

 
Das DBB-Team während der Hymnen. 

 

 

Sonntag, 29. August 2010, 14.30 Uhr, Kayseri 



 

Hier noch ein paar fotografische Eindrücke vom heutigen Training, ehe Formel 1 beginnt und 

es auf das Ergometer geht ... 

 

 
 



 
 



 
Geburtstagskind Jo Kaufmann (re.) beim "Giftmischen", Jens Joppich daneben. 

 

 
Ein treuer Wegbegleiter nach jedem Training: Gerstengras, nicht jedermanns Sache, aber gut 

für die schnelle Regeneration. 

 

 

Sonntag, 29. August 2010, 9.58 Uhr, Kayseri 

 



Guten Morgen nach Deutschland. Nach einer für alle ziemlich kurzen Nacht hat der zweite 

Spieltag begonnen. Erst weit nach Mitternacht sind wir gestern aus der Halle ins Hotel 

zurückgekehrt, die Teambesprechung war dann um 00.35 Uhr, anschließend noch Essen. Die 

Live-Interviews nach dem Spiel mit Sport1 und der ARD zogen sich lange hin, auch die PK 

begann erst ca. 25 Min. nach Spielende. Ein großer Dank an Steffen, der so lange geduldig 

auf seinen "Einsatz" gewartet hat und dann nicht einmal eine Frage beantworten musste ... 

Tenor der PK war, dass man natürlich um die verpasste Chance einer Überraschung hadert, 

dass man aber mindestens ebenso stolz auf die Mannschaft ist, die ja nicht nur knapp verloren 

hat, sondern auch gegen eine der weltbesten Mannschaften zwei Mal einen größeren 

Rückstand aufgeholt hat.Letztlich hat genau die größere Erfahrung den Ausschlag für die 

Gauchos gegeben. Ob sie allerdings wirklich 20 Freiwürfe mehr als die deutsche Mannschaft 

verdient hatten, sei einma dahin gestellt.  

 

Unsere Fans, es mögen insgesamt so 50-60 hier in Kayseri sein, hatten es gestern auch nicht 

leicht gegen die rund 200 lautstarken argentinischen Schlachtenbummler, die sich sehr 

geschickt auch noch mit den türkischen Zuschauern verbündeten, indem sie mehrfach 

"Türkiye"-Rufe skandierten und damit für Begeisterung unter dem "neutralen" Publikum 

sorgten. Doch die beiden Trommler und die Lärmutensilien der ING-DiBa waren in der Halle 

ebenfalls durchaus zu hören. Eine tolle Unterstützung gegen eine große Übermacht: Vielen 

Dank! Wirklich ärgerlich ist allerdings, dass unseren Fans nicht gestattet wurde, das 

überdimensionale und völlig werbefreie Fanbanner in der Halle aufzuhängen. Dafür gibt es 

keine sinnvolle Begründung. Schade! Auch dass man drei Stunden diskutieren muss, um die 

beiden Trommeln in die Halle zu bekommen, ist nicht gerade Basketballfan-freundlich. 

Anyway, letztlich hat es ja geklappt. 

 

Schrecksekunde für Delegationsleiter Dr. Wolfgang Hilgert kurz vor dem Spiel. Er hatte sich 

während der Teambesprechung noch einmal aufs stille Örtchen im Kabinentrakt 

zurückgezogen und sah sich anschließend plötzlich einer verschlossenen Kabinentür 

gegenüber, die vom Betreuerteam natürlich pflichtschuldig abgeschlossen worden war. Nur 

gut, dass es wenigstens einen schwachen Handyempfang gab, sodass er nach kurzer 

Intervention "befreit" werden konnte. 

 

Bei der Rückkehr ins Hotel durfte noch Geburtstag gefeiert werden. Osteopath Jo Kaufmann 

erhielt anlässlich seines 52. Geburtstages ein Ständchen der Mannschaft und zwei Torten, von 

denen eine an Argentinien abgetreten wurde, wo Carlos Delfino seinen 29. Geburtstag beging. 

Auch wenn er uns im Spiel heftig weh getan hatte, gab es Shakehands zwischen den beiden 

Geburtstagskindern. Anschließend wurde noch lange behandelt, analysiert und 

dann irgendwann geschlafen. Jetzt geht es gleich zum Kurztraining in der Trainingshalle. 

 



  

Gestern nachmittag gab es vor dem Hotel eine große politische Kundgebung. Dabei ging es zu 

wie in einem Fanblock bei einem Fußballspiel. 

 

  

Einstimmung des DBB-Teams kurz vor Spielbeginn. 

 



 
Es war bereits tief in der Nacht, als Dirk Bauermann für ein Tagesthemen-Interview vor die 

Kamera trat. 

 

  

Und es war noch später, als dann die Pressekonferenz beginnen konnte. 

 

 

Samstag, 28. August 2010, 15.18 Uhr, Kayseri 

 

Kurz bevor ich mich erneut dem Ergometer hier im hoteleigenen Fitnesscenter widmen werde 

(Jawohl!), noch ein paar Zeilen und Fotos für das Tagebuch. Letzte konkrete Anweisungen 

von Coach Bauermann hat die Mannschaft heute morgen im 45-minütigen Training auf dem 

Parkett entgegengenommen. Jetzt gibt es später noch ein kurzes Teammeeting, ehe es dann 

endlich losgeht. Die Stunden werden bereits gezählt. Eine kleine Geschichte zu unserer 



täglichen Nahrungsaufnahme: während fünf Mannschaften ganz normal persönlich zum 

Buffet gehen und sich dort bedienen, wird für die Serben am Tisch serviert. Kein Spieler muss 

aufstehen, der Salat steht bereits bereit, wenn die serbischen Spieler den Speisesaal betreten. 

Da darf man schon einmal ein bisschen mit dem Kopf schütteln...  

 

Heute habe ich unseren Fans das große Fanclub-Banner ausgehändigt und hoffe sehr, dass es 

nachher in der Halle und vielleicht sogar im Fernsehen gut zu sehen sein wird. Im heutigen 

Mediengespräch stellten sich Demond Greene und Robin Benzing den rund 15 deutschen 

Journalist/innen. Als "Desmond" gefragt wurde, ob er sich als "Team-Opa" fühle, musste er 

erst einmal schlucken, antwortete dann aber ganz routiniert, dass er sich genauso fit, schnell 

und jung fühle wie die jüngeren Spieler, sonst würde er nicht mehr spielen. Robin sprach von 

einer positiven Nervosität, die sich aber mit Spielbeginn sicher wieder verflüchtigen wird. Die 

Vorfreude auf das Spiel überwiegt in jedem Fall. Übrigens: nur drei deutsche Spieler (Greene, 

Steffen Hamann und Jan-Hendrik Jagla) haben bereits eine WM gespielt, es gibt heute Abend 

also neun Debütanten in der deutschen Mannschaft. 

 

   

Unser türkischer Teambetreuer Cenk. 

 



 
Die drei Coaches vor dem Training: Dirk Bauermann, Denis Wucherer und Volker Stix (von 

re.). 

 

 
Robin Benzing und Demond Greene beim heutigen Medientreff. 

 



 
Das Team kurz vor dem Training. 

 

 

Freitag, 27. August 2010, 23.06 Uhr, Kayseri 

 

"Morgen essen wir Steak!" meinte unser türkischer Teambetreuer Cenk v or einigen Minuten 

und gab damit die richtige Einstimmung auf den morgigen Tag mit dem ersten WM-Spiel 

gegen Argentinien. Bekanntlich das Land der besten Steaks auf der Welt ... Nun kennen wir 

auch die Spielhalle, eine nagelneu wirkende Arena (Eröffnung 2008), die 7.200 Zuschauern 

Platz bietet und über mehrere Balkone angelegt ist. Wir hoffen sehr, dass die knallroten 

Sitzschalen morgen auch gut gefüllt sind. Das Training begann mit einem Fotoshooting für 

die TV-Grafik, für das sich einige Spieler (Lucca Staiger, Christopher McNaughton) glatt 

rasiert hatten. Im Training wurdfe noch einmal Gas gegeben, schließlich sollte das Spiel 

gegen die Gauchos geprobt werden. 

 

Noch eine kleine Geschichte, die mir aufgefallen ist: während die meisten Pflanzen und 

Gräser in und um Kayseri überwiegend braun verbrannt sind, ist ausgerechnet der Rasen 

neben und zwischen den Schienen der neuen Straßenbahn von saftigstem Grün! Ich versuche 

eine Erklärung nachzuliefern. Ich bin gebeten worden, noch mehr Fotos zu veröffentlichen, 

also gibt es hier noch einige:  (vielen Dank übrigens für die vielen meist positiven 

Kommentare!) 

 



 
Frank Buschmann beim Einrichten seines Arbeitsplatzes, mit dem er übrigens sehr zufrieden 

ist. 

 

 
Die schmucke Arena für 7.200 Zuschauer in Kayseri. 

 



 
Teambetreuer Eicke Masrx mit den beiden Osteopathen Jens Joppich und Jo Kaufmann (v.li.). 

 

 
Tim Ohlbrecht bei Liegestützen. 

 



 
Morgen wird "Schland" angefeuert! 

 

 

Freitag, 27. August 2010, 14.02 Uhr, Kayseri 

 

Noch zwei lange Nachmittage, bis es endlich los geht! Noch immer haben wir die Spielhalle 

nicht gesehen, das wird erst heute Abend beim Training um 18.30 Uhr so sein. Dann werden 

auch die Fotos für die TV-Präsentation gemacht. Vielleicht war das auch ein Grund, dass die 

Bärte der Jungs mittlerweile zumindest bei den meisten gestutzt sind und wohl vor dem ersten 

Spiel noch ganz rasiert werden sollen. Was bei einem solchen Zwischenschnitt 

herauskommen kann, sehen Sie unten auf dem Foto von Chris und Heiko ...  

 

Frank Buschmann, Kommentator unserer Spiele bei Sport1, ist in Kayseri eingetroffen. Er 

gehört ja schon fast "zur Familie", so oft hat er uns schon begleitet und Basketball-

Deutschland mit seinen Kommentaren versorgt. Im Rahmen des heutigen ersten Medientreffs 

hat er gleich zwei Gespräche mit Steffen Hamann und Jan-Hendrik Jagla geführt. Knapp zehn 

deutsche Medienvertreter/innen sind bereits in Kayseri, etwa noch einmal so viele werden 

noch erwartet. Dirk Bauermann bekräftigte im Pressegespräch, dass es seine Aufgabe sei zu 

verhindern, dass sich Selbstzufriedenheit bei den viel gelobten jungen Spielern einstellt. Im 

Gegenteil, sie sollten das als Verpflichtung ansehen, noch härter an sich zu arbeiten. Es gehe 

dabei um Nachhaltigkeit. Auch die ersten deutschen Fans sind mittlerweile hier angekommen. 

Es kann los gehen. 



 

Heute morgen gab es ein leichtes Training mit viel Taktik und ein bisschen Werfen, heute 

Abend wird sich dann an die Spielhalle gewöhnt. Am Ende des Vormittagstrainings trat 

Assistenztrainer Denis Wucherer - hier bei seiner ersten WM dabei - an die Dreierlinie und 

versenkte gefühlte 27 von 35 Versuchen ... Ihm wurde angetragen, doch in den ersten Spielen 

für die Serben mitzuwirken, aber zumindest für das "internationale" Ü30-Turnier mit 

südafrikanischen und Teams aus Mozambique scheint er bestens gerüstet. 

 

Und jetzt wieder einige Bilder 

 

 
Viel Durst gilt es beim Training zu löschen. 

 



 
Gemeinsames Bild mit den Balljungen in der Trainingshalle. 

 

 
Ohne Worte 

 

 

 

Donnerstag, 26. August 2010, 22.04 Uhr, Kayseri 

 

Noch einen kurzen Eintrag zu später Stunde: soeben erreichte uns die Nachricht über die 

Sperren, die die FIBA nach den tumultartigen Szenen im Testspiel Griechenland - Serbien vor 



einigen Tagen in Athen ausgesprochen hat. Der "Haupttäter" Nenad Krstic erhält für seinen 

Stuhlangriff drei offizielle Spiele Sperre und 45.000 Schweizer Franken Geldstrafe und ist 

damit im Spiel der Serben gegen Deutschland am Sonntag ebenso nicht mit dabei wie Milos 

Teodosic, der zwei Spiele gesperrt wurde. Außerdem erhielt der serbische Verband eine 

Geldstrafe in Höhe von 20.000 Schweizer Franken. Die beiden Griechen Antonis Fotsis und 

Sofoklis Schortsianitis wurden ebenfalls für zwei offizielle FIBA-Spiele gesperrt, und der 

griechische Verband erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Schweizer Franken. 

Kommentare dazu sind bisher eher Mangelware, da die volle Konzentration den Argentiniern 

gilt, die wohl wegen Veto der Philadelphioa 76ers auf NBA-Profi Andres Nocioni 

(Knöchelverletzung) verzichten müssen. Insgesamt herrscht aber Respekt vor der FIBA-

Entscheidung vor. 

 

 

Donnerstag, 26. August 2010, 17.15 Uhr, Kayseri 

 

Heute gab es die auf die WM einstimmende Teamsitzung, in der Coach Bauermann seine 

Spieler eindringlich ansprach, sie motivierte und ganz allgemeine, aber ungemein wichtige 

Hinweise gab. Anschließend ging es schon ziemlich konkret um den ersten Gegner 

Argentinien und die Art und Weise, wie gegen die gespielt werden soll. Verraten wird an 

dieser Stelle natürlich nichts, sonst hätte der Autor dieser Zeilen wohl zum letzten Mal an 

einem Teammeeting teilgenommen. 

 

Das erste Training in der etwa 20 Minuten per Bus entfernten Trainingshalle ist gut verlaufen. 

Die lange Reise dürfte aus den Knochen sein, spätestens nach dem heue noch anstehenden 

Krafttraining im Hotel. Die Trainingshalle ist modern und bietet gute Bedingungen. Überall 

waren Sichheitsleute. Im Training wurde viel gespielt - der Coach gab viele Anweisungen, 

viele schon im Hinblick auf den ersten Gegner - und geworfen, die Eingewöhnung ist 

gelungen. Morgen vormittag geht es dann erstmals in die Spielhalle. Ganz leichte Probleme 

hatte Steffen Hamann durch das lange Beugen seines Knies während der Anreise, aber 

Osteopath Jens Joppich bekam das schnell wieder in der Griff (siehe Foto). Tja, und der liebe 

Eicke - seines Zeichens Team-Betreuer - isst und trinkt sich nach Anleitung des zweiten 

Osteopathen Jo Kaufmann seine Rückenschmerzen weg. Hoffentlich hilft es. 

 

Fotos: 

 



 
Keine Fotos, bitte! 

 

 
The making of ... a great picture! 

 



 
Die drei Rookies: Christopher McNaughton, Per Günther und Philipp Schwethelm. 

 

 
Die Behandlung von Osteopath Jens Joppich tat Steffen Hamann gut. 

 



 
Und: Sport1 ist auch schon da :-) 

 

 

Donnerstag, 26. August 2010, 11.56 Uhr, Kayseri 

 

Möchte ich eigentlich einen handgemachten Teppich kaufen? Diese Frage stellte sich mir 

bisher eher selten, aber alleine am heutigen Tage musste ich mich schon mehrfach damit 

beschäftigen. Auf meinem ersten Rundgang um das Hotel, das mitten im Zentrum von 

Kayseri liegt, sprachen mich etwa ein Dutzend junger Männer an: Where you from? - 

Germany! Basketballteam? - Yes? You want to buy a handmade carpet? ... Nun, der direkte 

Zusammenhang der Fragen erschloss sich mir nicht, aber ich habe mal lieber "No, thank you" 

geantwortet und war erleichtert, dass keine weiteren Angebote auf mich einprasselten. 

Immerhin hat das kurze Shopping eine iPhone-Hülle und etwas Übersicht gebracht. Ist gar 

nicht soo heiß hier und trotz Ramadan richtig viel Trubel in der Stadt. Heute morgen um 4.30 

Uhr sind wohl einige Spieler vom lauten Gesang der in unmittelbarer Nähe liegenden 

Moschee geweckt worden. Ich muss gestehen, dass ich nicht einen Piep gehört habe... 

 

Gleich geht es zum ersten Training, wir sind schon ganz gespannt auf die Halle. Und jetzt 

wieder ein paar Bilder: 

 



 
Kayseri ist rings um von Bergen umgeben. 

 

 
Das Hilton in Kayseri. 

 

 

 

Mittwoch, 25. August 2010, 22.31 Uhr, Kayseri 
 

So, ein langer und anstrengender Reisetag geht langsam zu Ende. Das Wichtigste zuerst: wir 

sind gut in Kayseri angekommen. Und: das Gepäck ist vollständig hier! Das war zuletzt ja 



nicht immer so. 

 

Los ging es heute morgen mit dem Treff um 9.45 Uhr am Frankfurter Flughafen. Zumindest 

für die meisten von uns, denn die "Berliner" konnten direkt von Berlin aus fliegen. Für Tim 

Ohlbrecht begann die Zugfahrt zum Frankfurter Flughafen mit einem Schrecken, denn er 

nickte fest ein und wurde in Limburg wach, nicht wissend, wo denn dieses Limburg 

überhaupt liegt. Voller Panik stürmte er auf den Bahnsteig und war dann sehr erleichtert, dass 

er noch nicht am Flughafen vorbei gefahren war. 

 

Die meisten "Langen" konnten auf dem Flug nach Istanbul mit "emergency exit seats" 

ausgestattet werden, sodass man den Flug als angenehm bezeichnen darf. In Istanbul 

empfingen uns dann über 30 Grad, im "domestic terminal" zum Weiterflug nach Kayseri 

trafen wir dann die Australier, die auf der gleichen Maschine waren. Die ehemaligen 

Teammkollegen Mark Worthington und Tibor Pleiß tauschten sich aus, und Australien hatte 

anscheinend eher eingescheckt, denn jetzt gehörten die meisten Sitze mit Beinfreiheit den 

Aussies. Aber der Flug dauerte nur etwa eineinhalb Stunden, das war zu ertragen. In Istanbul 

waren dann auch die Berliner zu uns gestoßen, sodass wir mit der kompletten Delegation 

gegen 19.30 Uhr in Kayseri gelandet sind und etwa eine halbe Stunde später im Hilton Hotel 

ankamen. Außer Essen gab es dann nicht mehr viel, es macht aber alles einen guten Eindruck 

hier. 

 

Morgen soll hier in der Millionenstadt Kayseri, über die ich morgen sicher etwas mehr 

erzählen kann, zwei Mal trainiert werden, dabei geht es erst einmal darum, die Reise aus den 

Knochen zu bekommen und sich dann auf das erste Spiel gegen Argentinien vorzubereiten. 

Und hier wie in jedem Jahr die beliebte Zimmerbelegung der deutschen Spieler. In diesem 

Jahr gibt es folgende "Pärchen": 

Steffen Hamann/Demond Greene; Jan-Hendrik Jagla / Robin Benzing; Heiko Schaffartzik / 

Elias Harris; Tibor Pleiß / Philipp Schwethelm; Christopher McNaughton / Tim Ohlbrecht; 

Per Günther / Lucca Staiger. 

 

Und jetzt noch ein paar fotografische Eindrücke: 

 

 
 



 
 

 
Blick aus meinem Zimmer 

 

 


