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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

an dieser Stelle finden Sie auch zu der 
aktuellen Herren-Weltmeisterschaft in 
Japan 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 - 

 
 
Mittwoch, 16. August 2006, Hiroshima, 16.00 Uhr Ortszeit 
 
Es ist geschafft! Die lange Anreise der kleinen DBB-Vorhut in Japan - bestehend aus 
Generalsekretär Peter Klingbiel, DBB-Scouter Volker Stix und mir - hat in Hiroshima 
ein Ende gefunden. Die Mannschaft und der Rest der Delegation kommen morgen 
mittag an. In Frankfurt ging es am Dienstag um 13.35 Uhr in den Riesenflieger nach 
Tokio. Ich hatte zunächst einen Mittelplatz Economy Class... undenkbar für zwei 
Meter Körpergröße und elf Stunden Flug. Nach kurzem mitleidigen Aufbegehren 
fanden sich Peter Klingbiel und ich dann auf höchst komfortablen Business-Plätzen 
wieder. Ein Riesen-Dankeschön an die Lufthansa für die sehr freundliche und 
kompetente Hilfe. Herrlich, die Sitze komplett ausfahrbar, sogar mit Rückenmassage-
Funktion, Essen und Service ausgezeichnet, Platz ohne Ende!  
Doch schon gab es einen ersten Vorgeschmack auf Japan: eine Reisegruppe aus 
dem Land der aufgehenden Sonne flog auch Business-Class, und deren 
Reiseleiterin spielte sich gleichzeitig auch als Stewardess auf, die ihre Leute 
möglichst ehepaarmäßig zusammen platzieren wollte. So durfte ich drei Mal 
"umziehen", war mir aber egal. In Tokio dann war bei der Passkontrolle einer von 
17 Schaltern geöffnet, und das bei 400 Passagieren! Über eine Stunde Warterei 
machte einem das Land nicht gleich sympathisch. Zumal reichlich Personen 
rumstanden, ohne erkennbar etwas zu tun. Anyway, auch das ging letztlich gut, und 
der Bus zum anderen Tokioter Flughafen war auch schnell gefunden... und bezahlt, 
denn das lernt man hier als Erstes: grundsätzlich kostet Alles viel Geld! Auch in der 
Maschine nach Hiroshima gab es - dank des charmanten Auftretens von Peter 
Klingbiel und einer kleinen zu entrichtenden Summe - Business-Plätze und erstmals 
auch eine schmackhafte Sushi-Mahlzeit. Von Hiroshima-Airport dann noch eine 
Stunde mit dem Bus, anschließend 20 Minuten Taxi... und endlich im Hotel, das ganz 
schmuck aussieht, die Zimmer sind aber klein und nur mit dem Nötigsten 
ausgestattet. So, und jetzt.... DUSCHE! Bald gibt es mehr. 
 
 
 
 



Mittwoch, 16. August 2006, Hiroshima, 22.00 Uhr Ortszeit 
 
Kleiner Nachtrag: 35 Grad bei sehr hoher Luftfeuchigkeit, alle Gebäude und auch 
das Hotel auf 20 Grad runtergekühlt. Da muss man verdammt vorsichtig sein, wenn 
man sich nicht erkälten will. Das Hotel liegt auf einer Landzunge direkt am Meer, 
aber sehr weit ab vom Schuss. Keine Läden, keine Restaurants, nichts. Nur im Hotel 
gibt es solche Angebote, aber zu horrenden ... aber ich wiederhole mich. Gute Nacht! 
 
 
Donnerstag, 17. August 2006, Hiroshima, 15.15 Uhr Ortszeit 
 

So, nun ist auch die 
Mannschaft in Hiroshima 
angekommen (Foto Ademola 
Okulaja und Guido Grünheid). 
Der Flug aus China war wohl 
etwas ruckelig, aber dennoch 
sind alle guter Dinge und froh, 
jetzt mal einige Tage nicht 
reisen zu müssen. Das erste 
gemeinsame Essen (Spaghetti 
Bolognese, Salate, 
japanisches Gemüse) liegt 
auch bereits hinter uns. Die 
Zimmer sind für die Spieler 
ziemlich klein, da wurden bei 
der Hotelpräsentation im 
Januar ganz andere Räume gezeigt. Aber am schlimmsten ist wohl, dass es kein W-
LAN gibt und die beiden kostenpflichtigen Internet-Rechner im Hotel immer gut 
frequentiert werden. Gleich geht es zum 1. Training in der Spielhalle. 
 
Hier noch einige fotografische Eindrücke rund um das Hotel: 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



Donnerstag, 17. August 2006, Hiroshima, 22.45 Uhr Ortszeit 
 
Im ersten Training heute in der schmucken, aber viel kleiner als angekündigten 
Spielhalle (ca 5.000 statt 8.000 Plätze) ging es heute ordentlich zur Sache. Dirk 
Bauermann verlangte hartes, konzentriertes Arbeiten und schritt mehrmals ein, um 
seine Schützlinge „wach“ zu rütteln. Dementsprechend dauerte die Einheit dann 
auch eine halbe Stunde länger als ursprünglich geplant. Die rund zehn bereits 
angekommenen deutschen Journalisten waren Augen- und Ohrenzeugen und 
bekamen dann nach dem Training noch ihre O-Töne. Wie überall so herrschte auch 
in der Halle ein ungemeines „Schwirren“ an Personal: drei Leute für das Einweisen 
des Busses, drei zum Zeigen des Weges bis zur Kabine usw usw. Und alle nahezu 
ununterbrochen mit Verbeugungen. Da muss man sich erst einmal dran gewöhnen. 
Beim – übrigens sehr guten – Abendessen machten dann einige der nicht aktiv 
spielenden Delegationsmitglieder von sich reden, indem sie ihre guten Vorsätze 
bezüglich des Essens vorlebten. So hielt sich beispielsweise DBB-Präsident Ingo 
Weiss fast ausschließlich an den Verzehr der frischen Ananasstücke, obwohl er auch 
Steak, Kartoffelgratin oder Nudeln mit Spinatsauce hätte haben können.  
Morgen heißt es früh aufstehen, denn schon um 10.00 Uhr ist Training. D.h. 8.30 Uhr 
Frühstück, was für viele Spieler die schwierigste Aufgabe des Tages werden dürfte. 
 
 
Freitag, 18. August 2006, Hiroshima, 15.00 Uhr Ortszeit 
 
Hiroshima präsentiert sich heute bei 30 Grad und Dauerregen nicht sehr einladend. 
Als zunehmend nervend stellen sich die halbstündigen Fahrten zum Training bei 
dichtem Verkehr und merkwürdiger Ampelschaltung ohne Polizeieskorte dar. Heute 
war das zweistündige Abschlusstraining, bevor es dann morgen endlich los geht. Im 
Hotel wird es heute noch eine Eröffnungsfeier geben, auch ein Novum, aber zum 
Glück müssen wir dafür nicht wieder irgendwo hinfahren. Nach dem Training hatte 
die FIBA eine vorher zwei Mal verschobene Pressekonferenz mit Headcoach und 
Teamkapitän angesetzt. Das Interesse an Dirk Bauermann und Ademola Okulaja war 
groß. Besonders die japanischen Journalisten lauschten sehr aufmerksam, obwohl 
sie kein Wort verstanden! Das stellte sich dann kurz später heraus, als eine 
japanische Pressemitarbeiterin alle Statements noch einmal ausführlich übersetzte.  
Bei der Verteilung der Akkreditierungskarten stellte sich heraus, dass die lokalen 
Organisatoren gründliche Arbeit geleistet hatten, sind doch sämtliche Vornamen aus 
den Reisepässen eingetragen. Na, was meinen Sie, wer heißt William, Georg, Lüko 
oder gar Ernst Albert Lothar Fritz? 
 
Hier noch einige weitere Fotoeindrücke: 
 



 
Training mit Jan Jagla, Pacal Roller und Dirk Nowitzki...   
 

 
... beobachtet von DBB-Präsident Ingo Weiss 
 

 
und Markus Gareiß, Jo Kaufmann, Volker Stix und Ingo Sauer...  



 
... sowie Peter Klingbiel und Klaus Breitung. 
 

 
Pressekonferenz. 
 
 
Freitag, 18. August 206, Hiroshima, 20.30 Uhr Ortszeit 
 
Noch 16,5 Stunden bis zum 1. Spiel gegen Japan. Jetzt soll es endlich losgehen! Die 
Eröffnungszeremonie im Hotel (siehe Foto unten) war angenehm kurz, zwei kleine 
Reden, die Präsentation der Fahnen, ein paar Fotos, das war es. In der Halle wäre 
es sicherlich feierlicher gewesen, aber für die Spieler war es auf jeden Fall so 
besser. Dirk Nowitzki hat die Feier „geschwänzt“, um in der Halle noch etwas an der 
Wurfgenauigkeit zu feilen. Die Mannschaft sitzt gerade in der Abschlussbesprechung 
und stimmt sich auf das Spiel ein. Zu sehen morgen früh um 5.55Uhr deutscher Zeit 
im DSF. 
 



 
 
 
Samstag, 19. August 2006, Hiroshima, 22.40 Uhr Ortszeit 
 
Es ist geschafft! Ohne Glanz und Glamour, aber völlig ungefährdet haben die Jungs 
den Sieg eingefahren. Dabei haben alle zwölf Spieler Einsatzzeit bekommen, Dirk 
Nowitzki hat mit nur 26 Minuten am meisten gespielt. Für den Start ins Turnier ist 
sicher wichtig, dass alle Spieler dabei waren und sich für die schwierigeren 
Aufgaben, die ab morgen warten, an Spielfeld und Atmosphäre gewöhnen konnten. 
Dirk Bauermann lobte in der Pressekonferenz den Gegner als nie aufgebende 
Mannschaft mit guten Distanzwerfern und einer tollen Moral. Doch auch für die 
eigene Mannschaft hatte er lobende Worte parat. Schließlich sei ein Start nie leicht, 
noch dazu gegen die Gastgeber. Man hätte das Spiel sicher deutlicher gewinnen 
können, aber andere Dinge hätten heute eine größere Rolle gespielt.  
Im organisatorischen Bereich haperte es doch noch an allen möglichen Stellen. 
Novum für alle angereisten Medienvertreter ist es, dass sie nach jedem Spiel ihre 
Plätze verlassen müssen, um den nachfolgenden Kolleg/innen Platz zu machen. Das 
man als deutscher Journalist vielleicht auch das folgende Spiel oder sogar alle Spiele 
des Tages vom selben Platz verfolgen möchte, scheint hier keiner zu verstehen. 
Das Wort „FIBA Rule“ wird hier zum meistgehassten Begriff. Oder die Tatsache, dass 
die deutsche Mannschaft nach jedem Spiel erst für zwei Minuten in die Kabine geht 
und dann komplett in der Mixed Zone erscheint. Die FIBA akzeptiert das nicht und 
möchte, das die Spieler direkt nach dem Spiel durch die Mixed Zone laufen. Wenn 
wir das so machen würden, gebe es keine Interviews, denn kein Spieler würde 
stehen bleiben. Überhaupt, die Mixed Zone ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe: 
unklimatisiert, eng, so dass nach kurzer Zeit bei geschätzten 100 Journalisten und 
zehn Spielern unerträgliche Temperaturen herrschten. Dafür war der PK-Raum auf 
schattige 18 Grad runtergekühlt, was dem verschwitzten Steffen Hamann so gar 
nicht gefallen wollte. Das alles klingt jetzt vielleicht ein wenig zu negativ. Doch die 
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit überall entschädigt für viele Mängel. So ist uns 
für morgen Besserung in Sachen Mixed Zone und PK versprochen worden. I will tell 
you. 
Der „Held des Tages“ aber ist Generalsekretär Peter Klingbiel, der sich heute am 
Hotel todesmutig in einen japanischen Linienbus gesetzt hat und... doch tatsächlich 
auch an der Halle angekommen ist. Zwar dauerte es einige Zeit und das mehrmalige 
„Austauschen“ von Geldscheinen lang, bis er verstanden hatte, dass man in Japan 
erst beim Aussteigen bezahlen muss, aber sonst hatte er viel Spaß mit der 
einheimischen Bevölkerung. 
 



 
 

 
 
Zum abschließenden Spiel Spanien gegen Neuseeland waren die Coaches und 
große Teile der Mannschaft wieder in der Halle. 15 Minuten lang beeindruckte unser 
morgiger Gegner aus Neuseeland gegen den hohen Favoriten, doch dann 
dominierten die Spanier eindeutig. Dennoch, das wird ein ganz anderes Spiel als 
heute. 
 



 
 
 
Sonntag. 20. August 2006, Hiroshima, 22.05 Uhr Ortszeit 
 
Ruhe ist eingekehrt vor dem großen Showdown morgen gegen Spanien. Das wird 
nicht nur ein harter Brocken, sondern die bisher ultimative Herausforderung. Die 
Journalisten beider Lager reduzieren das Spiel gerne auf das Duell Nowitzki gegen 
Gasol, doch das wird beiden Teams in keinster Weise gerecht. Wie man auch heute 
gegen Neuseeland deutlich sehen konnten, besteht die deutsche Mannschaft aus 
viel mehr als „nur“ aus Dirk Nowitzki. Gleiches gilt für Spanien. 
Eine weitere Neuigkeit aus der Rubrik „FIBA Rules“ ist die Tatsache, dass die Teams 
erst 30 Minuten vor Beginn der Partien auf das Spielfeld dürfen. Das Spielfeld ist 
leer, die Zuschauer langweilen sich, aber es gibt diese Regel. Die Headcoaches 
unserer Gruppe haben jetzt ein Schriftstück auf die Reise geschickt, in dem sie um 
Verlängerung der Aufwärmzeit bitten. Lassen wir uns überraschen, ob und wenn ja 
wann sich etwas ändert. 
Einige Dinge haben sich heute verbessert. Die Mixed Zone war deutlich besser 
belüftet und nicht so heiß wie am Vortag. Und der Pressekonferenzraum war nicht 
mehr so eiskalt, sondern normal temperiert. Nur die Medienvertreter/innen müssen 
immer noch nach jeder Partie ihre Plätze räumen.... 
Die örtlichen Organisatoren achten ganz genau darauf, dass die FIBA Rules auch 
eingehalten werden: heute waren von der deutschen Mannschaft nach dem Spiel 
zwei Spieler nicht in der Mixed Zone. Da kam dann ein aufgeregter Japaner 
angerannt, stürmte die Kabine und konnte die beiden fehlenden Spieler sogar beim 
Namen nennen. Sportdirektor Wolfgang Brenscheidt wollte auf eine lange Diskussion 
verzichten und erklärte die beiden Spieler kurzerhand als verletzt, was den Japaner 
beruhigte, die Journalisten kurz später aber sehr beschäftigte.... 
 
 
Montag, 21. August 2006, Hiroshima, 22.35 Uhr Ortszeit 
 
Klar war die Stimmung schon besser, aber nach anfänglich ganz mieser Laune geht 
es schon wieder aufwärts. Schießlich is nicht mehr als ein Spiel verloren worden. 



Und das gegen einen Top-Gegner, der heute einfach zu stark war. Jetzt geht es 
darum, gegen Panama und die überraschend starken, noch ungeschlagenen 
Angolaner den 2. Gruppenplatz zu sichern. Wer dann der Gegner im Achtelfinale 
wäre, ist momentan noch pure Spekulation (Serbien und Montenegro, Nigeria oder 
Venezuela). Im Viertelfinale würden dann aller Wahrscheinlichkeit nach die USA 
warten. Aber, wie unser Coach immer sagt: uns interessiert nur das nächste Spiel. 
Die meisten Spieler nutzen den freien Abend zu einem Abstecher in die Innenstadt 
von Hiroshima. Dem Hotelessen entfliehen, shoppen, die Köpfe frei bekommen, so 
dürfte das Motto des heutigen Abends lauten. Morgen früh machen wir uns per Fähre 
auf den Weg zum Miyajima-Schrein, einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in 
ganz Japan. Etwas Tourismus kann bestimmt nicht schaden. Dann ist auch wieder 
volles Sportprogramm mit Teamsitzung, Medientreff, Training. am Abend sind die 
deutschen Journalisten und die über Vietentours angereisten deutschen Fans im 
Hotel zum gemeinsamen Abendessen mit dem Team zu Gast. Eine gute Tradition, 
die immer für etwas Ablenkung sorgt.  
 

 
 
 
Dienstag, 22. August 2006, Hiroshima, 14.00 Uhr Ortszeit 
 
Heute morgen haben wir einen Ausflug auf die Insel Miyajima gemacht. Auf dieser 
Insel finden sich die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Japans, u.a. der 
Itsukushima-Schrein oder das weltbekannte Fotomotiv O-tori Gate (siehe unten). Bei 
sengender Hitze ging es zunächst mit einer klimatisierten Fähre zur Insel (ca. 20 Min. 
Fahrtzeit). Dann absolvierte das Team einen kleinen Rundgang, der angesichts der 
etwa 40 Grad Celsius zur schweißtreibenden Angelegenheit wurde. Leider war nicht 
genügend Zeit, um die touristischen Attraktionen in Ruhe zu würdigen, aber man hat 
zumindest einen Eindruck bekommen. Einige Fotos unten zeugen davon. 
Nach dem Mittagessen war noch ein Medientreff im Hotel mit Robert Garrett, 
Demond Greene, Guido Grünheid, Dirk Nowitzki und Dirk Bauermann. Gleich fahren 
wir zum Training, wo es eineinhalb Stunden lang sicher ordentlich zur Sache gehen 
wird. Einstimmung auf die beiden Spiele gegen Panama und Angola heißt die 
Devise. 
 



 
 

 
 

 
 



 
Dirk Nowitzki mit einem Fächer, der seinen Namenszug trägt. Der Fächer wurde ihm 
von einem kleinen Jungen geschenkt. 
 
 
Dienstag, 22. August 2006. Hiroshima, 23.25 Uhr Ortszeit 
 
Kurzzusammenfassung des gemeinsamen Abends: super Essen, interessante 
Gespräche, toller Ausblick aus dem 22. Stock, gut gelaunte Spieler.... kurzum: eine 
runde Sache! 
 

 
 
 



Mittwoch, 23. August 2006, Hiroshima, 21.55 Uhr Ortszeit 
 
Nachdem heute wenige starke Minuten reichten um die Mannschaft aus Panama zu 
bezwingen, wird morgen im Endspiel um Platz 2 eine stärkere Leistung nötig sein. 
Die grüßte "Attraktion" des heutigen Spieles war der panamesische Center mit der 
Nummer 15, Eric Cardenas. Der 2,06 Meter große Mann hat sicherlich 30 Kilo 
übermäßige Pfunde nicht nur auf den Rippen und sieht so gar nicht wie ein 
Leistungssportler aus. Vor Beginn der Spiele wurde er von uns für ein Teambetreuer 
oder Ähnliches gehalten, und das Erstaunen war groß, als er sich als Spieler 
entpuppte. Das japanische Publikum freut sich jedenfalls immer sehr, wenn er das 
Feld betritt. 
Erwähnenswert ist sicher auch noch das japanische TV-Programm, das sich in erster 
Linie durch Baseball-Übertragungen (der absolute Sport Nr. 1 hier) und Comic-
ähnliche Spielshows und Unterhaltungssendungen zusammensetzt. Bilder von der 
Basketball-WM sucht man bis auf ganz wenige Ausnahmen vergeblich in den zehn 
verfügbaren Kanälen hier im Hotel. Die Verbindung zur großen, weiten Welt bietet 
der Sender BBC World, aber mit zumeist dem gleichen Programm alle halbe Stunde. 
Ab und zu gibt es in "BS 2" auch Hollywood-Produktionen im Originalton. Insgesamt 
nichts, was einen längere Zeit vor der Glotze fesselt (außer man ist Baseball-Fan....). 
 
 
Donnerstag, 24. August 2006, Hiroshima, 18.45 Uhr Ortszeit 
 
Bei der Berichterstattung einiger deutscher Medien von der Basketball-WM in Japan 
sind Zitate von Bundestrainer Dirk Bauermann falsch oder aus dem Zusammenhang 
heraus gerissen wiedergegeben worden. Dazu möchte der Bundestrainer folgende 
Anmerkungen machen: 
 
“Bei meiner Kritik an der Nachwuchsförderung in Deutschland habe ich nicht die 
DBB-Offiziellen kritisiert, sondern immer und ausdrücklich alle Beteiligten in die 
Pflicht genommen: Trainer, Manager, Funktionäre. Es geht nicht um Schwarzmalerei, 
sondern um gemeinsame und konstruktive Arbeit an den Mängeln und 
Versäumnissen. Es gibt eine erhebliche Weiterentwicklung des Basketballs in 
Europa in den letzten zehn Jahren, die wir nicht so mitgemacht haben wie 
gewünscht. Daran müssen wir jetzt gemeinsam etwas ändern. Es gibt die Idee einer 
Art Patenschaft zwischen Profi-Basketball in Deutschland mit dem Jugendbasketball. 
Wenn z.B. Trainer und/oder Manager von BBL-Klubs bei Maßnahmen von DBB-
Jugendnationalmannschaften (Training, Wettkämpfe) dabei wären, könnte eine 
bestimmte Identifikation entwickelt werden, weg von aller Theorie hin zu einem 
positiven Patriotismus mit mehr Verständnis für die Problematik der 
Nachwuchsförderung an sich. 
Es ist ein mutiger und richtiger Schritt, dass sich die Liga von totaler Öffnung 
abgewendet hat und nach und nach mehr deutsche Spieler vorschreibt. Das habe ich 
immer so gesagt. Aber diese vier und später hoffentlich noch mehr deutsche Spieler 
müssen auch eine hohe Qualität haben, das müssen wir alle begreifen. Sonst ist 
niemandem geholfen. Alibi-Deutsche reichen nicht aus, mit nur acht 
konkurrenzfähigen Spielern kann man kein vernünftiges Training machen und somit 
auch nicht Deutscher Meister werden. So war meine Aussage zu verstehen. Die 
Entwicklung deutscher Talente muss daher auch in die Breite gehen, es geht um 
Quantität der Qualität. 
Unser zweiter Anzug war im Spiel gegen Griechenland in China deshalb 
"hoffnungslos überfordert", weil er gemeinsam ohne erfahrene Spieler auf dem Feld 
stand. Ich habe im gleichen Atemzug gesagt, dass wir an Spielern wie Johannes 



Herber, Guido Grünheid oder Jan Jagla noch sehr viel Freude haben werden. Das ist 
dann aber weggelassen worden, was meine Aussage natürlich erheblich verändert.“ 
 
 
Donnerstag, 24. August 2006, Hiroshima, 19.00 Uhr Ortszeit 
 
Morgen früh geht es bereits um 6.30 Uhr Richtung Flughafen und von dort dann erst 
nach Tokio und dann nach Saitama, wo die Finalrunde ausgetragen wird. Saitama ist 
eine Trabantenstadt von Tokio mit über 2 Millionen Einwohnern. 
 
Ich war nach dem heutigen Spiel noch mit DBB-Präsident Ingo Weiss und mit Pascal 
Roller und Johannes Herber im Museum zum Gedenken an den ersten 
Atombomben-Abwurf auf Hiroshima. Das Museum ist sehr beeindruckend und liefert 
über die Geschichte der Entwicklung von Atombomben, die Geschichte des 
Abwurfes an sich, persönliche Schicksale und teilweise grauenhafte Bilder eine 
große Menge an Information. Ich denke, wenn man schon einmal in Hiroshima ist, 
sollte man dieses Museum gesehen haben, das den ganzen Unsinn von Atomwaffen 
in größtmöglicher Deutlichkeit veranschaulicht. Hier einige Fotos: 
 

 
Der "A-Bomb Dome" im Herzen Hiroshimas, von der Atombombe "verschontes" 
Gebäude, das heute als Mahnmal fungiert. 
 



 
Blick durch ein Denkmal auf den A-Bomb Dome. 
 

 
Modell im Innern des Museums, das das ganze Ausmaß der Vernichtung zeigt. 
 
 
Freitag, 25. August 2006, Saitama, 20.55 Uhr Ortszeit 
 
Ein langer Tag geht langsam zu Ende. Schon vor 6 Uhr klingelten die meisten 
unserer Wecker, da wir um 6.30 Uhr Richtung Flughafen Hiroshima aufbrechen 
mussten. Die Busfahrt klappte gut, das per LKW transportierte Gepäck war schnell 
eingecheckt, und die Maschine ging pünktlich um 8.55 Uhr Richtung Tokio. Mit an 
Bord war die spanische Mannschaft, die ob der anstehenden Aufgabe gegen Serbien 
und Montenegro im Achtelfinale nicht glücklich wirkte. Das mit Abstand spannendste 
am Flug und an der dann folgenden Busfahrt waren die intensiven Duelle einiger 
Nationalspieler an der „PSP“, der mobilen Playstation. Jan Jagla, Patrick Femerling 
und Guido Grünheid traten in einem dramatischen Kampf gegen Mithat Demirel, 
Demond Greene und Sven Schultze an und gaben sich Spielnamen wie „Undercover 



Brother“, „Sparwasser“ oder „Der weiße Ritter“. Wahrscheinlich machte das 
unbeteiligte Zuschauen ebenso viel Spaß wie das aktive Spiel an den kleinen 
Knöpfen. 
In Tokio verlief nach der Landung alles bestens, der Bus nach Saitama konnte 
schnell losfahren. Doch dann wurden wir in aller Deutlichkeit mit dem Tokioter 
Verkehrsaufkommen an einem Freitag konfrontiert. Für die ersten zehn Kilometer 
benötigten wir rund eine Stunde, und auch danach wurde es nur langsam besser, 
welchen Weg der Busfahrer auch ausprobierte. 
Schließlich war das Royal Pines Hotel in Saitama dann gegen ein Uhr doch erreicht. 
Dort wartete eine Enttäuschung auf das deutsche Team, denn die WM-
Organisatoren hatten den Essenssaal für alle Mannschaften in einem großen Raum 
mit dem Charme einer alten Mensa eingerichtet (siehe Foto unten). Für eine 
Weltmeisterschaft eigentlich ein klares „no go“. Die Laune stieg nicht wesentlich, als 
sich das Kantinenessen als lauwarm bis kalt entpuppte, und als die Zimmer auch 
nach einstündiger Wartezeit immer noch nicht bezugsbereit waren. Also musste 
wieder die „PSP“ herhalten. Schlimmer erwischte es jedoch z.B. Olympiasieger 
Argentinien, der vier Stunden auf die Zimmer warten musste und bereits morgen früh 
um 10 Uhr spielen muss. 
Dann hat die Mannschaft eine Stunde lang trainiert, davon 30 Minuten in der riesigen 
Saitama Super Arena. Wenn die Halle wirklich voll wird – besonders in unserem 
Spiel gegen Nigeria am Sonntag Morgen um 10 Uhr nicht unbedingt zu erwarten – 
wird sicher eine tolle Atmosphäre herrschen. 
Das Essen heute Abend war schon viel besser, und auch an die Essenshalle werden 
wir uns gewöhnen. Nicht schön für die Spieler ist allerdings, dass W-LAN im Hotel 
nur eingeschränkt funktioniert. Jetzt soll es aber reichen mit dem Gemeckere, viele 
Grüße nach Deutschland und bitte Daumendrücken am Sonntag Morgen um 3 Uhr 
deutscher Zeit! 
 

 
 
 
 
Samstag, 26. August 2006, Saitama, 20.40 Uhr Ortszeit 
 



Heute früh wurde zur Spielzeit zunächst einmal zwei Stunden lang sehr intensiv 
trainiert und das morgige Spiel simuliert. Nach einem kleinen „Wachrütteln“ in der 
Teamsitzung waren alle Spieler hochmotiviert und –konzentriert dabei. 
Zum morgigen Gegner aus Nigeria gibt es im offiziellen Media Guide der WM einige 
interessante Anekdoten. Generell kann man sagen (ohne jegliche Art von 
Despektierlichkeit), dass unser letzter Gegner Angola die Antilopen Afrikas 
verkörpert, während die Nigerianer eher die Büffel imitieren. Alle Spieler ungeheuer 
kräftig und athletisch, das werden im wahrsten Sinne des Wortes „harte Brocken“. 
Acht der zwölf nigerianischen Spieler haben ihr Land noch nie gesehen, waren noch 
nie selbst in Lagos oder anderen Städten. Vor etwa drei Jahren setzte im 
nigerianischen Verband mit der Verpflichtung von Headcoach Sam Vincent 
(ehemaliger NBA-Profi) ein radikales Umdenken hin zu professionellen Strukturen 
ein. So wurde in der ganzen (Basketball)-Welt nach Spielern nigerianischer 
Abstammung geforscht. Fündig wurde man überwiegend in den USA, und so stehen 
heute viele Spieler von US-amerikanischen Colleges im Team Nigeria. Und auch ein 
NBA-Profi: Shooting Guard Ime Udoka von den New York Knicks. 
Bei der WM 1998 in Griechenland reiste Nigeria am ersten Spieltag an, ohne die 
Ausrichter zuvor über Spielernamen etc. informiert zu haben. Alle Anfragen waren 
schlicht und einfach nicht beantwortet worden, so dass die Griechen schon gar nicht 
mehr mit der Ankunft der Nigerianer gerechnet hatten. Bei einer der letzten Afrika-
Meisterschaften verpasste das Team Nigeria die Eröffnungsfeier, da man noch nicht 
angereist war. Die Organisatoren steckten kurzer Hand die schon anwesenden 
nigerianischen Fans in Trikots und ließen diese als Team Nigeria einmarschieren. 
Solche Geschichten gehören wie gesagt der Vergangenheit an. Nigeria hat 
begonnen, aus dem großen Reservoir von rund 140 Millionen Menschen (größter 
Staat Afrikas bzgl. der Einwohnerzahl) immer mehr Spieler zu sichten und dann zu 
entwickeln. Gut möglich, dass man im kommenden Jahrzehnt viel mehr vom 
Basketballteam Nigeria hören wird als im vergangenen. Am besten aber erst nach 
dem morgigen Spiel...... 
Zu Japan sollte man noch die Hightech-Toiletten in den Hotels erwähnen. Seitlich an 
der Klobrille ist ein Display angebracht, mit dem man verschiedene Serviceleistungen 
aktivieren kann. So z.B. eine in verschiedenen Stufen verstellbare Sitzheizung, einen 
„Deodorizer“, der allzu unangenehmen Gestank verhindert, ein Bidet, eine Po-
Dusche, selbstverständlich auch in verschiedenen Spraystärken verwendbar, oder 
einen Reiniger, der nach der „Sitzung“ alles wieder schön herrichtet. Es gibt nicht 
viele Dinge, die man von hier gerne mit nach Hause nehmen würde, eine solche 
Toilette zählt aber dazu. 
Die Freizeit am Nachmittag nutzte ein kleiner Teil der Delegation – bestehend aus 
DBB-Präsident Ingo Weiss, DBB-Vize Dr. Wolfgang Hilgert, DBB-Sportdirektor 
Wolfgang Brenscheidt, Nike-Equipment Manager Ingo Sauer und mir – zu einem 
ersten Abstecher in die „Nike Hospitality“, ein angemietetes Restaurant unmittelbar 
neben der Arena mit einer Menge an Annehmlichkeiten für die Nike-Teams. Ähnlich 
wie vor vier Jahren in der Hilfiger-Suite in Indianapolis sorgten kostenloses Essen 
und Getränke (Burger, Hot Dogs, Pasta, Salat, Tiramisu, Eis etc.; Bier, Coke etc.), 
sechs große Flatscreens , auf denen die WM-Spiele zu sehen sind, Kicker und 
mehre offen zugängliche Laptops für große Begeisterung. Ein Riesen Danke Schön 
an Nike! Sehr gut möglich, dass von nun an täglich diverse deutsche Spieler 
und/oder Trainer und Funktionäre dort vorbeischauen werden. Denn: Geschenke gab 
es auch noch! 
 



 
Demond Greene nach dem morgentlichen Training. 
 

 
Dr. Wolfgang Hilgert, Ingo Weiss, Wolfgang Brenscheidt und Ingo Sauer in der "Nike 
Hospitality". 
 



 
Nachts vor der Saitama Super Arena. 
 
 
Sonntag, 27. August 2006, Saitama, 22.20 Uhr Ortszeit 
 
Der Japaner an sich liebt es eng, laut, bunt, grell und schrill. Kein Wunder also, dass 
es an jeder Ecke für uns wundersam anmutende Läden gibt, in denen ein 
„Daddelautomat“ neben dem nächsten steht, Dutzende in einem recht engen Raum. 
Daran sitzen überwiegend erwachsene Menschen und spielen eigenartige Spiele, 
manche ähnlich einem Flipper, andere wiederum wie ein Kartenspiel. Das Ganze in 
einem unglaublichen Lärm. Überhaupt herrscht hier nahezu überall 
Dauerbeschallung. Echte Ruhe gibt es eigentlich nur auf dem Hotelzimmer, wenn 
man sämtliche elektronischen Geräte ausgeschaltet hat. Sobald man den Hotelflur 
betritt, beginnt die Musikberieselung, die einen auch im Fahrstuhl und in der „Mensa“ 
unaufhörlich begleitet. Eine nette Einrichtung sind allerdings die 24-Stunden-Dailys, 
die es hier ähnlich wie in den USA an jeder Ecke gibt. So gehen gekühlte Getränke 
oder kleine Süßigkeiten nie aus.  
Natürlich freut sich jeder auf das Spiel gegen die US-Amerikaner am Mittwoch. Die 
Vorfreude wurde heute ein wenig getrübt, als wir die Schiedsrichterleistung im Spiel 
USA – Australien mit ansehen mussten. Grundregel für die „Unparteiischen“ scheint 
es zu sein, den US-Amerikaner jegliche Schrittfehler durchgehen zu lassen. Und 
davon machen die NBA-Cracks eine ganze Menge. Außerdem strahlen sie eine 
Arroganz aus, die richtig Lust auf eine Niederlage der US-Boys macht... Ganz wichtig 
wird es sein, dass wir nicht den Fehler machen, das Tempo der US „mitrennen“ zu 
wollen. Im Positionsangriff haben die Topfavoriten nämlich durchaus erkennbare 
Schwächen. 
Wie schon in Hiroshima ist auch in Saitama die Mixed Zone für die Journalisten 
keineswegs optimal platziert. Viel zu nah am Spielfeld, die Medienvertreter/innen 
können die Antworten der Spieler nur sehr schwer verstehen. Und als letztes: für den 
Weg von der Mannschaftskabine bis zum Pressekonferenzraum würde man in 
Deutschland das Wanderabzeichen in Bronze bekommen...  ;-) 
 



 
Japanische Fans am deutschen Bus 
 
 
Montag, 28. August 2006, Saitama, 22.00 Uhr Ortszeit 
 
Heute gibt es nicht so viel zu erzählen. Es war mehr oder weniger ein Ruhetag, 
obwohl am Abend noch ein Wurftraining stattgefunden hat. Die Spieler und einige 
Leute vom Staff nutzten den „freien“ Tag zum Shopping. Dabei wechselten 
überwiegend Elektroartikel den Besitzer. Einige Digitalkameras, I-Pods oder auch 
PSPs haben nun neue Eigentümer. Zum Medientreff mit Dirk Bauermann, Mithat 
Demirel, Steffen Hamann und Dirk Nowitzki war fast die komplette deutsche 
Medienschar im Hotel erschienen. Zuvor hatten sich bereits Robert Garrett und 
Steffen Hamann vom Bayerischen Fernsehen beim Sushi-Essen ablichten lassen, zu 
sehen heute Abend in Blickpunkt Sport. Einige Unentwegte planen morgen früh um 4 
Uhr einen Tripp zum Tokioter Fischmarkt, dem größten der Welt. Das muss 
unglaublich beeindruckend sein, das ist die Uhrzeit aber auch ..... 
Morgen werden wir die beiden ersten Viertelfinalspiele Spanien – Litauen und 
Argentinien – Türkei verfolgen und dazu auch wieder in der Nike-Hospitality 
einkehren. Mittags ist zwei Stunden Training, um sich intensiv auf die US-Boys 
einzustimmen. Das Spiel am Mittwoch ist jetzt endgültig um 19.30 Uhr Ortszeit 
(12.30 Uhr in Deutschland), nachdem dieser Termin heute mehrfach verschoben 
wurde, immer ganz offiziell natürlich! 
 
 
Dienstag, 29. August 2006, Saitama, 9.50 Uhr Ortszeit 
 
Heute hat unser Osteopath Jo Kaufmann (Foto unten) Geburtstag. 48 ist er 
geworden und wurde eben beim Frühstück mit Ständchen und Geburtstagstorte 
gefeiert. Schade dass wir heute nicht spielen, denn an seinem Geburtstag haben wir 
noch nie verloren. 
Die Fischmarkt-Fraktion ist völlig begeistert zurückgekehrt. Der Tokioter Fischmarkt 
hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Es muss unglaublich sein, wie viele Menschen 
sich dort um 5 Uhr morgens tummeln bzw. dort handeln und arbeiten. Besonders die 



Thunfisch-Auktion und die Riesenschnecken hatten es den DBB-"Abgeordneten" 
angetan. Ich ärgere mich jetzt, dass mir das Aufstehen um 4 Uhr zu früh war..... 
 

 
 
 
Dienstag, 29. August 2006, Saitama, 22.05 Uhr Ortszeit 
 
Soeben sind wir aus der Nike-Hospitality zurückgekehrt, wo wir das 2. Viertelfinale 
zwischen Argentinien und der Türkei gesehen haben und wieder mit Speisen und 
Getränken verwöhnt worden sind. Ein Teil der Mannschaft war auch in der Halle. 
Dass es zwei so deutliche Viertelfinals geben würde, konnte man sicher nicht ahnen. 
Hoffentlich wird das morgen anders... ;-) Aber auf das Halbfinale Argentinien gegen 
Spanien dürfen sich die Basketball-Fans bereits jetzt freuen, eine Vorhersage scheint 
unmöglich, wenngleich die Tendenz eher zum Olympiasieger geht. Ach ja, unbedingt 
erwähnen muss ich, dass Dr. Jürgen Klein und Patrick Femerling im Kickern ein 
nahezu unschlagbares Paar sind! Aber auch nur nahezu, denn im letzten Spiele des 
Tages unterlagen die beiden den Herausforderern Ingo Sauer und Jan Jagla. 
Beim Sichten der deutschen Presse vor dem Spiel gegen die USA fällt auf, dass uns 
nirgendwo auch nur die kleinsten Chancen eingeräumt werden. Das motiviert dann 
noch etwas zusätzlich! Jetzt erst recht sollte das Motto für Morgen lauten!  
Den Medientermin heute nahm ausschließlich das ZDF war, das mit einem 
japanischen Interviewer, der die Fragen vom Zettel ablas, und einem 
englischsprachigen Kameramann den O-Tönen von Dirk Bauermann, Patrick 
Femerling und Ademola Okulaja lauschte und sich anschließend fast 
überschwänglich bedankte. 
 
 
Mittwoch, 30. August 2006, Saitama, 23.57 Uhr Ortszeit 
 
Ein lachendes und ein weinendes Auge! So könnte man die aktuelle Stimmung im 
deutschen Basketball-Lager bei der WM beschreiben. Lachend, weil man stolz 
darauf sein darf, dem großen Favoriten USA alles abverlangt zu haben und eine 
Halbzeit lang auf Augenhöhe gespielt zu haben. Weinend, weil der Kampf um die 



Medaillen jetzt ohne die deutsche Mannschaft weitergeht. Coach K. lobte die 
deutsche Mannschaft in der Pressekonferenz vor allem für ihren hervorragenden 
"game plan" und für die Verteidigung. Auf 85 Punkten hatte den großen Favoriten 
zuvor kein Gegner gehalten. Auch Dirk Bauermann fand viele lobende Worte und 
versprach, das man mit vollem Einsatz in die nächsten Spiele gehen werde und 
unbedingt 5. werden wolle. 
Noch ein Wort zu einer japanischen Eigenart, bevor es dann ins Bett geht: Anfangs 
haben wir es alle belächelt, jetzt wird es zunehmend nervend. Egal, wo man hingeht 
oder hinfährt, überall gibt es "Einweiser" und "Wegzeiger". Einen Meter von der 
einzigen Tür weit und breit entfernt steht garantiert jemand, der einem den Weg 
durch die Tür weist, einen Meter von der Fahrstuhltür entfernt steht garantiert 
jemand, der einem den Weg in den Fahrstuhl zeigt, einen Meter vom einzigen Bus 
weit und breit entfernt steht garantiert jemand, der einem den Weg in den Bus zeigt. 
Als wäre man blind oder blöd, aber es schafft Jobs. Und zwar eine Menge, denn für 
die Ausfahrt unseres Busses aus der Hoteleinfahrt sind gleich drei "Wegzeiger" mit 
Leuchtstäben in aller notwendigen Hektik beschäftigt.... Nur in der riesigen Halle, wo 
man an manchem Abzweig mal einen Wegweiser benötigen würde, stehen nur 
Kontrolleure, die sich die Akkreditierung zeigen lassen, egal, ob man in den 
vergangenen fünf Minuten schon fünf Mal dort vorbei gekommen ist...  ;-) Gute 
Nacht, morgen wartet Frankreich. 
 
 
Donnerstag, 31. August 2006, Saitama, 0.35 Uhr Ortszeit 
 
Puh, so eine Niederlage muss man erst einmal verkraften. Ein Wechselbad der 
Gefühle mit 14 Punken Rückstand, einer tollen Aufholjagd, einem scheinbar sicheren 
Vorsprung von drei Punkten und Ballbesitz 30 Sekunden vor Schluss, erneuter 
Ballverlust 20 Sekunden vor dem Ende, unverhoffter Ballgewinn, wieder Ballverlust, 
die Chance auf den letzten Wurf, Dirks Fuß auf der Auslinie, vorbei! Groß war der 
Frust in der mucksmäuschenstillen Kabine nach dem Spiel. Als erstes stellte sich 
Dirk Bauermann den Journalisten, einige Minuten später folgte dann Patrick 
Femerling, während Robert Garrett in der Pressekonferenz war. Einige Spieler waren 
zu frustriert, um sich den Fragen der Journalisten zu stellen, wieder andere begaben 
sich in die Mixed Zone, obwohl sie unglückliche Szenen im Spiel hatten. Auch der 
ausgepumpte Dirk Nowitzki fand noch den Weg zu den wartenden 
Medienvertreter/innen. Obwohl es zum Profisport gehört, sich nach dem Spiel mit 
den Medien zu unterhalten, sei es den Spielern "gestattet", auch mal davon Abstand 
zu nehmen. Ein "no go" ist in jedem Falle, die Spieler unter Druck zu setzen, falls sie 
nicht mehr bei den Journalisten auftauchen. Von so etwas wird sich in der DBB-
Delegation ausdrücklich distanziert. 
Videoscouter Volker "Voko" Stix betätigte sich direkt nach dem Spiel als Jürgen 
Klinsmann-Imitation, in dem er den berühmten Tritt in die Werbetonne nachahmte. 
Bei ihm musste allerdings eine provisorische Treppe dran glauben. Das 
Sicherheitspersonal schaute interessiert zu, wagte jedoch offenbar nicht, den 
kurzzeitig Tobenden zu zähmen.  
Heute hat uns in Saitama das erste Erdbeben heimgesucht. Mit 4,8 auf der 
Richterskala war es zwar nicht besonders stark, hat jedoch bei einigen 
Delegationsmitgliedern erheblichen Eindruck hinterlassen. DBB-Generalsekretär 
Peter Klingbiel und Ademola Okulaja äußerten sich am stärksten beindruckt vom 
Beben, kein Wunder, konnten sie doch im 15. Stock von einem schwankenden 
Gebäude berichten. 
Von der bitteren Niederlage im Hotel zurückgekehrt versammelte Dirk Bauermann 
die gesamte Delegation zu einer kurzen, sehr emotionalen Ansprache, um die 



positiven Aspekte der WM hervorzuheben. Er habe noch nie eine Gemeinschaft 
erlebt, die so harmonisch auf ein Ziel hin arbeitet, jeder sei für jeden da, darauf sei er 
stolz. Mit einer Platzierung unter den besten acht Teams in der Welt habe man ein 
gutes Ergebnis erzielt, und er sei sehr zuversichtlich, dass man sich mit dieser 
Gruppe den Olympiatraum erfüllen werde. Ingo Sauer von Nike setzte noch einen 
drauf, in dem er an die Spieler T-Shirts mit ihren Namen in japanischer Schrift 
verteilte. 
 
 
Freitag, 1. September 2006, Saitama, 14.55 Uhr Ortszeit 
 
Soeben hat unser zweites Fantreffen mit den Vietentours-Fans - mittlerweile 20 an 
der Zahl - stattgefunden. Wieder war die gesamte Mannschaft dabei, es gab 
japanische Köstlichkeiten in einem Restaurant direkt im Hotel. Dieses Mal waren 
auch Mitglieder des Sportausschusses im Deutschen Bundestag zu Gast, und - last 
but not least - Fußball-Weltmeister Guido Buchwald, der hier Trainer der Urawa Red 
Diamonds ist. Es war ein sehr geselliges und harmonisches Beisammensein. Hier 
einige Fotos, ehe es dann gleich zu den Halbfinalspielen in die Halle geht. 
 

 
Die deutsche Mannschaft in den neuen Nike-T-Shirts mit den japanischen Namen. 
 



 
Dirk Nowitzki und Guido "Diego" Buchwald. 
 

 
Der deutsche "Edelfan": Kurt aus Bonn. 
 

 
Der Frust scheint vergessen: Patrick Femerling und Ademola Okulaja. 



 

 
Autogramme wurden ohne Ende verteilt. 
 

 
Unsere allerallerbeste Betreuerin: Yuko! 
 
 
Freitag, 1. September 2006, Saitama, 23.05 Uhr Ortszeit 
 
Manchmal sind Bilder besser als Worte: 
 

 
Und ich war live in der Halle dabei, auch als... 
 



 
...LeBron James einen weinenden Carmelo Anthony vom Feld holte. 
 
 
Sonntag, 3. September 2006, Saitama, 10.20 Uhr Ortszeit 
 
Dies ist der letzte Eintrag in das diesjährige WM-Tagebuch. Nach unserem letzten 
Spiel gegen Litauen und dem anschließenden Finale wird keine Zeit mehr sein, denn 
wir brechen bereits am Montag morgen um 5.30 Uhr auf zum Flughafen. Es heißt 
also Auf Wiedersehen! Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht, und ich 
freue mich jetzt schon auf das Tagebuch von der Europameisterschaft im 
kommenden Jahr in Spanien! 
Viele Grüße, Christoph Büker 
 

 


