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Liebe Leserinnen und Leser,
wow, das war ein Dezember, der es in sich hatte! Grundsätzlich ist es ja schon spannend, wenn ein neuer Bundestrainer gesucht und gefunden werden muss, aber dass
das sowohl für die Herren- als auch für die Damen-Nationalmannschaft zur gleichen Zeit
der Fall ist, das hat es schon ganz lange nicht mehr gegeben. Wir freuen uns sehr, dass
wir Frank Menz und Alex Maerz in dieser Ausgabe als neue Bundestrainer für unsere
beiden Topteams begrüßen dürfen und haben uns natürlich mit ihnen unterhalten. Die
beiden „M&M´s“ durften dann auch gleich die frischen Auslosungsergebnisse für ihre
neuen Mannschaften kommentieren und machten sich direkt an die Arbeit.
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Dass es in der Adventszeit beim DBB nicht wirklich ruhig und besinnlich zuging, daran
hatte auch die erfreuliche Bewegung auf dem Sponsorenmarkt erheblichen Anteil.
So konnte der DBB mit der chinesischen Firma PEAK bereits einen neuen Ausrüster
präsentieren, der in den kommenden acht Jahren für die komplette Ausstattung
aller DBB-Teams zuständig ist. Gut möglich, dass wir schon im nächsten Journal über
weitere, neue Partnerschaften berichten dürfen.
Es ist sicher ein heikles Thema zu versuchen, ein Ranking unter den Standorten in
Deutschland zu bestimmen, die sich die Nachwuchsförderung ganz oben auf die Fahne
geschrieben haben. Wir haben es anhand verschiedener, möglichst objektiver Kriterien versucht, und es sind interessante Ergebnisse dabei herausgekommen. Die Jugend
kommt des Weiteren in diesem Heft auch mit der Berichterstattung über die Nachwuchs-Bundesligen sowie über einen Blick auf unsere College-Akteure in den USA zu
ihrem Recht. Außerdem haben wir bei den Coaches der Jugend-Nationalmannschaften
nachgefragt, wie ihnen denn die Auslosungsergebnisse für die EM-Vorrundengruppen
im kommenden Sommer gefallen.
Selbstverständlich fehlt auch ein Jahres-Rückblick nicht in dieser Ausgabe, die neben
der Rubrik „Es war einmal“ auch noch ein attraktives Gewinnspiel zu bieten hat. Zu
gewinnen gibt es den DBB-Kalender oder die letzten Playoffs von Michael „Air“ Jordan
in bewegten Bildern auf DVD und Blu-ray.
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Die Redaktion des DBB-Journals wünscht Ihnen von ganzem Herzen ein friedliches
und fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Dann sind wir im
Februar mit der nächsten Ausgabe wieder für Sie da.
Herzliche Grüße,

Jugend Ranking ............................. 24
NBBL / JBBL / WNBL ........................ 28
IMPRESSUM
Das DBB-Journal erscheint
zweimonatlich.
Herausgeber:
Deutscher Basketball Bund
Chefredakteur
Christoph Büker (bü)
Chef vom Dienst,
stellv. Chefredakteur
Marc Grospitz (mg)
Redaktion
Thorsten Jordan (tj),
Elisabeth Kozlowski (ek),
Adrian Schuster (ads)
Redaktionsanschrift:
DBB-Journal, c/o Deutscher Basketball
Bund, Schwanenstraße 6-10,
58089 Hagen
E-Mail: dbbjournal@basketball-bund.de

Produktion:
maGro-verlag
Römerallee 63, 53909 Zülpich.
Telefon 02252-8 30 00
E-Mail: info@magro.de
www.magro.de
Anzeigen:
BWA GmbH
Marketinggesellschaft des
Deutschen Basketball Bundes
Tanja Luig, Tel. 02331-33 28 53
E-Mail: luig@bwa-basketball.com
Gestaltung, Layout:
Dirk Klotz
Druck:
Druck Center Meckenheim GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 13
53340 Meckenheim
www.druckcenter.de

Bezugspreis:
Für Abonnenten jährlich Euro 19,80
inkl. Versandspesen, ab sechs Abonnements Euro 17,80. Einzelhefte Euro
3,50 zzgl. 1 Euro Porto. Kündigungen
des Abonnements nur schriftlich und
mit einer Frist von sechs Wochen zum
Ende des Kalenderjahres.
Urheberrechtlicher Hinweis:
Das DBB-Journal sowie alle in ihm
enthaltenen einzelnen Beiträge und
Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf
der vorherigen Zustimmung des
Herausgebers. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Bearbeitungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

Es war einmal ................................. 32
College ........................................... 34
Nachgefragt bei
Levke Brodersen ............................. 36
Rollstuhl-Basketball ........................ 37
Schiedsrichter ................................. 38
Termine .......................................... 40
Experten meinen:
Dietmar Schott ............................... 41
Zu guter Letzt:
Weihnachtsgewinnspiel .......... 42

3

Nicht unwichtig

Nicht unwichtig

DBB und PEAK beschließen achtjährige Kooperation

Auftakt bei BVSH-Minifestival

PEAK neuer Ausrüster des
Deutschen Basketball Bundes

D

er Deutsche Basketball Bund (DBB)
und der chinesische Sportartikelhersteller PEAK haben sich auf eine
langfristige Partnerschaft geeinigt. Ab
dem 01. Januar 2013 ist PEAK exklusiver
Ausrüster aller Nationalmannschaften
des DBB. Der Sponsoring-Vertrag, der
sämtliche Ausrüstung auf und abseits des
Basketball-Feldes umfasst, läuft acht Jahre
bis zum 31. Dezember 2020.
„Ich freue mich sehr über diese strategisch
wichtige und langfristige Entscheidung für
den Deutschen Basketball Bund, und ich bin
mir sicher, dass wir mit PEAK einen hervorragenden Partner für die Zukunft an unserer
Seite haben. Unser gemeinsames Ziel ist es,
den Basketball in Deutschland weiter voranzubringen und dabei Tradition und Innovation zu verknüpfen“, sagte DBB-Präsident
Ingo Weiss.

„Der DBB steht seinen Partnern gegenüber
für Verlässlichkeit, Fairness und Nachhaltigkeit ebenso wie für Moderne, Innovation und Schaffenskraft. Ich bin sehr froh,
dass wir diese Werte mit unseren Partnern
teilen und freue mich insbesondere auf die
Zusammenarbeit mit PEAK. Die Tatsache,
dass wir gemeinsam mit unserem Vermarktungspartner UFA Sports einen weiteren
langfristigen Vertrag abgeschlossen haben,
zeigt, dass der Verband für die Zukunft gut
aufgestellt ist“, so Weiss weiter.
„Mit dem DBB und den deutschen Basketball-Nationalmannschaften teilen wir nicht
nur die Internationalität, sondern auch
den innovativen Geist. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit und hoffen, dass wir
gemeinsam mit dem DBB die Marke PEAK
auf dem europäischen Markt weiterentwickeln können“, sagte Zhihua Xu, Vorstand
und Geschäftsführer von PEAK.

DBB verschenkt Minibälle an Vereine
PEAK ist der größte Sportartikelhersteller Chinas und insbesondere auf dem
Basketball-Sektor extrem erfolgreich. In
den vergangenen Jahren ist das Ende der
1980er-Jahre gegründete Unternehmen
immens angewachsen und ging 2009 an die
Börse. Der Großteil der 10.000 Mitarbeiter
PEAKs arbeitet im Hauptquartier in Fujian.
Im Basketball-Bereich rüstet PEAK neben
dem NBA-Meister 2012, den Miami Heat,
auch die Houston Rockets und die Toronto
Raptors aus.
Zudem hat PEAK mit zahlreichen NBAAthleten Einzelverträge, unter anderem mit
den NBA-Meistern Sasha Vujacic, Ron Artest,
Jason Kidd und Shane Battier. Darüber
hinaus stehen bei PEAK elf weitere Basketball-Verbände unter Vertrag, beispielsweise
Serbien, Australien und Neuseeland. ●[ek]

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) bedankt sich in diesen Tagen
bei seinen Vereinen für die Förderung des Minibasketballs. Seit
einigen Wochen erhalten alle Vereine, die über mindestens zehn
Teilnehmerausweise verfügen, kostenlose Mini-Basketbälle vom
DBB. Insgesamt werden mit dieser Aktion mehr als 1.500 neue MiniBasketbälle an 635 Vereine verschenkt.

Die Vereine erhalten die neuen Mini-Basketbälle automatisch und
müssen sich nicht beim DBB melden. „Wir hoffen sehr, dass wir
mit dieser Aktion zusätzliche Motivation dafür schaffen, sich für
den Mini-Basketball zu engagieren. Denn das ist die Basis unserer
Sportart, dort werden die wichtigen Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt“, schließen Weiß und Raid.

„Es ist jetzt an der Zeit, das tolle Engagement der Vereine anzuerkennen und zu belohnen. Die Vereine sollen spüren, dass der Deutsche Basketball Bund deren großartige Arbeit nicht nur bemerkt,
sondern sich auch damit beschäftigt, wie man zumindest etwas
zurückgeben kann“, sagen DBB-Präsident Ingo Weiss und der für
Jugend und Schule zuständige Vizepräsident Stefan Raid unisono.

Offizieller Auftakt der DBB-Aktion war das Minifestival des Basketball-Verbandes Schleswig-Holstein Ende November in Neumünster.
Dort überreichte Stefan Raid die Minibälle an die Vereine aus
Schleswig-Holstein mit Minimannschaften im Spielbetrieb. ●[bü]

Die Anzahl der Mini-Basketbälle (mindestens zwei pro Verein/
Abteilung) hängt von der Menge der Miniteilnehmerausweise ab.
„Wir denken, dass wir so ein faires System der Verteilung gefunden
haben und hoffen, dass die Vereine viel Spaß mit den neuen Bällen
haben und diese gut einsetzen können“, so Weiss und Raid weiter.

Auf dem Foto zu sehen sind (von links) Holger Franzen (Präsident BVSH), Stefan Raid (DBB-Vizepräsident für
Jugend), Patrick Femerling (Rekordnationalspieler) und Henning Schemann (Ressortleiter Jugend BVSH). Im
Vordergrund stehen die Kinder der an dieser Aktion beteiligten Vereine (Kieler TB, BG Suchsdorf/Kronshagen,
BBC Rendsburg, MTSV Hohenwestedt, SC Itzehoe, Lübecker TS, TSV Reinbek und TS Einfeld).
Foto: BVSH

Ingo Weiss ehrt Bernhard Wittke
Im Rahmen der Vollversammlung der Deutschen Sportjugend (dsj) wurde mit Bernhard
Wittke ein verdienter Basket- und vor allem
Streetbasketballer ausgezeichnet. DBBPräsident Ingo Weiss (re.), der gleichzeitig
auch Vorsitzender der Deutschen Sportjugend ist, zeigte sich hocherfreut darüber,
Bernhard Wittke mit der Ehrengabe der
Deutschen Sportjugend auszeichnen zu
dürfen.
“Ich freue mich sehr, heute Abend einen
Kollegen auszuzeichnen, der nicht nur 1990
Gründungsmitglied der Sportjugend Dessau
war und seitdem Vorstandsmitglied ist,
sondern auch der Initiator verschiedener
Projekte und Mitgestalter von Städtepartnerschaften. Er hat die Trendsportart
Streetbasketball in Sachsen-Anhalt etabliert
und gemeinsam mit der Deutschen Basketballjugend seit 1990 alle Bundesjugendtreffen, bzw. dsj-Jugendevents, mitgestaltet.
Darüber hinaus war er viele Jahre als Referent für die Freiwilligendienste im Sport in
Sachsen-Anhalt verantwortlich und unterstützt seit August diesen Jahres die Sportjugend selbst als ´BFD’ler´. Herzlichen Dank für
dieses große und vielseitige Engagement”,
so Weiss in seiner Laudatio. ●[ek]
Foto: dsj/Belmann
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Weichenstellung zum Jahresende:
neue Bundestrainer
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Volles Haus beim Albert Schweitzer Turnier 2012. Die U18-Nationalmannschaft landet am Ende auf Platz vier.

Derweil
begab
sich
bereits die nächste Generation des Basketball-Nachwuchses
auf den Weg. Im fünften Jahr machten
die „Talente mit Perspektive“ diesmal in Osnabrück, Bamberg, Dessau und Bremerhaven
Station. Das Finale fand traditionell wieder in
Wetzlar statt, und nicht nur die Bundestrainer
zeigten sich bei der Sichtung vom großen
Potential und der Vielzahl der Talente begeistert. Auch der DBB und sein Hauptsponsor, die
ING-DiBa, freuten sich über die Entwicklung
und den Erfolg ihres gemeinsamen NachwuchsFörderprogramms, und so war es eine logische Konsequenz, dass man sich schnell einig
darüber war, nach fünf erfolgreichen Jahren
das Projekt „Talente mit Perspektive“ auch in
den Jahren 2013 bis 2015 voran zu treiben.

In ganz neuem Glanz und Layout präsentierte
sich der DBB dann im April. Die neue DBBWebseite ging online. In völlig neuer Optik und
mit großer Funktionalität präsentiert sich der
DBB nun zeitgemäßer und jugendlicher im „world
wide web“. Es passte, dass der Startschuss des
neuen Online-Auftritts kurz vor dem Beginn
des Albert Schweitzer Turniers in
Mannheim erfolgte. Das weltweit größte Turnier für U18Nationalmannschaften
Fo
to
ging erstmalig ohne die
gewohnte Unterstützung der Amerikaner
über die Bühne, was
dem Erfolg und der
Atmosphäre aber
keinen Abbruch tat.
Sportlich lief es für
die deutsche U18 von
Trainer Kay Blümel
ebenfalls recht gut. Den
Einzug ins Finale verpasste
die deutsche Auswahl nur
knapp gegen Serbien (58:68),
und im Spiel um Platz drei gab es
dann vor 2000 Zuschauern am Finaltag leider
noch eine denkbar knappe 85:90-Niederlage
gegen die Türkei. AST-Sieger wurden im Übrigen
die Spanier, die die Serben im Finale mit 76:65 in
Schach hielten. U18-Nationalspieler Paul Zipser
freute sich zudem bereits über seine zweite
Auszeichnung in diesem Jahr. Nach der MVPEhrung beim ALLSTAR-Game wurde er nun ins
All Tournament Team des AST gewählt.
mera
/Ca

Foto: DBB/Krug

Aber natürlich war es dem besten deutschen Basketballer vorbehalten, 2012 für die
ersten Schlagzeilen zu sorgen. Gleich in der
ersten Woche des Jahres setzte er wieder neue
Rekordmarken. Beim 98:89-Erfolg der Dallas
Mavericks gegen die Phoenix Suns bestritt er
sein 1000. NBA-Spiel. Dies gelang erst knapp 100
Spielern in der NBA-Geschichte. Zuvor hatte er
in der Partie gegen Oklahoma City seinen 8000.
Feldkorb erzielt. Diese Marke durchbrachen
noch weniger Akteure. Der Würzburger war
erst der 31. Akteur, dem dies gelang. Und um
direkt bei Nowitzki zu bleiben. Natürlich war
der deutsche Ausnahmeathlet auch wieder
für das NBA-ALLSTAR-Game nominiert,
und er erhielt noch eine weitere
Auszeichnung: Zum zweiten Mal
in seiner Karriere (nach 2005)
wurde er

Beim Aufeinandertreffen der „Nachwuchs-Nowitzkis“ setzte sich der
Süden im NBBL-ALLSTAR-Game
ultze
Sch
vor 3.100 Zuschauern in
n
e
Sv
Ludwigsburg mit 58:51
gegen den Norden
durch. Zum MVP kürten
die Juroren DBBNationalspieler Paul
Zipser (Basket-College
Rhein-Neckar). Es war
bereits der vierte Sieg
des Süden im fünften
Duell mit dem Norden.

Neuer DBB-Internetauftritt

BB

Sowohl Menz als auch Maerz haben viele der
deutschen Talente, die in den kommenden
Jahren hoffentlich das Gerüst
der Nationalteams bilden

Ob Menz dabei in Zukunft auch auf das
Aushängeschild des deutschen Basketballs
zurück greifen kann, muss sich wohl erst noch
zeigen. Obwohl Dirk Nowitzki der Nationalmannschaft im Jahr 2012 nicht zur Verfügung
stand, betonte der NBA-Star immer wieder,
dass er nicht zurück getreten ist. Nach seinem
größten sportlichen Erfolg, dem Gewinn des
NBA-Titels 2011, und der verpassten Qualifikation des DBB-Teams für die Olympischen
Sommerspiele 2012 in London, nahm sich der
NBA-Champion aber erst einmal eine Auszeit in
der nationalen Auswahl. Wann und ob er in das
DBB-Team zurückkehrt, ließ er offen.

Talente mit Perspektive wird fortgesetzt

seit 2007 auch der Manfred-Ströher-Medienpreis verliehen, den 2012 André Voigt (1. Platz
Print/Reportage) sowie Tilo Wiedensohler und
Ulf Duda (1. Platz Foto) erhielten.

:D

Wie rasant das Jahr 2012 verlief, wurde noch
mal im Endspurt deutlich. Darum beginnt
der Chronist bei seiner Rückblende diesmal
auch ganz aktuell von hinten. Denn gerade
in diesen Tagen hat der Deutsche Basketball
Bund sozusagen im „Minutentakt“ richtungsweisende Entscheidungen getroffen und für
die kommenden Jahre wichtige Weichen
gestellt: Zuerst berief er Frank Menz als neuen
Bundestrainer der Herren und nur wenig später
übergab er Bundestrainerin Alexandra Maerz
die Verantwortung für die Damen-Nationalmannschaft. Damit beschreitet der DBB neue
Wege, die natürlich auch in dieser Ausgabe
des DBB-Journals brandaktuell ausgiebig
beleuchtet werden. Sowohl Menz als auch
Maerz wurden in den vergangenen Jahren im
DBB in der Nachwuchsarbeit, aber auch im
Seniorenbereich kontinuierlich aufgebaut und
gefördert. Der DBB verzichtete bewusst auf
große Namen und sportliches Renommee,
sondern setzt auf Kontinuität.

werden, teilweise schon seit Jahren betreut
und kennen sie bestens: Eine bessere Basis
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit kann es
kaum geben.

m
it

D

er erste Wintereinbruch Anfang
Dezember ließ keinen Zweifel
aufkommen. Das Jahr neigt sich
dem Ende entgegen. Zwölf Monate sind
mal wieder schneller verflogen, als man
es manchmal wahr haben möchte. Kein
Wunder, denn passiert ist viel. Nicht zuletzt
auch in der Welt des Basketballs und
speziell rund um die deutschen Nationalteams. Es waren wieder bewegende
und spannende Monate, die hinter dem
deutschen Basketball liegen. Zum Jahresausklang bietet sich nun wieder traditionell
die Gelegenheit, die vergangenen Monate
Revue passieren zu lassen oder den einen
oder anderen Moment noch einmal in
Erinnerung zu rufen. Freud und Leid lagen
dabei nicht selten dicht beieinander, doch
das darf schon jetzt verraten werden: Die
Freude überwog. Die positiven Schlagzeilen, die der deutsche Basketball schrieb,
waren deutlich in der Überzahl.

wit
zki

von Marc Grospitz

vom europäischen Basketball-Verband (FIBA
Europe) zu Europas Basketballer des Jahres
gewählt. Sportlich sollte es auf dem Parkett
allerdings für den Deutschen nicht mehr ganz
so gut laufen wie noch im Jahr zuvor. Der NBATitelverteidiger Dallas scheiterte in der ersten
Playoff-Runde glatt mit 0:4 an Oklahoma. In
der laufenden Saison kam der Würzburger
aufgrund einer Verletzung noch gar nicht zum
Zuge, aber spätestens Anfang des kommenden
Jahres will er sich zurück melden.

Dirk No

Blickt auf ein bewegtes, aber
auch erfolgreiches Jahr 2012
zurück: DBB-Präsident Ingo Weiss
Foto: DBB/Unverferth

Derweil kam beim deutschen Basketball
trotz der verpassten Qualifikation der HerrenNationalmannschaft so etwas wie Vorfreude
auf die Olympischen Sommerspiele in London

auf. Anfang des
Jahres hatte bereits
FIBA-Schiedsrichter Robert Lottermoser seine Nominierung für das olympische
Basketballturnier erhalten. Und er sollte nicht
der einzige deutsche Basketballer bei Olympia
bleiben. Die beiden Nachwuchs-Korbjäger Pia
Kassack (Recklinghausen) und Tim Schlockermann (Frankfurt) wurden ausgewählt, am Deutschen Olympischen Jugendlager in Canterbury
teilzunehmen und durften so als Zuschauer an
zahlreichen olympischen Wettkämpfen teilnehmen.
Auf nationaler Ebene trafen sich im Mai in
Hagen die besten U16- und U19-Teams des
männlichen Nachwuchses zum TOP4-Turnier. Im
Harmonischer
Bundestag in Gotha
Foto: DBB/Gleichmar

Anfang Februar traf den DBB dann eine traurige Nachricht. Im Alter von 86 Jahren verstarb
der ehemalige Generalsekretär des DBB, HansChristian Schöttler. Bis ins hohe Alter hatte
Schöttler sich dem Basketball verschrieben.
So baute der ehemalige Sportjournalist ein
umfangreiches Basketball-Archiv auf, das zum
Teil auch das DBB-Archiv füllte. Er sollte nicht der
einzige Verlust im Jahr 2012 sein. Stellvertretend
für manch weiteren schmerzvollen Abschied sei
an dieser Stelle noch Dr. Burkhard Wildermuth,
der ehemalige Jugendsekretär und DBB-Vizepräsident des DBB, genannt. Bester Gesundheit
erfreut sich dagegen Manfred Ströher. Dem
DBB-Ehrenpräsident gratulierte die Basketballgemeinde im März des Jahres zu seinem 75.
Geburtstag. Zu seinen Ehren wird bekanntlich

APRIL

Jubel allerorts: Die Na
chwuchs-Bundeslige
n
entwickeln sich imme
r professioneller.Fotos
: DBB
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Bundestrainer Andreas Wagner gesichert hatten
und ihn als Co-Trainer beim BBL-Team einbanden,
schnappten sich die Münchener auch Svestilav
Pesic. Damit waren die Hoffnungen beim DBB,
nach der erfolgreichen Qualifikation in diesem
Sommer auch bei der Europameisterschaft
im kommenden Sommer auf den serbischen
Erfolgstrainer bauen zu können, dahin.
Finale der NBBL standen sich Bremerhaven und
Breitengüßbach gegenüber, und erstmalig durfte
Güßbach den Titelgewinn bejubeln. Auch bei
der JBBL gab es einen neuen deutschen Meister:
Die Paderborn Baskets behielten im Endspiel
die Oberhand über den FC Bayern München.
Neuer WNBL-Meister wurde in Hirschaid die
BG Zehlendorf mit einem Final-Sieg über den
TSV Hagen 1860. Mit dem Abschluss der Meisterschaften 2011/2012 fiel der Startschuss für
das Sommerprogramm der deutschen Nationalmannschaften. Während sich der Nachwuchs
für die diversen Europameisterschaften vorbereitete, standen für die Damen- und HerrenNationalteams die EM-Qualifikationen vor der
Tür. Zuvor trafen sich aber noch die Spitzenfunktionäre des deutschen Basketballs. Bei einem
harmonischen Bundestag im thüringischen
Gotha stellte das DBB-Präsidium um Präsident
Ingo Weiss gemeinsam mit den Delegationen
aller Landesverbände weitere Weichen für eine
erfolgreiche Zukunft.

Die U20-Herren jubeln über den fünften Platz bei der Europameisterschaft. Die U16-Jungen tun es ihnen gleich.

Foto: Kozlowski

Souveräne EM-Qualifikation der Herren
Für die Nationalteams ging der Sommer
dann eher durchwachsen los. Das teilweise
neu formierte Damen-Nationalteam mit dem
neuen Bundestrainer Andreas Wagner schaffte
die erhoffte EM-Qualifikation in einer schweren
Gruppe nicht. Obwohl das Wagner-Team besonders vor eigenem Publikum in Hagen und Oberhausen gegen Rumänien (70:60) und Bulgarien
(77:56) zu begeistern wusste, sollte es am Ende
nicht für ein EM-Ticket in Polen für das Jahr 2013
reichen. Schweden und auch Spanien waren am
Ende eine Nummer zu groß.

Beim Nachwuchs lief es dann schon erfreulicher. Besonders die U16-Jungs und die
U20-Herren
ließen
aufhorchen und etablierten sich mit einem
jeweiligen fünften Platz
in der europäischen
Spitze. Enttäuschend war
dagegen das Abschneiden
der
ambitionierten
U18, die schlussendlich
sogar den Abstieg in die
B-Gruppe zu verdauen
Die DBB-Damen verpassen die Europameisterschaft in Slowenien, begeistern
Das
gleiche
aber das heimische Publikum.
Foto: DBB/Unverferth hatte.
Schicksal ereilte die

JULI
8

AUGUST

U16-Mädchen, die nur ein Jahr nach dem
Aufstieg in die A-Divison zurück in die B-Gruppe
mussten. Dafür freuten sich die U20-Damen
über die Rückkehr in Europas erste Garde. Als
EM-Zweiter sicherte sich der DBB-Nachwuchs
mit EM-All-Star Finja Schaake recht souverän den
Aufstieg. Der blieb den U18-Mädchen verwehrt.
Die ING-DiBa-Korbjägerinnen scheiterten nach
einer souveränen Vorrunde ohne Niederlage in
der Zwischenrunde an den späteren Finalteilnehmern England und Weißrussland. Die neu
formierten U15-Kader kamen erstmals beim
Nordsee-Cup zum Einsatz. Die Jungen brachten
Titel mit nach Hause, und die DBB-Mädchen
freuten sich über einen guten zweiten Platz.
Für den sportlichen Höhepunkt waren in
diesem Sommer aber die Herren verantwortlich.
Mit dem neuen Bundestrainer Svetislav Pesic,
der Deutschland 1993 zum einzigen Europameisterschafts-Titel geführt hatte, spielte das junge
deutsche Team auch ohne seine NBA-Stars Dirk
Nowitzki und Chris Kaman eine nie für möglich
gehaltene souveräne EM-Qualifikation. Acht
Spiele, acht Siege – Schon vorzeitig sicherte sich
die Pesic-Mannschaft die EM-Teilnahme für das
kommende Jahr in Slowenien. Bereits nach dem
sechsten Spieltag hatten die ING-Diba-Korbjäger das Ticket mit einem 79:69-Erfolg gegen
Bulgarien in Trier gelöst. Aber auch danach ließ

SEPTEMBER

Nach 26 Jahren freuen sich die Rollstuhl-Basketballerinnen über Gold bei den Paralympics in London.

Foto: Joneck

das DBB-Team nicht locker und entschied die
abschließenden Spiele gegen Schweden (91:86)
und Aserbaidschan (81:68) ebenfalls für sich.
Eine beeindruckende Bilanz, die für die Zukunft
der noch recht jungen Mannschaft hoffen lässt.
Rollstuhl-Basketballerinnen holen Gold
Aber das sollte nicht der einzige sportliche
Höhepunkt im Spätsommer bleiben. Nachdem
bereits FIBA-Schiedsrichter Robert Lottermoser bei den Olympischen Spielen in London
die deutsche Fahne ganz hoch hielt und sich
mit hervorragenden Leistungen den Einsatz im
olympischen Halbfinale (USA vs. Argentinien)
verdient hatte, sollte in London noch einmal
viel Freude aufkommen. Bei den Paralympics
waren es die Rollstuhl-Basketballerinnen, die
Geschichte schrieben. Vor 17.000 Zuschauern
schlugen sie im paralympischen Finale Australien recht souverän mit 58:44 und holten sich
nach 26 Jahren damit wieder die Goldmedaille.
Ein Wahnsinnserfolg, den auch die RollstuhlHerren miterlebten, für die es in London aber
nicht ganz so gut gelaufen war, und die sich am
Ende nach dem Aus im Viertelfinale gegen die
USA mit Platz sechs begnügen mussten.
Und was ist 2012 noch so passiert? Ach ja,
eine Basketball-Spielform ist unbestritten auf

OKTOBER

dem Vormarsch: 3x3! Die vom Weltverband
weiterentwickelte Streetball-Art findet immer
mehr Anhänger. In Hagen wurden die ersten
Deutschen Meister in verschiedenen Kategorien ausgespielt, und bei der Weltmeisterschaft
in Spanien schlug sich das Team aus vier DBBU18-Spielern (Robert Zinn, Johannes Joos, Dino
Dizdarevic und Terry Thomas) unter der Leitung
von Bundestrainer Kay Blümel ganz wacker,
scheiterte dann aber im Viertelfinale. Trost
gab es aber bei den Einzelkategorien, wo sich
Thomas beim Dunking-Contest und zusammen
mit Zinn beim 2-Ball gleich zwei Goldmedaillen
sicherte.
Im September, noch bevor NBA-Star Dirk
Nowitzki mit den Dallas Mavericks BasketballDeutschland seine Aufwartung im Duell mit
ALBA Berlin machte, bestimmte dann eine
Entscheidung in der Basketball-Bundesliga die
Schlagzeilen, die auch den DBB im Nachhinein
bei seinen sportlichen Entscheidungen beeinflusste: Der FC Bayern München trennte sich
völlig überraschend von seinem Coach Dirk
Bauermann. Der ehemalige Bundestrainer hatte
im Vorjahr die Münchener noch recht souverän
in die Eliteliga geführt. Auf der Suche nach einem
Nachfolger für Bauermann wurden die Bayern
dann am Ende beim DBB fündig. Nachdem sich
die Bayern bereits die Dienste von Damen-

NOVEMBER

Aber wie Anfangs bereits erwähnt, der DBB
zeigte sich im Jahres-Endspurt entscheidungsfreudig. Und nachdem Präsident Ingo Weiss
bereits mit Freude mit dem chinesischen Sportartikelhersteller PEAK einen neuen Ausrüster
aller DBB-Nationalmannschaften für die
kommenden acht Jahre präsentiert hatte, ließ
er auch keine Zweifel aufkommen, dass der DBB
mit seinen neuen Bundestrainern Menz und
Maerz die richtigen Weichen gestellt hat: „Frank
Menz hat beim DBB genau wie Alexandra Maerz
eine hervorragende Entwicklung genommen.
Beide haben bereits bewiesen, dass sie für so
eine anspruchsvolle Aufgabe bestens geeignet
sind, und nun war es eben Zeit für den nächsten

Großer Auftritt: FIBA-Schiedsrichter Robert Lottermoser leitet das olympische Halbfinale USA gegen
Argentinien.
Foto: FIBA

Schritt“, sind sich Weiss und Dr. Wolfgang Hilgert,
DBB-Vizepräsident für den Leistungssport, einig.
Insofern kann das neue Jahr, in dem sich der DBB
und auch alle seine Nationalteams dann zeitnah
in einem neuen Outfit präsentieren werden,
kommen. Wir dürfen gespannt sein und es
dürfte sicher sein: Der Basketball wird auch 2013
wieder viele und hoffentlich zumeist positive
Schlagzeilen produzieren. ●

DEZEMBER
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"Wir wollen eine der
besten Mannschaften in
der Verteidigung sein!“

von Elisabeth Kozlowski

„E

r ist der richtige Mann für den
Job!“, DBB-Präsident Ingo Weiss
ließ bei der offiziellen Vorstellung
Frank Menz‘ als Herren-Bundestrainer
keinen Zweifel aufkommen, dass der
bisherige Cheftrainer des NachwuchsBereiches der Beförderung nicht gerecht
werden könne. Menz, der seit 2006 als
hauptamtlicher Trainer beim Deutschen
Basketball Bund arbeitet, habe in der
Vergangenheit sowohl im Jugend- als auch
im Seniorenbereich hervorragende Arbeit
geleistet, erklärte Weiss nicht ohne Stolz.
Im DBB-Journal spricht Frank Menz über
seine ersten Amtshandlungen als HerrenBundestrainer und über seine Philosophie.

Menz: „Als erstes werde ich zu allen Spielern Kontakt aufnehmen, mich mit ihnen
treffen und persönlich sprechen, um mein
Konzept vorzustellen. Dann ist es aber nicht
10

Deutschland gegen Frankreich, Belgien, die Ukraine, Großbritannien und Israel
von Elisabeth Kozlowski

DBB-Präsident Ingo Weiss (rechts) und Bundestrainer Frank Menz (links) bei der offiziellen Vorstellung des
neuen DBB-Bundestrainers. 
Foto: BWA

D

ie Herren-Nationalmannschaft des
Deutschen Basketball Bundes (DBB)
spielt bei der EuroBasket 2013 in
Vorrunden-Gruppe A gegen die Mannschaften aus Frankreich, Belgien, der
Ukraine, Großbritannien und Israel. Die
DBB-Herren absolvieren ihre VorrundenSpiele in der slowenischen Hauptstadt
Ljubljana. Die Reaktionen von DBB-Präsident Ingo Weiss, Herren-Bundestrainer
Frank Menz und NationalmannschaftsKapitän Jan-Hendrik Jagla auf die Auslosung im slowenischen Postojna sind
geprägt von vorsichtiger Euphorie auf der
einen Seite und großem Respekt vor dem
Topfavoriten auf der anderen Seite.

DBB-Journal: Herzlichen Glückwunsch zur
Berufung als Herren-Bundestrainer. Hand
aufs Herz: Wie überraschend kam das
Angebot des DBB für Sie?

DBB-Journal: Was sind Ihre ersten Amtshandlungen als Bundestrainer? Was
passiert in den nächsten Wochen und
Monaten bis zur Europameisterschaft in
Slowenien?

DBB-Journal: Im Sommer 2013 steht
die Europameisterschaft in Slowenien
an. Im letzten Jahr waren sie mit der
U20-Nationalmannschaft dort und
haben den hervorragenden fünften
Platz aus dem Vorjahr bestätigt. Was
haben Sie sich für das kommende Jahr
vorgenommen?

DBB-Herren treten in Ljubljana an

Menz: „Mir ist es wichtig, dass die
Mannschaft physisch top vorbereitet
ist. Mir war bei allen meinen Teams, die
ich in der Vergangenheit betreut habe,
immer extrem wichtig, dass die Verteidigung auf dem bestmöglichen Niveau
ist. Für die Herren-EM in Slowenien ist es
das Ziel, eine der besten Mannschaften
in der Verteidigung zu sein. Dann haben
wir eine gute Chance, in die Zwischenrunde einzuziehen.“ ●

Neuer Herren-Bundestrainer Frank Menz im Gespräch

Frank Menz: „Ich muss ehrlich sagen, dass
das Angebot des DBB für mich dann doch
relativ plötzlich kam. Wie viele andere
bin ich auch davon ausgegangen, dass
Svetislav Pesic die Mannschaft auch noch im
kommenden Sommer betreuen wird. Dann
ging es aber alles sehr schnell; Svetislav hat
bei Bayern München zugesagt, und dann
kam auch unmittelbar das Gesprächsangebot vom DBB. Es war von beiden Seiten
schon länger geplant, dass ich irgendwann
die Chance bekommen sollte, den A-Kader
zu übernehmen. Der Zeitpunkt hat mich
zwar etwas überrascht, die Tatsache an sich
aber nicht. Jetzt ist die Chance da, und ich
freue mich sehr auf die Herausforderung.“

lisionen zu helfen oder sie erst gar nicht
aufkommen zu lassen.“

nur wichtig, dass
ich ihnen meine
Vorstellungen deutlich mache, sondern
auch, dass ich sehe,
in welchen Situationen die Jungs in
ihren Vereinen sind
und wie die weitere
Planung dann aussehen
wird. Ich werde zudem
so viele Spiele wie möglich
angucken, nicht nur national,
sondern auch international. Da
ist es natürlich hervorragend, dass Bamberg
und Berlin in der Euroleague spielen und
unsere Spieler dort auf höchstem Niveau
agieren können.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, mit
den Verantwortlichen in den Klubs zu sprechen und sich dort auch zu positionieren.
Es ist wichtig für unsere Nationalspieler,
dass sie spielen, gesund sind und optimale Bedingungen haben. Deswegen ist
es wichtig, vor Ort und im Gespräch zu
sein, um bei Problemen oder Terminkol-

DBB-Präsident Ingo Weiss, der die Auslosung gemeinsam mit DBB-Sportdirektor
Peter Radegast in Slowenien verfolgte,
kommentierte die Vorrunden-Gruppe für
die ING-DiBa-Korbjäger wie folgt: “Diese
Auslosung stellt uns vor große Herausforderungen mit starken Gegnern; alleine das
Auftaktspiel gegen Frankreich wird sicher
schon sehr schwierig, dennoch glaube ich
fest daran, dass unsere junge, dynamische
und siegeshungrige Mannschaft den Sprung
in die nächste Runde schaffen wird.“

In Zukunft für die HerrenNationalmannschaft am Ball:
Der erfolgreiche Nachwuchs-Coach
Frank Menz. Foto: BWA

einschätzen kann, ist da natürlich ein Vorteil.
Wir haben eine junge Mannschaft mit einem
in Europa noch weitgehend unbekannten
Gesicht. Aber wir wissen auch selber
noch nicht genau, wo wir im Vergleich mit
den europäischen Top-Nationen stehen“,
konstatiert der neue Bundestrainer.
“Das ist sicherlich keine einfache Gruppe,
doch der Einzug in die nächste Runde ist
machbar und natürlich unser Ziel”, kommentiert Jan Jagla, Kapitän der Herren-Nationalmannschaft, die Auslosung forscher und mit
viel Selbstbewusstsein.
“Gegen Israel, Belgien und die Ukraine sind
wir favorisiert und müssen gewinnen, bei

Frank Menz, neuer DBB-Bundestrainer,
sieht dies ähnlich: „Unsere VorrundenGruppe liest sich zwar vom Papier nicht
so stark wie andere, aber auf uns warten
dennoch schwere Aufgaben. Frankreich ist
der Topfavorit in der Gruppe und einer der
Medaillenfavoriten im Turnier, dahinter sind
die Mannschaften nahezu gleichauf.“ Menz,
der sich Deutschlands Rolle als ‚große Unbekannte‘ in der Gruppe bewusst ist, warnt:
„Jeder kann jeden schlagen. Die Tatsache,
dass unser Gruppengegner uns schwer
11
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Medien

der Mannschaft Großbritanniens ist sicherlich entscheidend, mit wem sie antreten,
und gegen Frankreich sind wir zwar Außenseiter, haben aber gerade am Anfang eines
Turniers bewiesen, dass wir sie vor Schwierigkeiten stellen können.”

DBB-Kapitän Jan-Hendrik Jagla geht
mit viel Selbstbewusstsein in die
Europameisterschaft.
Fotos (2): DBB/Camera 4

Kapitän und Bundestrainer sind sich
bei der Zielsetzung einig: „Wir wollen in
die Zwischenrunde und haben auch gute
Chancen, den zweiten oder dritten Platz in
der Gruppe hinter Frankreich zu erobern.
Unser Fokus liegt nun auf der Planung der
Vorbereitung, in der wir die Grundlage für
einen erfolgreichen Sommer, der mit einer
erfolgreichen EM-Vorrunde beginnen soll,
liegt“, schließt Bundestrainer Menz.
Die Europameisterschaft findet vom 4.-22.
September 2013 statt; die VorrundenPartien werden vom 4.-10. September 2013
gespielt. Der Turniermodus besagt, dass
aus den vier Sechser-Gruppen jeweils die
drei Bestplatzierten Mannschaften in die
nächste Runde einziehen.
Alle weiteren Informationen zu den Spielterminen und alle wichtigen statistischen
Informationen zur EuroBasket 2013 finden
Sie auf der Website der FIBA Europe (www.
fibaeurope.com). ●

Antreiber mit erhobenem Zeigefinger:
Bundestrainer Frank Menz weiß um die Stärken
seiner Mannschaft, will die Vorrunden-Gegner bei
der EM aber dennoch nicht unterschätzt wissen.

Die Vorrunden-Spiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft im Überblick:
4. September 2013

Deutschland vs. Frankreich

5. September 2013

Deutschland vs. Belgien

6. September 2013

Deutschland vs. Ukraine

7. September 2013

Spielfrei

8. September 2013

Deutschland vs. Großbritannien

9. September 2013

Deutschland vs. Israel
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„Drittbester ...stellt mich
zu sein

Maik Zirbes

nicht zufrieden!“

Der Jung-Nationalspieler Maik Zirbes im Gespräch über seine neue Heimat Bamberg, seine
zwei „verpennten“ Jahre und seine Ungeduld

S

chwarze Lederjacke, kurzgeschorene
Haare, breites Kreuz … normalerweise
nicht unbedingt die Attribute für eine
positive Ausstrahlung. Anders jedoch bei
Maik Zirbes, den ich zum Interviewtermin
in Bamberg treffe, und der von Beginn an
freundlich und sympathisch rüberkommt.
Trotz der Niederlage im Euroleague-Spiel
gegen Moskau am Tag zuvor stellt er sich
den Fragen und gibt bereitwillig Auskunft.

Von Christoph Büker

Ich glaube, dass in Bamberg so ziemlich
alle Spieler schwankende Leistungen zeigen.
Weil wir die Qualität haben, dass jeder
scoren kann. Eigentlich ist keiner von uns
wirklich über einen längeren Zeitraum konstant gewesen. Das ist aber kein Nachteil,
denn so sind wir viel schwieriger zu scouten
und auszurechnen. Mal ist Anton (Gavel)
unser spielbestimmender Spieler, mal Boki
(Nachbar) oder mal Casey (Jacobsen). Ich

In den vergangenen Monaten und
Wochen hat sich Dein (Basketball)Leben grundlegend verändert. Aus dem
beschaulichen Trier in die Nationalmannschaft und anschließend zum deutschen
Double-Gewinner und Euroleague-Teilnehmer Bamberg. Wie bekommt man das
als noch junger Spieler auf die Reihe?

Wie viel Selbstvertrauen hat Dir der
Sommer mit der Nationalmannschaft mit
auf den Weg nach Bamberg gegeben?

Hilft es dabei, dass man die Städte Trier
und Bamberg von der Atmosphäre her
ganz gut vergleichen kann?
Kräftig, zielstrebig, durchsetzungsstark:
so macht Maik Zirbes auf sich aufmerksam, hier im
EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien in Trier.

Foto: DBB

Also hast Du kein Heimweh? Du bist
schließlich das erste Mal von zuhause weg.

gehe in jedes Spiel und sage mir vorher:
`Ich will möglichst viele Rebounds holen
und gut verteidigen.´ In erster Linie will ich
gewinnen, wer die meisten Punkte macht,
ist mir egal. Ich glaube, so denkt jeder bei
uns, das macht uns stark.

Ich bin jetzt auch keine 14 mehr, sondern
22 Jahre alt! Von daher habe ich kein
Heimweh, sondern viel eher Freude an der
neuen Aufgabe.

Mit welchen Vorstellungen bist Du nach
Bamberg gekommen? Wann war Dir klar,
dass Du als Starting Center auflaufen
würdest?

Deine bisherige Saison ist geprägt von auf
und ab. Starke Spiele kommen ebenso vor
wie „Nullnummern“. Wie erklärst Du Dir
diese Schwankungen?

Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass
ich A.J. (Ogilvy) im Training so unter Druck
setzen werde, dass ich starten werde.
Wegen seiner Verletzung kam es dann leider
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Mit Deinen bisherigen Statistiken darfst
Du aber durchaus zufrieden sein? Du
bist ja zum Beispiel drittbester Offensivrebounder in der Euroleague.
Drittbester zu sein stellt mich nicht
zufrieden, wenn, dann will ich schon besser
sein! Ich achte nicht so stark auf die Statistiken. Das sagt zwar jeder, aber das alles
kann sich so schnell wieder ändern. Deshalb
sollte man nicht so viel auf positive Sachen
geben, denn nach einem schlechten Spiel
bist Du wieder der Depp. Also besser nicht
auf den Statistiken ausruhen!

Ganz gut. Der Coach unterstützt mich sehr
gut in basketballerischer Hinsicht und gibt
mir Vertrauen. Meine Rolle, die ich in der
Mannschaft habe, ist sehr groß, das macht
Spaß und bringt mich weiter. Außerhalb vom
Basketball freut es mich sehr, dass meine
Freundin mit nach Bamberg gekommen ist,
die mir sehr hilft. Da das alles so gut zusammenpasst, macht mir die schnelle Entwicklung nicht so viel aus.

Das stimmt schon, beide Städte sind sehr
klein und sehr alt. Die Menschen sind sehr
nett. Der große Unterschied für mich ist
halt, dass hier keine Familie ist und keine
Freunde sind, das war in Trier der Vorteil. Da
mir aber – wie gesagt – in allen Bereichen
viel geholfen wird, ist es sehr angenehm für
mich in Bamberg.

nicht dazu, denn auf diese Art und Weise in
die starting five zu kommen, darüber freut
sich natürlich keiner. Auf der anderen Seite
habe ich dadurch eine noch größere Rolle
bekommen und versucht, die so gut wie
möglich zu nutzen. Bald kommt er wieder
zurück und ich gehe davon aus, dass wir uns
gut ergänzen werden, da wir unterschiedliche Spielertypen sind.

Sehr viel! Bei mir ging es in der Nationalmannschaft auch viel hoch und runter. Am
Anfang habe ich sehr viel gespielt und dann
von jetzt auf gleich nicht mehr. Das hat das
Selbstbewusstsein schon beeinflusst. Aber
ich war dabei und hatte die Chance unter
Pesic zu spielen. Alleine das gab schon einen
großen Ego-Schub. Das hat mir am Anfang
viel weitergeholfen, auch wenn ich körperlich durch den anstrengenden Sommer
schon angeschlagen war. Jetzt merke ich
aber nichts mehr davon.
Seit dem vergangenen Sommer bist Du
auch international auf höchstem Niveau
im Einsatz, erst in der EM-Qualifikation,
jetzt in der Euroleague. Was ist der Unterschied zur Beko BBL, wodurch zeichnet
sich das internationale Spiel aus?
Jeder kleinste Fehler wird direkt bestraft.
Man muss immer zu hundert Prozent da
sein, egal ob vom Kopf her oder körperlich.
Alle Informationen über die gegnerischen
Spieler müssen ständig präsent sein. Sonst
passiert genau so etwas wie Gestern, als
ich einen Dreier bekomme, weil ich einmal

die Hand unten hatte. So etwas passiert
eigentlich nur in der Euroleague, dass minimalste Fehler sofort vom Gegner ausgenutzt werden. Körperlicher ist es eigentlich
nicht. Zumindest für mich nicht, denn ich
bekomme ja jeden Pfiff (lacht), deshalb kann
ich nicht so spielen, wie ich es gerne würde.
Generell wird viel mehr gepfiffen. Aber es ist
auf jeden Fall schneller.
In der Beko BBL gibt es die „6+6“-Regelung. Würdest Du zustimmen, wenn man
behauptet, dass Du einer derjenigen
Spieler bist, die ganz besonders von
dieser Quote profitieren?
Ich glaube da profitieren alle deutschen Spieler von. Alleine schon, wenn
es um den Marktwert geht (schmunzelt). Und die Spielzeit steigt natürlich auch. Ein deutscher Spieler, der
sich vorher überlegt hat, eventuell
mal mit der Schule weiterzumachen und nicht voll auf Basketball
zu setzen, hat nun ein größeres
Interesse an einer Basketballkarriere. Die Sicherheit, dass das funktionieren kann, ist einfach größer.
Du bist mit 2,07 Meter Körpergröße ein eher kleiner Center,
dafür aber sehr kräftig. Woran
musst Du noch besonders arbeiten?
Woran arbeitest Du im Individualtraining?
Ich bin nicht wirklich riesig als Center,
das weiß ich auch. Aber ich bin auch
keiner von den ganz Kleinen, und meine
Arme machen ziemlich viel wett. Die
eigentlich wichtige Größe als Center ist
die Reichhöhe mit den Händen, und da bin
ich nicht viel kleiner als ´normale´ Center.
Deswegen sehe ich das sogar eher positiv,
weil ich so viel wendiger bin, ich habe einen

bildete gemeinsam mit Tibor
Pleiß im vergangenen Jahr das
Duo auf der Centerposition der
Nationalmannschaft.
Foto: Camera 4

Interview
tieferen Schwerpunkt als die Großen und bin beim
Rebound fast ebenso weit oben.
Im Individualtraining arbeite ich natürlich
an Centerbewegungen, ich bin ja kein Vierer.
Wir arbeiten auch sehr viel an meinem Wurf,
gerade aus der Halbdistanz. Das nutze ich als
Waffe noch nicht so häufig, da das Problem
ist, dass niemand beim Rebound ist, wenn
ich aus der Halbdistanz werfe.
In der Nationalmannschaft bildest
Du ein Centerduo mit Tibor Pleiß,
der jetzt in Spanien spielt. Ist das
Ausland auch ein Ziel für Dich?
Natürlich! Ich bin offen für
alles. Jetzt bin ich hier in
Bamberg, fühle mich sehr wohl
und möchte erst einmal hier
bleiben und mich weiterentwickeln. Aber das heißt ja nicht, dass
ich nicht daran denke, irgendwann
einmal ins Ausland zu wechseln.
Ich habe ein nettes Zitat von Dir
gefunden: “Ich will niemals so ein
Arsch werden, der sich hypen
lässt und sich plötzlich für den
Allergrößten hält.“ Gibt es
eine Gefahr, so zu werden,
zu viel Schulterklopfen zu
bekommen, oder hast Du
Leute, die Dich auf den
Boden zurückholen?
Ich habe mich bis jetzt
immer selber zurückgeholt. Klar habe
ich auch ein
zwei
Leute,
also, meine

Interview
Freundin würde mich sicher energisch bremsen. Grundsätzlich
besteht sicher die Gefahr, wenn man sehr im Fokus steht, dass
man einen leichten Höhenflug bekommt, aber das kann nur in
die Hose gehen.
Dazu passt, dass Du von Deinen Trainern wegen
Deiner Einstellung sehr gelobt wirst, dass Du Dir
den Arsch aufreißt, dass Du immer noch mehr
wissen willst, dass Du immer mehr forderst von den
Trainern, dass Dich Deine Fehler extrem ärgern. Das
ist natürlich positiv, aber kann das auch dazu führen ,
dass Du zu ungeduldig bist, dass Du zu schnell etwas
erreichen möchtest?
Das haben mir viele Trainer schon
so gesagt. Es ist schön zu hören,
wenn man von den Trainern gelobt wird, und es
haben mir schon
einige

Trainer
gesagt, dass ich
mehr Geduld haben
soll, aber ich will halt eben so
schnell wie möglich so gut werden
wie möglich. Ich glaube, wenn ich
diesen Willen verliere, dann habe ich
ein Problem. Man muss stetig an sich
arbeiten und so wenig Fehler machen
wie möglich. Da ich eigentlich schon
zwei Jahre verpennt habe in Trier, habe
ich keine Zeit mehr zu verschenken.
Verpennt?
Die ersten beiden BBL-Jahre in Trier
waren für mich verschenkte Zeit, die
zwei Jahre danach unter Henrik Rödl
haben mich so viel weiter gebracht wie
nichts anderes.
Was wäre denn mit 17, 18 Jahren die
Alternative gewesen?
Aufs College zu gehen. Da
war ich kurz davor, aber
mein damaliger Trainer
hat zu mir gesagt:
Nein, bleib hier, Du
wirst spielen. Dann
bleibe ich da, und
dann
kommen
die Trainer, das

Maik Zirbes will immer gut verteidigen
und sich jeden Rebound sichern.
Fotos (4): Camera 4
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Bitte vervollständige 
folgende Sätze:

Kein Heimweh in Bamberg,
"Ich bin ja keine 14 mehr!"

In fünf Jahren bin ich...
wenn Du jetzt Familienvater
schreibst, bringt mich meine
Freundin um (lacht).
(nach weiteren dreißig
Sekunden Bedenkzeit)
...mir fällt nichts ein.

Die NBA ist für mich...
...auch ein Ziel genauso wie in der
Euroleague ganz oben mitzuspielen.

Frank Menz als neuer
Bundestrainer bedeutet für mich...
...dass ich weiter mit vollem Einsatz
bei der Nationalmannschaft dabei bin.

waren zwei Belgier, auf die Idee, zweimal
in der Woche frei zu machen. Da habe
ich gedacht, dass ich dann Einzeltraining
bekomme, aber die sind nach Hause nach
Belgien gefahren. Im normalen BasketballTraining war ich dann der fünfte Center, der
nebendran stehen und zugucken durfte.
Zwei Jahre meiner Entwicklung habe ich
völlig verpennt.
Nochmal zurück zur Nationalmannschaft.
Du hast sicher die EM-Auslosung verfolgt.
Fast alle sagen, es ist eine gute Auslosung
und eine machbare Gruppe. Was sagst Du
dazu?
Es ist vergleichbar zur diesjährigen Qualifikation. Da haben auch alle gesagt, ja, alle
Spiele gewinnen. Das haben wir zwar letztendlich auch, aber es gibt gar keinen Grund,

irgendeinen der Gegner zu unterschätzen.
Keine der Mannschaften ist ohne Grund bei
der EM dabei. Im Großen und Ganzen haben
wir aber gute Chancen weiterzukommen.
Spricht man da als Nationalspieler untereinander drüber, zum Beispiel über Facebook?
Ja, schon, wenn wir uns irgendwo sehen,
aber bei Facebook bin ich zum Beispiel gar
nicht mehr.
Warum nicht?
Das wurde mir einfach zu viel. Über jedes
Spiel wurde dort diskutiert, bei guten warst
Du der Held, bei schlechten wurdest du
runtergemacht. Darauf hatte ich keine Lust
mehr. Das hat mich zu sehr abgelenkt.

Wie ist Deine generelle Einstellung zur
Nationalmannschaft?
Ich will weiterhin Nationalspieler sein
und bei der Nationalhymne auf dem Feld
stehen. Im letzten Jahr hatten wir einmal am
Essenstisch eine Diskussion darüber, ob wir
die Nationalhymne mitsingen müssen oder
nicht. Wir sind zu keinem speziellen Ergebnis
gekommen, aber danach hat auf einmal
jeder mitgesungen. Dadurch hatten wir
einen noch größeren Zusammenhalt. Wenn
gar keiner mitsingt, dann summe ich vor
mich hin, wenn alle mitsingen, dann brülle
ich los! (lacht) Gänsehaut habe ich jedenfalls
bei der Hymne immer. ●

Mit Leib und Seele Nationalspieler: Maik Zirbes.

Nationalteam Damen

Nationalteam Damen

Zeit für den nächsten Schritt:

Maerz übernimmt Damen-Nationalmannschaft

D

ie langjährige Bundestrainerin für den
weiblichen Nachwuchsbereich, Alexandra Maerz, ist neue Bundestrainerin
der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Die
40-jährige Berlinerin mit Wohnsitz in Grünberg
übernimmt die Betreuung der DBB-Damen ab
sofort und wird im kommenden Sommer beim
Qualifikationsturnier zur EM 2015 die erste
Bewährungsprobe bekommen.

„Wir freuen uns sehr über diese Verpflichtung und
sind sicher, dass wir den richtigen Weg gehen. Alex
Maerz hat in den vergangenen Jahren beim DBB
eine sehr gute Entwicklung genommen und wir
glauben, dass sie dieser anspruchsvollen Aufgabe
gewachsen ist. Sie kennt alle Spielerinnen sehr
gut und hat die meisten von ihnen bereits selber
betreut. Jetzt ist die Zeit für den nächsten Schritt
gekommen“, heißt Dr. Wolfgang Hilgert, DBB-Vizepräsident für den Leistungssport, die neue DamenBundestrainerin herzlich willkommen.
„Das ist eine Aufgabe, die sich jeder wünscht,
der in diesem Bereich arbeitet. Ich freue mich

sehr über die große Auszeichnung. Es macht
sicher Sinn, die Arbeit meiner beiden Vorgänger
(Bastian Wernthaler und Andreas Wagner – Anm.
d. Red.) fortzusetzen und nicht wieder alles
neu zu machen. Mit Andreas Wagner werde ich
mich treffen und besprechen, was im vergangenen Sommer gut funktioniert hat und was
nicht. Außerdem ist mir der Verjüngungsprozess
weiterhin wichtig. Die Spielerinnen mit A-KaderPerspektive sollen möglichst direkt aus der
U20-Nationalmannschaft heraus mit eingebunden werden“, hat die neue Bundestrainerin bereits konkrete Pläne für
ihre neue Aufgabe.
Über die gegebenenfalls
nötigen Trainer-Umbesetzungen im weiblichen
Nachwuchsbereich
entscheidet der
DBB zu einem
späteren Zeitpunkt. ●[bü]

Die neue Damen-Bundestrainerin Alex Maerz im Kurzinterview

„Eine Aufgabe, die sich jeder wünscht“
Alex, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Wie ist es dazu
gekommen?
Sportdirektor Peter Radegast hat Ende
August mit mir gesprochen und mit mir diese
Möglichkeit besprochen. Ein hauptamtlicher
Bundestrainer für die Damen macht konzeptionell natürlich Sinn und setzt die Arbeit
kontinuierlich fort. Insofern war meine
Bedenkzeit auch nur kurz, und ich habe sehr,
sehr gerne zugesagt. Das ist eine Aufgabe,
die sich jeder wünscht, der in diesem Bereich
arbeitet. Ich freue mich sehr über die große
Auszeichnung und das Vertrauen, dass man
mir entgegenbringt. Ganz wichtig ist mir, dass
ich weiterhin eine enge Anbindung an den

Jugendbereich habe. So kann es zum Beispiel
gut sein, dass ich im kommenden Sommer im
U16-Programm verankert sein werde.
Was steht jetzt als erste Aufgabe an?
Ganz wichtig ist natürlich der schnelle
Kontakt zu den Spielerinnen und ggf. auch zu
deren Vereinen. Die EM-Qualifikation findet
an einem sehr schwierigen Termin statt, und
ich möchte möglichst schnell klären, wo und
wie wir den Spielerinnen helfen können,
an diesem Termin zur Verfügung stehen zu
können. Außerdem ist für mich natürlich
ganz wichtig zu wissen, in welcher Situation
sich die Spielerinnen befinden, was ihre
Sorgen und Wünsche sind.

Die Damen-Nationalmannschaft des
Deutschen Basketball Bundes (DBB) tritt
im Sommer 2013 in der Qualifikationsrunde für die EuroBasket Women 2015
gegen Israel, Portugal und Mazedonien
an. Das ergab die Auslosung in Freising bei
München.

Alexandra Maerz wurde am 29. Juni 1972
in Berlin geboren. Im Alter von acht Jahren
begann sie als Mini beim TuS Lichterfelde mit
dem Basketball. Im Frühling 1997 musste Alexandra Maerz ihre aktive Karriere wegen einer
schweren Knieverletzung beenden.

Insgesamt treten die 14 Mannschaften,
die sich nicht für die EM 2013 qualifiziert
haben, in zwei Vierer- und zwei DreierGruppen gegeneinander an. Die jeweils
besten Teams qualifizieren sich für die
Play-Off-Runde, in der mittels Halb- und
Finalspielen der erste Teilnehmer für die
Europameisterschaft 2015 ermittelt wird.

Bereits 1995 hatte sie jedoch als Co-Trainerin im Jugendbereich des TuS Lichterfelde
begonnen und kurz später auch ihre Tätigkeit
als Verbandstrainerin beim Berliner BasketballVerband aufgenommen. Ihre Trainerkarriere
führte sie bis in die DBBL, als sie mit der BG
Zehlendorf in die höchste Spielklasse aufstieg.

Seit Oktober 2008 ist Alexandra Maerz hauptamtliche Bundestrainerin des DBB und für den
weiblichen Nachwuchsbereich zuständig. Zu ihren
Aufgaben gehört neben der intensiven Talentsichtung auch die Betreuung der U16/U18-MädchenNationalmannschaften. Mittlerweile lebt sie in
Grünberg und hat die sportliche Leitung des
dortigen DBB-Stützpunktes inne. ●[bü]
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Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig
zu sagen. Aber ich glaube, es wird grundsätzlich so sein, dass in diesem Pool der
Mannschaften jeder jeden schlagen kann.
Das wird auch in unserer Gruppe so sein.
Ich sehe uns eher in einer Außenseiterrolle.
Die Gruppe ist anspruchsvoll, aber machbar.
Das kann man schaffen! Generell gehen wir
natürlich in die Quali mit dem Ziel, so gut
wie möglich abzuschneiden und den ersten
Platz zu belegen. In jedem Fall ist es aber
eine gute Gelegenheit, weiter internationale
Erfahrung zu sammeln. ●[bü]

DBB-Damen gegen Israel, Portugal und Mazedonien

Vita Alexandra Maerz

Seit längerem ist Alex Maerz im Besitz einer
A-Lizenz. Ab 2003 war sie als Assistenztrainerin
für den DBB in den Jahrgängen U18 und U20
weiblich tätig. Sie war als Assistentin von Aleks
Kojic dabei, als die deutsche U20-Nationalmannschaft im Jahr 2006 mit dem 6. EM-Platz die
bisher beste Platzierung für den DBB erzielte.

Wie siehst Du das Auslosungsergebnis
für die EM-Qualifikation im kommenden
Frühsommer?

“Wir hätten uns aus logistischen Gründen
eher eine Dreier-Gruppe gewünscht, aber
freuen uns nun auf die Herausforderungen gegen Israel, Portugal und Mazedonien. Unsere junge Mannschaft hat eine
gute Chance, die Play-Offs zu erreichen”,
meinte DBB-Sportdirektor Peter Radegast,
der die Auslosung in Freising verfolgte. Die
Standorte für die Austragung der Gruppenspiele stehen noch nicht fest.

Neu als Headcoach
an der Seitenlinie
bei den DBB-Damen:
Alex Maerz.
Foto: FIBA Europe

Romy Bär spielt in den
Planungen der neuen
Bundestrainerin für die
EM-Qualifikation eine
große Rolle.
Foto: DBB/Unverferth

Alle weiteren Informationen zur Auslosung der DBB-Damen und die weiteren
Gruppen-Konstellationen finden Sie auf
der Website der FIBA Europe, www.fibaeurope.com. ●[ek]
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Hammerlos für U20-Herren, U18-Jungen sind Favorit, U16-Jungen mit starken Gegnern

Auslosung der Vorrunden-Gruppen für die
Jugend-Europameisterschaften

A

nfang Dezember wurden in Freising
nahe München die VorrundenGruppen für die Jugend-Europameisterschaften ausgelost; im männlichen
Nachwuchs-Bereich kann man diesbezüglich allerdings nur bedingt von Losglück
sprechen. Insbesondere die U20-Herren
bekommen es bereits zu Beginn der
EM mit schwierigen Aufgaben zu tun;
ähnliches gilt für die U16-Jungen. Die
U18-Jungen hingegen gehen nach dem
überraschenden Abstieg im vergangenen
Sommer als Favorit in die VorrundenGruppen-Phase.
Mit Serbien, Litauen, Griechenland und
Georgien wurden der deutschen U20-Nationalmannschaft schwere Gegner zugelost.
Frank Menz, neuer Herren-Bundestrainer,
der das U20-Team in der Vergangenheit
äußerst erfolgreich betreute und es zwei
Mal hintereinander auf den fünften Platz
führte, ist von der Auslosung logischerweise
nur bedingt begeistert. „Das hätte deutlich
besser für uns laufen können“, gibt Menz zu.

„Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe
erwischt, in der Litauen und Serbien natürlich die Favoriten sind. Für mich zählen
diese beiden Mannschaften auch zu den
Medaillen-Kandidaten. Griechenland sollte
hingegen mit uns auf Augenhöhe sein; da
wird dann die Tagesform entscheiden. Die
Mannschaft aus Georgien ist sicherlich die
große Unbekannte in der Gruppe; trotzdem
müssen wir sie im Auftaktspiel schlagen.“
Bundestrainer Menz traut seinem
ehemaligen Team und seinem noch unbekannten Nachfolger aber dennoch zu, in die
Zwischenrunde einzuziehen: „Wir haben
eine gute Mannschaft mit vielen talentierten Spielern. Aus dem 1993er-Jahrgang
haben Dennis Schröder, Leon Tolksdorf und
Johannes Richter bereits im letzten Sommer
viel Verantwortung getragen, und von den
1994ern kommen ebenfalls talentierte
Spieler nach. In der Vergangenheit haben
wir zudem bewiesen, dass wir selbst in
schwierigen Vorrunden-Gruppen bestehen
können.“

Als Favoriten und mit dem Ziel Aufstieg
gehen die U18-Jungen in der VorrundenGruppe B in der B-Division in Strumice,
Mazedonien, an den Start. Sie treffen auf die
Niederlande, Estland, Georgien, Norwegen
und Österreich. DBB-Bundestrainer Kay
Blümel nimmt seine Mannschaft in die

U16-Bundestrainer Harald Stein sieht sein Team
herausgefordert. 
Foto: DBB/Köppelmann
Dennis Schröder spielt in der U20Nationalmannschaft wie bereits im letzten
Sommer eine immens wichtige Rolle.
Foto: DBB/FIBA Europe.

Die Ergebnisse der Auslosung im Überblick:
U20-Herren in Gruppe A
in Tallinn/Estland
U18-Jungen in Gruppe B
in Strumice/Mazedonien
U16-Jungen in Gruppe B
in Kiew/Ukraine

gegen Serbien, Litauen, Griechenland und
Georgien
gegen die Niederlande, Estland, Georgien,
Norwegen und Österreich
gegen die Türkei, Litauen und Schweden

Pflicht: „Unser Ziel ist es natürlich, die Vorrunde als Gruppensieger
zu beenden. Wir sind allen Mannschaften qualitativ überlegen, auch
wenn ich davon ausgehe, dass einige Teams wie zum Beispiel die
Esten schwierig zu spielen sein werden.“
Der Bundestrainer erwartet zudem, dass seine Mannschaft
verstärkt mit Zonenverteidigung konfrontiert sein wird. Über
etwaige Probleme der Informationsbeschaffung macht sich Blümel
hingegen keine Sorgen: „Unser Fokus liegt auf uns und auf unseren
Stärken. Wir wollen uns ganz bewusst nicht so viel mit unseren
Gegnern beschäftigen, insbesondere in der Vorrunde nicht. Auch in
der Vorbereitung werden wir nicht gegen B-Division-Teams antreten,
sondern gegen starke Mannschaften aus der A-Gruppe spielen“, gibt
er einen Einblick in die weitere Planung.
Die U16-Jungen müssen in der Vorrunden-Gruppe B der A-Division
im ukrainischen Kiew gegen die Teams aus der Türkei, Litauen und
Schweden antreten. Wie auch bei den U20-Herren kann man hier
kaum von Losglück sprechen, warten auf die Mannschaft von DBBBundestrainer Harald Stein mit Litauen und der Türkei zwei sehr
stark einzuschätzende Teams. „Erst einmal ist es als sehr positiv zu
bewerten, dass wir auf Grund der guten Ergebnisse aus den vergangenen Jahren in einen anderen Lostopf gewandert sind“, freut sich
Stein zu Recht ob der guten Arbeit. „Mit den Litauern und den
Türken haben wir zwei starke Mannschaften in unserer Gruppe,
und auch die Schweden können gefährlich sein, obwohl wir sie vom
U15-Nordseecup bereits kennen.“
Klare Vorgabe seitens des Bundestrainers ist trotz der schweren
Gegner der Einzug in die Zwischenrunde. „Unser Ziel ist es bei der
Europameisterschaft immer, als Mannschaft so gut vorbereitet zu
sein, dass wir von uns sagen können, dass wir jeden Gegner schlagen
können. Dies gilt für die Vorrunde, aber auch für die Zwischenrunde,
in die wir unbedingt einziehen wollen und in der dann vermutlich
mit Spanien und Griechenland die nächsten großen Herausforderungen warten“, gibt sich Stein kämpferisch. ●[ek]

Will den direkten Wiederaufstieg schaffen: U18-Bundestrainer Kay Blümel.
Foto: DBB/Köppelmann
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U20-Nationalspieler
Leon Tolksdorf soll viel
Verantwortung im Angriff
übernehmen und seine
Vielseitigkeit ausspielen.
Foto: DBB/Camera 4

DBB-Nachwuchs

Körpersprache

Auslosung weibliche Europameisterschaften 2013

E

s geht wieder los! Mit der Auslosung
der Gruppen bei den Europameisterschaften im Sommer 2013, stehen
die Gegner der weiblichen U16-, U18- und
U20-Nationalmannschaften fest. Der
Nachwuchs des Deutschen Basketball
Bundes hat „eine gute Chance, in die
nächste Runde einzuziehen“, weiß DBBSportdirektor Peter Radegast. „Jetzt gilt
es, mit den Bundestrainern das Vorbereitungsprogramm zu finalisieren.“
Von einer leichten Auslosung darf allerdings auch keine Rede sein, finden sich doch
in allen Gruppen ernst zu nehmende Gegner,
wie DBB-Bundestrainerin Alex Maerz zu
beachten gibt.
Die U20-Auswahl trifft bei der A-EM in
Samsun, Türkei (4.-14. Juli), auf Gastgeber
Türkei, Litauen und Schweden. „Die Gruppe
der U20-Damen ist wahrlich keine Einfache.
Die Schwedinnen kennen wir aus den
vorangegangenen Nationalmannschaften
und wissen um ihre physische Spielweise.
Dazu kommt in Litauen eine Mannschaft
aus einem Traditionsland des Basketballs,
die man immer auf der Rechnung haben
muss. Nicht zu vergessen die Türkei, die als
Ausrichter und Gastgeber mit Sicherheit
eine gute Endrunde spielen wird. Insgesamt
ist es eine sehr harte Gruppe für die DBBU20-Damen, bei der es in erster Linie darum
geht, sich bestmöglich zu platzieren.“
Bei der B-EM der U18-Mädchen in Miskolc,
Ungarn (15.-25. August), bekommt es die

DBB-Auswahl mit Belgien, Dänemark, Österreich und Bosnien-Herzegowina zu tun. „In
dieser Gruppe trifft unsere U18-Auswahl auf
den Turnierfavoriten. Belgien ist im letzten
Sommer als amtierender Europameister aus
der A-Gruppe abgestiegen und will diesen
Ausrutscher wieder gut machen. Die Bosnier
haben häufig zwei bis drei ganz starke Individualisten in ihren Mannschaften, agieren
aber zu selten als Team. Dazu kommt mit
Dänemark ein Gegner, der nie angenehm
zu spielen ist, da sie stärkere Mannschaften
gerne ärgern. Österreich muss bei allem
Respekt ein Team sein, welches wir schlagen
müssen. Sollten wir auf alle Spielerinnen
in diesem Jahrgang für die Europameisterschaft zurückgreifen können, dann haben wir
eine ganz starke Mannschaft beisammen.“
Auf Dänemark, Irland und Portugal trifft die
U16-Auswahl bei der B-EM in Portugal (1.-11.
August). Ein genauer Austragungsort wird
noch bekannt gegeben. „Der 97-98er Jahrgang ist sehr interessant. Wir haben dort ein
paar sehr starke und potenzielle Talente zur
Auswahl. Es sollte uns gelingen, oben mitzuhalten. Gastgeber Portugal ist der schwierigste Gegner in dieser Gruppe, zumal die
Spielerinnen vor den eigenen Fans doppelt
motiviert sein werden. Darüber hinaus hat
sich im portugiesischen Basketball eine
Menge getan, und es wurde mehr finanziert.
Ich denke, dass Portugal, ähnlich wie wir, von
der Leistung zwischen der A- und B-EM anzusiedeln ist. Dänemark wird sicher kein Selbstläufer, ähnlich wie Irland. Dennoch müssen
wir diese beiden Teams schlagen.“

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer

Neue Serie aus dem Bereich der Physiotherapie/Osteopathie gibt Einblick in
die Betreuung der Nationalspieler/innen

W

ährend viele ihrer Mitspieler
nach einer langen Saison
zunächst in den verdienten
Urlaub fahren, zeigen unsere Nationalspieler im Sommer bereits wieder vollen
Einsatz. Durch eine so intensive Saison
mit zum Teil langen Playoffs schleichen
sich immer wieder kleinere Verletzungen
ein. Damit aus kleinen Blessuren keine
großen Verletzungen werden, wird hinter
den Kulissen eng zusammen gearbeitet.
Einen Einblick in die Arbeit des medizinischen Teams erhält man nur selten.
Wie werden die Spieler auf einen langen
Sommer vorbereitet, um Verletzungen zu
vermeiden?

Teamwork an jeder Ecke

U16w: Eine überragende U16-Europameisterschaft
spielte Emma Stach, die in neun Begegnungen im
Schnitt 19,2 Punkte und 8,1 Rebounds für die DBBAuswahl sammelte. Den Abstieg in die B-Gruppe
konnte sie allerdings auch nicht vermeiden.

Zu den genauen Spielzeiten gibt es bisher
noch keine Informationen. Diese können bei
Veröffentlichung auf www.basketball-bund.
de und auf www.fibaeurope.com eingesehen werden. ●[ads]

Eine
Europameisterschaft
bedeutet
tägliche Belastung bis ans Limit. Im Gegensatz zur Bundesligasaison haben wir hier
kaum Zeit zur Regeneration. Damit alle das
lange Turnier möglichst verletzungsfrei
überstehen, ist vor allem eines von Nöten:
effektive Regenerationszeiten! Im Rahmen
einer Leistungsdiagnostik und verschiedener
Untersuchungen prüfen Ärzte und Athletiktrainer die Spieler auf Herz und Nieren,
Trainingszustand, Stabilität und Schwächen
in typischen Bewegungsmustern. Um genau
diese sportartspezifischen Bewegungs‐
und Belastungsmuster geht es auch in der
sportphysiotherapeutischen Untersuchung.
Allerdings steht hier vor allem der gesamte
Bewegungsapparat im Vordergrund und
wird demzufolge auf den Kopf gestellt.

Der Teufel steckt im Detail

U20w: Sonja Greinacher
sorgte mit ihren 13,4
Punkten und 6,5 Rebounds
im Schnitt maßgeblich
dafür, dass die deutschen
U20-Damen wieder
erstklassig sind.
Fotos (2): FIBA Europe
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Der menschliche Körper ist sehr komplex.
Leistungssportler sind aber ein ganz besonderer Spezialfall und funktionieren ähnlich
sensibel wie ein Jumbo Jet. Daher müssen
wir den Athleten unbedingt als Ganzes
betrachten. Tritt im Körper ein Defekt auf,
gibt es sofort eine Fehlermeldung ans
Cockpit. Dieses Cockpit stellt bei uns das
Nervensystem dar, welches sofort eine Art
Fehlerprogramm laufen lässt. Behebt man
nicht schnellstmöglich die Ursache, kommt
es zu einer körpereigenen Schutzreaktion.
Muskeln werden durch das Fehlerprogramm
gezielt überprogrammiert, um zunächst vor
schlimmeren Schäden zu bewahren.
Doch genau diese Überprogrammierung
kann sprichwörtlich aus einer Mücke einen
Elefanten werden lassen und aus einem
einfachen Umknicken während der abgelau-

von Simon Iden

Verletzungsfrei durch den Sommer: daran arbeiten die Physiotherapeuten mit den DBB-Nationalspielern,
wie hier Osteopath Jens Joppich mit Tim Ohlbrecht. 
Foto: Büker

fenen Bundesligasaison eine weitaus folgenschwerere Verletzung.
An erster Stelle vor der eigentlichen Untersuchung steht daher das Gespräch mit dem
Spieler. Berichtet dieser von zurückliegenden Verletzungen, bietet er mir bereits
den ersten Anhaltspunkt, um nach entsprechenden Kompensationsmustern zu suchen.
In sogenannten Ursache‐Folge‐Ketten kann
ein einfaches Umknicken des Sprunggelenks
Auswirkungen bis hoch zur Halswirbelsäule
haben. Solch drastische Ketten bilden sich
allerdings über Jahre und sind aufgrund der
guten physiotherapeutischen Arbeit in den
Bundesliga‐Teams eher selten zu finden.
Häufig hingegen findet man Kompensationen vor, die sich auf die Bein‐ und Beckenstatik auswirken.
Ein typisches Muster nach einem sogenannten Supinationstrauma, bei dem der
Fuß nach außen wegknickt äußert sich wie
folgt: Die Bandstrukturen, die dem Fuß die
benötigte Stabilität liefern, werden auf Zug
gebracht und ziehen somit das Wadenbein
nach unten. Das Wadenbein erstreckt sich
bis zum Knie und bietet einem unserer Beinbeuger dort Fläche als Muskelansatz. Durch
den Zug nach unten fühlt sich genau dieser
Beinbeuger besonders geärgert und reagiert
auf den Zug mit einer Anspannung und
somit mit einer Streckung des Knies. Durch
die Streckung im Knie kommt es vermehrt
zu einer Außenrotation des Oberschenkels,
welche sich bis zur Hüfte fortsetzt. Diese
Außenrotation der Hüfte bedingt wiederum,
dass die Beckenschaufel nach hinten rotiert,
womit das Flaschenzugprinzip der Becken‐
Beinachse seine volle Wirkung entfaltet
und eine Verletzung am Fuß nun zu einem
komplexen Problem wird.
Der Quadrizeps, dessen Ursprung sich an
der Beckenvorderseite befindet, kommt
nun auf Spannung, die sich bis unterhalb der Kniescheibe fortsetzt und hier zu
unangenehmen Patellaspitzensyndromen,

Schleimbeutelentzündungen und anderen
Problemen führen kann. Zudem werden vor
allem Innen‐ und Außenband, sowie beide
Menisken des Knies ungünstig belastet. Ein
Riss dieser Bänder oder Menisken würde das
frühzeitige Aus für den Spieler im Turnier‐
oder Vorbereitungsverlauf bedeuten. Auch
die beschriebene Außenrotation der Hüfte
sorgt auf Dauer für eine ungünstige Belastung des Hüftgelenks und kann entsprechende Spätfolgen nach sich ziehen. Diese
Ketten zu suchen und aufzuspüren ist daher
essentielle präventive Arbeit eines Sportphysiotherapeuten.

Learning by doing
In einer Sportart wie Basketball, die von
kurzen Antritten, schnellen Richtungswechseln und vielen Sprüngen lebt, ist ohne die
entsprechende Stabilität schnell das Limit
erreicht. Neben umfangreichen Programmen
der Athletiktrainer in der Vorbereitung
können Spieler schon durch Dinge wie dem
Zähneputzen auf einem Bein stehend ihren
kleinen Beitrag auf dem Weg in einen verletzungsfreien Sommer leisten. ●
VITA
Direkt nach seiner
Ausbildung zum Physiotherapeuten
erhielt
Simon Iden Zugang
zum Leistungssport und
betreute zunächst u.a. den WasserballBundesligisten der WF Spandau 04. Mit
der Betreuung der Jugendkader des DBB
(U16, U18 3x3) ging für ihn „schließlich
ein Traum in Erfüllung“. Zahlreiche Fortbildungen, ein Studium der Osteopathie
und Seminare beim DOSB erlauben es
ihm, die Athleten adäquat zu betreuen.
Neben den Spielern des DBB arbeitet er
überwiegend mit Leistungssportlern in
Frankfurt und Berlin.
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Jugend Ranking

Forsche Jugend
von Jörg Bähren

I

n den vergangenen Jahren hat sich im deutschen Jugendbasketball unheimlich viel getan. Die Bemühungen von
Deutschem Basketball Bund, BEKO Basketball Bundesliga
und „Junger Liga“ sollen sich nicht nur langfristig in der Spitze
bemerkbar machen, sondern tragen bereits in der Gegenwart
Früchte. Das DBB-Journal hat sich aufgemacht, um die mittlerweile zahlreichen Nachwuchs-Standorte unter die Lupe zu
nehmen - inklusive frei diskutierbarer Top 5.
Es gibt dabei grundsätzlich keinen per se „richtigen“ oder
„falschen“ Ansatz. Jede Bemühung, den deutschen BasketballNachwuchs auf die Sprünge zu helfen, ist in aller Regel mit viel
Aufwand verbunden und allein deswegen lobenswert. Es gibt
Vereine, die sich darauf spezialisiert haben, im eigentlichen
Jugendbereich bis hin zur U20 zu arbeiten und talentierte
Youngster bestmöglich auf den
Sprung in die

Senioren-Bundesligen vorzubereiten.
Andere wiederum nehmen sich
genau solcher Talente an und
nutzen die „Junge Liga“ (ProA
/ ProB) als Plattform, um die
individuelle Förderung konsequent fort zu führen.
Grundsätzlich lässt sich
festhalten, dass die Struktur
im deutschen Basketball seit
Jahren zunehmend durchlässiger
und damit für ehrgeizige Jugendspieler immer attraktiver wird. Angefangen mit der von ING-DiBa und Deutschem Basketball
Bund lancierten Initiative „Talente mit Perspektive“ im
U13-Bereich über die Jugend Basketball Bundesliga (U16)
bis hin zur Nachwuchs Basketball Bundesliga (U19) gibt
es gleich drei unmittelbar aufeinander aufbauende
Ebenen, die hochklassigen Wettkampf mit individueller technisch-taktischer Ausbildung kombinieren.
Dem Jugendbereich entwachsen, steht den Youngstern
auch schon die „Junge Liga“ offen, wo sich insgesamt
40 Zweitliga-Standorte mitsamt einer Quotierung - in
der ProA müssen stets zwei, in der ProB sogar drei
Einheimische Spieler auf dem Feld stehen - für die
Fortführung der Förderung stark machen.

Der Knackpunkt ist, Sport und Schule bestmöglich und reibungsfrei miteinander zu verbinden. Ob nun betreutes Wohnen oder eine
Internats-Lösung, kurze Wege zwischen Halle und Klassenzimmer
sind für alle Beteiligten von Vorteil. In Paderborn haben sich die
ortsansässigen Baskets gar mit anderen Sportarten zusammen
getan. „Derzeit vereinen sich hier Basketball, Fußball, Squash und
Baseball unter einem Dach“, berichtet Sven Schaffer, Geschäftsführer der Paderborn Baskets. „Das Internat wird durch eine eigenständige GmbH geführt und bietet aktuell 32 Plätze an, wovon
2012/2013 acht durch Basketballer belegt sind.“ Die Domstädter

1 - Urspringschule
Auf Jugendebene ist das Schelklinger Programm eine absolute Macht. Den Anfang
machten einst Lucca Staiger und Nico Simon, die als Teenager bereits die „Junge Liga“
aufmischten - letzterer avancierte bei der EM-Qualifikation im Sommer zum Shooting
Star der DBB-Auswahl. Seit Einführung der NBBL war die Urspringschule als einziges
Team bei allen sechs U19-Endrunden am Start. In der JBBL konnte 2011 die Meisterschaft abgegriffen werden.
Plattformen

ProA / NBBL / JBBL

Titel

NBBL-Meister (4x), JBBL-Meister (1x)

Alumni

Lucca Staiger, Nico Simon, Maurice Stuckey, Kevin Bright

2 - Bamberg/B‘güßbach
Der mehrfache Deutsche Meister ist seit mehreren Jahren in der Beletage das Maß
aller Dinge. In Kooperation mit dem TSV Tröster Breitengüßbach schicken sich die ehrgeizigen Franken an, den eigenen als auch den an die Regnitz gelockten Nachwuchs auf
das höchstmögliche Level zu bringen. Mit Karsten Tadda und Philipp Neumann stehen
zwei echte Eigengewächse im Euroleague-Kader. Tibor Pleiß wurde von Köln kommend
zum Nationalspieler und NBA-Draftee geformt.
Plattformen

BBL / ProB / NBBL / JBBL

Titel

NBBL-Meister (1x)

Alumni

Karsten Tadda, Tibor Pleiß, Philipp Neumann

3 - Paderborn
Die Ostwestfalen haben in den vergangenen Jahren einen guten Mix aus der Förderung regionaler Talente und der Rekrutierung von außen gefunden. So wurden einst
die Wendt-Zwillinge aus den hohen schleswig-holsteinischen Norden an die Pader
gelockt - in der Folge ging es drei Mal ins NBBL TOP4, Ole steht nun im Erstliga-Kader
von Hagen und Bruder Lars wirbelt für Schwelm in der ProB. Besonderes Augenmerk
liegt aktuell auf dem ´96er-Jahrgang, der großen Anteil an der JBBL-Meisterschaft 2012
hatte.
Plattformen

ProA / NBBL / JBBL

Titel

JBBL-Meister (1x)

Alumni

Ole Wendt

4 - Braunschweig
Einst scharten sich U20-Nationalspieler wie Jorge Schmidt oder Leo Niebuhr in der
Löwenstadt um Juniorennationaltrainer Emir Mutapcic. Dieser Tage sorgen die Eigengewächse Dennis Schröder und Daniel Theis in der BEKO BBL für Furore - letzterer
wechselte im Sommer nach Ulm. Mit Jusuf El Domiaty (Cuxhaven) griff 2012/2013 ein
Guard den Award des „ProA-Youngster des Jahres“ ab, der an der Oker die BasketballGrundschule durchlief.
Plattformen

BBL / ProB / NBBL / JBBL

Alumni

Daniel Theis

5 - ALBA Berlin
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Stammt
aus der
Braunschweiger
Talentschmiede, sorgt
jetzt in der BEKO BBL bei
ratiopharm Ulm für Furore und
klopft an die Tür zur A-Nationalmannschaft: Daniel Theis.
Foto: FIBA Europe

Die Spreestädter haben früh angefangen, über die eigenen Vereinsgrenzen
hinaus zu blicken und kooperierten lange Jahre mit dem TuS Lichterfelde, woraus Nationalspieler wie Mithat Demirel, Stephen Arigbabu, Nino Garris oder
auch Marco Pesic hervorgingen. Dieser Tage fungiert die 2. Herrenmannschaft
in der 1. Regionalliga als interne Entwicklungsplattform für talentierte und
dem Jugendbereich entwachsene Youngster.
Plattformen

BBL / NBBL / JBBL

Titel

NBBL-Meister (1x)

Alumni

Heiko Schaffartzik, Niels Giffey

Tibor Pleiß spielte NBBL
für die Köln 99ers, war
zwei Mal Rookie of the
Year in der Beko BBL, ist
fester Bestandteil der
A-Nationalmannschaft
und geht mittlerweile in
der spanischen ACB auf
Korbjagd.
Foto: DBB/Camera 4
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NBBL-MVP

Juniorennationalspieler 2012
Standort
Ausbilder U20 U18
Bamberg B‘güßbach
2
1
Ehingen Urspringschule
2
2
Paderborn
1
Braunschweig
2
Jena
1
1
Würzburg
1
IBBA
2
ALBA Berlin
1
Ludwigsburg
1
Leverkusen
1
Mainz
1
Wedel Hamburg
1
Gießen
1
Bayreuth Nürnberg
1
Münster
1
Heidelberg
1
TuS Lichterfelde
Nördlingen
Phoenix Hagen
Tübingen
Frankfurt
FC Bayern München
Köln 99ers
Oldenburg
-

U16
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Scharfschütze vom Dienst: Lucca Staiger ist
einst dem Nachwuchs-„Mekka“ Urspringschule
entsprungen.
Foto: DBB/Camera 4

Philipp Schwethelm

Köln, 2007

Christian Standhardinger

Urspring, 2008

Maik Zirbes

Trier, 2009

Patrick Heckmann

Mainz, 2010

Daniel Theis

Braunschweig, 2011

Till Gloger

Paderborn, 2012

JBBL-MVP
Malik Müller

Urspring, 2010

Ismet Akpinar

Hamburg, 2011

Joschka Ferner

Nördlingen, 2012

BBL-RoY
Nico Simon

ALBA Berlin, 2007

Philipp Schwethelm

Köln, 2008

Per Günther

Ulm, 2009

Tibor Pleiß

Bamberg, 2010

Tibor Pleiß

Bamberg, 2011

Maik Zirbes

Trier, 2012

investieren neben vielen, vielen Arbeitsstunden auch eine Menge Geld, um die
gewachsenen Strukturen mit Leben zu
füllen. Schaffer: „Es ist kein Geheimnis,
dass wir für unser Programm eine sechsstellige Summe in die Hand nehmen. Am
Ende des Tages gibt es aber keine Garantie
dafür, dass die hier entwickelten Spieler
auch tatsächlich in unserer 1. Herrenmannschaft ankommen.“ Bei aller Liebe zum
Spiel und Unmengen gelebtem Idealismus
sind es oftmals die kleinen Dinge, die zum
Weitermachen motivieren. „Zu sehen, wie
sich die von uns entwickelten Spieler in
anderen Mannschaften schlagen und ihre
Leistung bringen, zeigt uns, dass wir im
Endeffekt vieles richtig machen“, freut sich
Schaffer. „Und wer weiß, vielleicht kommen
sie eines Tages ja nochmal zu uns zurück.“
Höchst interessant ist ein Blick auf den
Werdegang derjenigen Spieler, die in
frühen Tagen auf Jugendebene bereits ein
sehr hohes Level erreichten und für Furore
sorgten. Mit Philipp Schwethelm, der
bei den Köln 99ers seine Bundesligareife
erlangte, und Maik Zirbes, welcher sich

in Trier bis hin zum legitimen BBL-Starter
entwickelte, stehen aktuell zwei ehemalige NBBL-MVPs im Kader der Herren-Nationalmannschaft. Mehr als eine Randnotiz:
Sowohl Schwethelm (2008) als auch Zirbes
(2012) wurden später in der Beletage als
bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet.
Kurz vor dem Sprung in den A-Kader
befindet sich Daniel Theis (Ulm - 5,8 PpS,
4,4 RpS), der 2010/2011 - da noch im Trikot
der Junior Phantoms - die Trophäe des
wertvollsten Spielers in der U19-Bundesliga abgriff.
Zudem lohnt es sich, auch einmal über
den großen Teich zu schauen, wo gleich
drei weitere NBBL-MVPs auf Korbjagd
gehen. Forward Christian Standhardinger
gewann 2007 und 2008 mit Urspring den
Titel, erhielt im zweiten Jahr als „Bonus“
den MVP-Award und legt dieser Tage in der
NCAA für die Hawaii Warriors durchschnitt-

lich satte 16,6 Punkte sowie 7,4 Rebounds
auf. in seiner zweiten Saison für das
Boston College steht Patrick Heckmann
(NBBL-MVP 2010). Der beim ASC Mainz in
die Lehre gegangene Flügel gehört bei den
Eagles mit 8,9 PpS bei einer Dreierquote
von 43,3 Prozent zu den Aktivposten. Der
jüngste U19-Würdenträger, Till Gloger,
wagte nach seiner sportlichen Ausbildung
in Paderborn ebenfalls den Sprung in die
NCAA. Für die University of Maine darf
der Freshman bereits durchschnittlich
rund 14 Minuten aufs
College-Parkett (5,0
PpS, 2,6 RpS). ●

Karsten Tadda ist das perfekte Beispiel für
ideale Talentförderung. Von der NBBL in
die Beko BBL, in die Euroleague und in die
A-Nationalmannschaft.
Foto: DBB/Camera 4

„Belohnung auf verschiedenen Ebenen“
Seit 1998 wird in Ehingen Nachwuchsförderung auf
hohem Niveau betrieben. Ralph Junge, Sportlicher
Leiter der Urspringschule, äußert sich im Gespräch
mit dem DBB-Journal über Notwendigkeiten vor Ort,
die übergeordneten Ziele im deutschen Basketball
und ehemalige Schüler.
Herr Junge, was sind die wichtigsten Punkte, die ein
Nachwuchs-Standort ihrer Meinung nach abdecken muss?
Ralph Junge: „Auf der einen Seite muss betrachtet werden, ob sich die Jungs sportlich verbessern und ihr Talent ausschöpfen. Andererseits ist die hohe soziale Verantwortung nicht zu unterschätzen. Denn nur die wenigsten werden später tatsächlich
mit Basketball ihr Geld verdienen.“
Wie schwer ist es, Talente erfolgreich an sich zu binden?
„Die Konkurrenz ist größer geworden. Das spricht dafür, dass sich immer mehr
Vereine und Standorte mit dem Thema Nachwuchsförderung auseinander setzen
und sich in diesem Bereich engagieren. Dabei müssen immer die örtlichen Gegebenheiten in Betracht gezogen werden - arbeite ich innerhalb eines Großraums wie
Berlin oder wie bei uns mit einem regional kleinen Einzugsgebiet?“
Wodurch zeichnet sich in Ihren Augen erfolgreiche Nachwuchsförderung aus?
„Auch hier gibt es zwei Level. Wir hatten schon Jungs, die unser Programm mit
einem guten Schulabschluss durchlaufen haben und jetzt erfolgreiche Berater in der
freien Wirtschaft sind. Sportlich ist es schön zu sehen, dass dabei Nationalspieler
wie Lucca Staiger herauskommen können. Für uns besteht die Belohnung darin, dass
wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die mit einer hohen Motivation zu Werke
gehen und danach ihren Platz im Leben finden.“
Was sind aus Ihrer Sicht bezüglich Nachwuchsförderung die wichtigsten Schritte
für die Zukunft?
„Wir müssen alle weiterhin perspektivisch arbeiten und die angeschobene Entwicklung vorantreiben. Ohne diese Arbeit werden wir nie in der Position sein, dass wir in
der Bundesliga deutsche Leistungsträger haben - nicht bloß Rollenspieler. Von daher
ist es auch in der Außenwirkung wichtig, dass sich die Erstligisten immer mehr mit
dem Thema auseinander setzen und in die Jugend investieren.“

JBBL-TOP4-Teilnahmen
IBBA
ALBA Berlin
TSV Tröster B'güßbach
Team ALBA Urspring
Bayer Leverkusen
BBA Ludwigsburg
Paderborn Baskets
FC Bayern München
TuS Lichterfelde
TSV Nördlingen

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2010, 2011
2010
2010
2010, 2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012

NBBL-TOP4-Teilnahmen
Team ALBA Urspring

6

ALBA Berlin
TSV Tröster B'güßbach

3
5

Paderborn Baskets
Team Bonn/Rhöndorf
Phoenix Hagen Juniors
Franken Hexer
Junior Phantoms BS/WF
Eisbären Bremerhaven

3
2
2
1
1
1

2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012
2008, 2009, 2010
2007, 2009, 2009,
2011, 2012
2009, 2010, 2011
2007, 2008
2007, 2012
2010
2011
2012
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Vizemeister Hagen und Team Göttingen
sind heiße Kandidaten auf den Titel

Das Team Göttingen wird wie der TSV Hagen in der WNBL zu den besten U17-Mannschaften gezählt. Die Göttinger mussten im Spitzenspiel beim TSV zwar eine unglückliche
74:82-Niederlage hinnehmen, konnten in einer hochklassigen Partie aber dennoch ihre Ambitionen eindrucksvoll untermauern.

I

n der weiblichen Nachwuchs-BasketballBundesliga (WNBL), die in der Saison
2009/2010 ihre Premiere feierte, läuft
nunmehr die vierte Spielzeit. Und ein Blick
auf die Tabellensituationen in den Divisionen
Nord, West, Südwest und Süd lässt zumindest schon Tendenzen erkennen, welches
Team ein gewichtiges Wort bei der Titelvergabe mitreden darf. Dazu gehören ohne
Frage der amtierende Vizemeister TSV Hagen
1860 und auch das Team Göttingen, die
beide in der Gruppe West an den Start gehen
und dort bereits einsam ihre Kreise ziehen.
Die meisten Experten sind sich jedenfalls
einig: Hagen und Göttingen gehören zu den
stärksten U17-Mannschaften in Deutschland. Das WNBL-Team Göttingen ist übrigens
Kooperationsmannschaft der Vereine ASC
46 Göttingen und der BG 74 Göttingen. Die
Lizenz liegt beim ASC 46. Zum erweiterten
Favoritenkreis zählen darüber hinaus der TuS
Lichterfelde (Nord), Rhöndorfer TV (Südwest)
und BSG Basket Ludwigsburg (Süd), die
aktuell in ihren Staffel jeweils von der Spitze
grüßen. Und dann gibt es ja immer noch das
ein oder andere Überraschungs-Team, das
niemand auf der Rechnung hat.
Wie spannend es in der Division West um
Platz eins zugeht, davon konnten sich die
Besucher des WNBL-Topspiels zwischen den
Kontrahenten aus Hagen und Göttingen erst
kürzlich ein Bild machen. In einer hochklassigen Begegnung behielt der TSV Hagen 1860
am vorletzten Spieltag der Hinrunde gegen das
Team Göttingen knapp mit 82:74 nach Verlän-
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gerung die Oberhand. Nach 40 Minuten hatte
es 72:72 gestanden. Zur überragenden Spielerin auf dem Feld avancierte Alina Gimbel. Die
1,86 Meter große Hagener Centerin, die bislang
im Durchschnitt pro Partie 28 Punkte erzielte,
war gegen Göttingen 26 Mal erfolgreich und
hatte somit maßgeblichen Anteil am Erfolg.
Zum deutschen U16-Kader, der im Juli bei der
Europameisterschaft in Ungarn den Abstieg in
die B-Klasse nicht verhindern konnte, zählte
sie aber nicht. Für Tobit Schneider nicht ganz
nachvollziehbar: „Ich bin davon überzeugt,
dass sie dem Team hätte weiterhelfen
können. Aber ihr wurde keine gute
Endperspektive bescheinigt, und
entsprechend muss man dies
akzeptieren“, sagt der 30-jährige
Hagener Headcoach, der die
Enttäuschung von Gimbel nach
ihrer
Nichtberücksichtigung
verstehen konnte.
„Sie ist aber sehr ehrgeizig, hat sich
grundsätzlich hervorragend entwickelt
und wird weiter an sich arbeiten.“ An der
nötigen Motivation dürfte es Gimbel,
die zusammen mit Sarah Stock und
Mona Kramer dem Zweitliga-Kader der
Phoenix Hagen Ladies angehört, aber
auch aus einem anderen Grund nicht
fehlen. Mit Kramer, Paulina Fritz, Mona
und Jasmin Schrage wurde sie mit Hagen
zuletzt Vize-Meister in der U15 und U17,
und entsprechend soll nun endlich der
ganz große Wurf gelingen. Dazu sollen
natürlich auch Sarah Stock, die dem erweiterten U18-Nationalkader angehört sowie

U16-Nationalspielerin Leonie Schütter ihren
Beitrag leisten. „Wir haben eine sehr gute Hierarchie im Team, aber sicherlich nicht die Tiefe
wie in der vergangenen Serie. Wir können
den Titel holen, wenn es perfekt

läuft. Aber wir können auch frühzeitig
ausscheiden“, sagt Schneider, der ausgebildete Sportwissenschaftler, der im Hauptberuf als Gymnasiallehrer arbeitet.
Dient die Anzahl der zuletzt nominierten
Nationalspielerinnen als Maßstab, dann
hat der Hagener Konkurrent, das Team
Göttingen, die Nase vorn. Zum U16-Team
bei der EM in Ungarn gehörten Nele Aha,
Maj vom Hofe, Lena Wenke und Jennifer
Crowder, im vorläufigen 19er-Kader stand
zudem Franziska Hadaschik. „Das war für
uns schon ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Die Mädels haben in den letzten
Monaten sehr hart gearbeitet und wurden
belohnt“, sagt Göttingens Headcoach Finn
Höncher (28), der aber auch eine Hiobsbotschaft verkraften musste. WNBL-Spielführerin Crowder zog sich in Ungarn einen
Kreuzbandriss zu und wird natürlich jetzt
schmerzlich vermisst.
Erfreulich war dagegen, dass Lena Wenke,
die aufgrund einer Schienbeinverletzung
monatelang ausgefallen war, in Hagen
ein viel versprechendes Comeback feiern
konnte. Wenke gehört übrigens wie Maj
vom Hofe, Alexandra Daub, Nele Aha und
Jennifer Crowder dem Zweitliga-Kader des
Kooperationspartners BG 74 Göttingen an.
Corinna Dobroniak spielt dagegen im Seniorenbereich für die BG in der 2. Regionalliga
und ist dort Topscorerin. Trainiert wird das
Göttinger Team in der 2. DBBL von Jennifer
Kerns, die wiederum das Individualtraining
der WNBL-Mannschaft leitet. „Umge-

kehrt unterstütze ich sie bei ihrer Arbeit in
der 2. Liga“, lobt Finn Höncher die fruchtbare
Zusammenarbeit. Er und Kerns haben zudem
ein Jugendkonzept erstellt, das ab der U13
greift. Mit dem Ziel, möglichst viele Spielerinnen im Seniorenbereich auf das höchste
Niveau zu heben. „Klar ist aber auch, dass
die meisten Spielerinnen mit Basketball nicht
ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Und nicht jede schafft den Sprung in die 1.
oder 2. Liga. Also sorgen wir natürlich auch
dafür, dass alle möglichst auch mit viel Spaß
bei der Sache sind und später für den ASC
oder die BG am Ball bleiben. Man kann ja
auch mit Begeisterung in der Regionalliga
oder Landesliga spielen“, erläutert Höncher,
der seine Arbeit nicht danach bewertet, wie
viele Titel er holt. „In der WNBL haben wir
neben anderen Teams aber auch die Chance,
Deutscher Meister zu werden.“
Allerdings gibt der Sportwissenschaftler
mit den Kerngebieten Rehabilitation und
Prävention, der beim ASC Göttingen als
Koordinator für die Ganztags- und Hortbetreuung in der Hölty-Grundschule angestellt
ist, auch folgendes zu bedenken und dürfte
damit seinen Trainerkollegen aus der Seele
sprechen. „In dieser Liga haben wir es noch
mit Kindern zu tun, die aus den unterschiedlichsten Gründen großen Leitungsschwankungen unterliegen können.“ Mit Spannung
bleibt somit abzuwarten, welches Team am
13. Januar, wenn die Meisterschaft in der
WNBL im neuen Jahr weiter geht, die nötige
Konstanz an den Tag legt. Nicht nur in der
Division West, sondern auch im Norden,
Süden und Südwesten. ●[tj]

WNBL: Vizemeister
Hagen auf Kurs
Weil der Titelverteidiger BG Zehlendorf
sein Team im Vorfeld der laufenden Spielzeit in der Weibliche Nachwuchs-BasketballBundesliga (WNBL) zurückzog, wird nun
zwangsläufig ein neuer Champion in der
Altersklasse U17 gesucht. Hoch im Kurs für
die Nachfolge stehen gleich mehrere Teams.
Zumindest, wenn man den Experten Glauben
schenkt. Diese hatten nämlich vorausgesagt,
dass vor allem mit dem Vizemeister TSV
Hagen 1860, Team Göttingen (beide Gruppe
West), TuS Lichterfelde (Gruppe Nord),
Rhöndorfer TV (Gruppe Südwest) und BSG
Basket Ludwigsburg (Gruppe Süd) in der
vierten WNBL-Saison zu rechnen ist.
Und ein Blick auf die Tabellen der vier
Divisionen zeigt, dass die genannten Teams
die Vorschusslorbeeren bislang durchaus
erfüllen konnten. Vor allem der TSV Hagen
erledigte seine Aufgaben souverän, konnte
zudem auch den ärgsten Konkurrenten und
Tabellenzweiten aus Göttingen bezwingen
und weist mit einem Korbverhältnis von
513:316 (+197) die mit Abstand beste Differenz aller WNBL-Teams auf. Unter anderem
deklassierte der TSV das punktlose Schlusslicht Rhein Girls Basket/Neuss mit 104:31
und feierte damit den höchsten Sieg in der
laufenden Runde. Verfolger Göttingen kann
aber auch erhobenen Hauptes in die Weihnachtspause gehen. Das Team von Trainer
Finn Höncher hatte die 1860er am Rande
einer Niederlage, musste sich aber am Ende
nach einer tollen Vorstellung mit 74:82 nach
Verlängerung geschlagen geben.
In der Gruppe Süd stand bei Redaktionsschluss die BSG Basket Ludwigsburg mit
fünf Siegen an der Spitze, verfolgt von den
Basket-Girls Rhein-Neckar (5 Siege/1 Niederlage), die am 16. Dezember noch gegen
Ludwigsburg antreten mussten. Auf Platz
drei stehen die ChemCats Chemnitz (5/2).
Ebenfalls eine weiße Weste hatte der Rhöndorfer TV (5 Siege) in der Gruppe Südwest vor
der Partie beim Vierten SG Weiterstadt (15.
Dezember). In Lauerstellung befindet sich
die Rhein-Main Baskets/Langen (5/1). Die
Gruppe Nord führt der TuS Lichterfelde an,
gefolgt von den punktgleichen Wild Wings
aus Ahrensburg (beide 5 Siege/1 Niederlage). Dritter sind die OSC Junior Panthers/
Osnabrück (4/2). Auf den ersten Sieg warten
derweil noch zwei Teams. Die Rhein Girls
Basket/Neuss in der Gruppe West und der SC
Rist Wedel Lady Vikings in der Gruppe Nord.
Am 13. Januar nimmt die WNBL ihren Spielbetrieb wieder auf. ●[tj]

Der TSV Hagen musste sich im vergangenen WNBL-Finale der BG Zehlendorf nur denkbar knapp mit 78:80
geschlagen geben. Verständlich, dass der Vizemeister nun einen erneuten Versuch unternimmt, sich am Ende
die Krone aufzusetzen. Bislang jedenfalls mit Erfolg. Das Team von Headcoach Tobit Schneider konnte alle
Hinrundenspiele gewinnen und steht folglich auf Platz eins der Gruppe West.
Fotos (2): Privat
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Interview mit Alexandra Maerz

D

ie WNBL hat sich in den vergangenen
drei Jahren als Pendant zur NBBL und
JBBL zu einem wichtigen Stützpfeiler
der Nachwuchs-Förderung im weiblichen
Basketball entwickelt. Für Alexandra
Maerz, die DBB-Bundestrainerin, die
maßgeblich für die weiblichen Nationalmannschaften verantwortlich zeichnet, ist
die WNBL ein inzwischen unverzichtbares
Instrument der Nachwuchs-Sichtung.
Zuletzt standen sich mit Hagen und
Göttingen zwei der Topfavoriten der diesjährigen WNBL-Saison gegenüber. Haben
Sie das Spiel beobachten können?
Leider nicht, ich hatte andere Verpflichtungen! Aber ich habe mir berichten lassen,
dass es wohl ein ganz tolles Spiel auf hohem
Niveau war. Von solchen Duellen bräuchten
wir mehr! In solchen Begegnungen sammeln
die Spielerinnen unschätzbare Erfahrungen
und wachsen an ihren Herausforderungen.
Aber grundsätzlich schauen sie sich schon
WNBL-Spiele an?
Natürlich, so oft es geht, genauso wie alle
anderen DBB-Trainer. Zudem analysiere
ich jeden Spieltag anhand der Scoutingberichte, telefoniere mit den Kollegen und wir
tauschen uns aus.

Bundestrainerin Alexandra
Maerz wünscht sich mehr
Professionalität
im weiblichen
Basketballbereich
Foto: FIBA Europe

Die WNBL bietet eine wunderbare Sichtungsplattform. Sie ist eine Ausbildungsliga,
und wir können mit Wettbewerbscharakter
beobachten, wie sich die Talente entwickeln, wie sie Verantwortung übernehmen
und wie sie sich in ihren Rollen finden.
Wo liegt der Fokus bei der Sichtung in
der WNBL? Beobachten Sie besonders die
Entwicklung der Nationalspielerinnen in
ihren Vereinen?
Im Gegenteil, die Liga ist für uns auch so
interessant, weil sie die beste Präsentationsmöglichkeit für Spielerinnen bietet, die
wir (der DBB) noch nicht so gut kennen. Die
Kaderspielerinnen sehen wir ja regelmäßig.
Da hoffen wir einfach und unterstützen
sie dabei, dass sie den erwarteten Weg
einschlagen und fortsetzen. Wir blicken
auf die anderen, noch nicht nominierten
Spielerinnen. Beobachten, wer welche Fortschritte, vielleicht auch überdurchschnittliche, gemacht hat. Auch in schwächeren
Teams gibt es talentierte Spielerinnen, die
wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Wenn es einen Fokus gibt, dann vielleicht
den auf Spielerinnen des ältesten Jahrgangs und da besonders auf die, die es noch
nicht geschafft haben, sich parallel zum
WNBL-Spielbetrieb in der 1. oder 2. DamenBundesliga einzubringen, oder die vielleicht
auch noch gar nicht die Möglichkeit dazu
hatten. Ab U18 werden die
Spielerinnen sowieso in
den Senioren-Spielbetrieb
eingebunden.
Ein aktuelles Thema ist
derzeit das offensichtliche Leistungsgefälle in
der Liga. Spiele mit 40, 50
Korbpunkten
Differenz
häufen sich!
Ja, das ist auffällig und
kann ein Problem werden.
Denn befriedigend sind
solche Resultate auch im
Hinblick auf den Aufwand,
der betrieben wird, für alle
Beteiligten nicht. Wenn in
immer mehr Spielen der
Wettbewerb
ausgesetzt
würde, können die Spielerinnen auch nicht die von
ihnen geforderten verantwortungsvollen
Rollen
übernehmen. Da werden
wir uns zusammensetzen
müssen und analysieren.
Schnellschüsse, wie die
Forderung nach einer
Ligen-Verkleinerung, helfen
da aber nicht!
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Wo sehen Sie denn den Ansatzpunkt?
Da hat sich mein Standpunkt auch unabhängig von der WNBL nicht geändert. Wir
brauchen viel mehr Professionalität im
weiblichen Basketballbereich. Damit meine
ich jetzt nicht einfach nur qualitativ bessere
Trainer, sondern einfach bessere Rahmenbedingungen! Die müssen es den Trainern
ermöglichen, mehr Zeit zu investieren. Wir
haben viele gute Trainer, doch vielerorts
läuft die Förderung im weiblichen Basketball leider immer noch auf Hobby-Basis. Und
das ist nun mal keine Basis. Das ist auch der
Grund, warum der männliche Basketball so
vorbeigezogen ist. ●[mg]

NBBL/JBBL:
Wer darf TOP4
ausrichten?
Der Countdown läuft und endet am 25.
Januar. Dann nämlich ist Einsendeschluss
für alle Bewerber, die das TOP4-Finale im
neuen Jahr ausrichten wollen. Den ersten
Zuschlag erhielt Paderborn (2007), danach
wurden Langen, Berlin, Bamberg, Ludwigsburg und Hagen auserkoren. Seit 2010
werden die Titelkämpfe in der Nachwuchs
Basketball Bundesliga (NBBL/U19) und
Jugend Basketball Bundesliga (JBBL/U16)
als Doppelveranstaltung durchgeführt. Eine
richtige Entscheidung, denn das TOP4 ist aus
dem Basketball-Kalender längst nicht mehr
wegzudenken. Die Eckdaten hat die NBBL
gGmbH um Geschäftsführer Uwe Albersmeyer bereits festgelegt und vertraut dabei
auf bewährte Abläufe. ●

JBBL: 4 Teams NBBL: Kein Team mit weißer Weste
ohne Niederlage

In der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL)
gehen gleich vier Teams mit einer makellosen
Bilanz in das neue Jahr. Der TSV Breitengüßbach (Mitte/Ost), Cybex Urspring (Südost),
RSV/IBBA (Nordost) und Phoenix Hagen
Youngsters (Nordwest) konnten jeweils alle
sieben Spiele gewinnen und belegen folglich
in ihren Gruppen Platz eins. Aussichtsreich im
Rennen um die Playoff-Plätze liegt auch der
amtierende Deutsche Meister finke baskets
Paderborn auf Platz zwei in der Gruppe Nordwest (6 Siege/1 Niederlage). Genauso wie der
Vizemeister FC Bayern München (6/1), der im
Südosten hinter Urspring Zweiter ist.

Die anderen Spitzenreiter heißen ratiopharm akademie (Südwest), TSV Langen
(Mitte/West), TSV Bayer 04 Leverkusen
(West), und Sharks Hamburg (Nord), die alle
eine Niederlage auf dem Konto haben. Noch
kein Erfolgserlebnis konnten die Schlusslichter Eintracht Frankfurt (Mitte/West),
BG Holstein (Nord), Metropol Baskets Ruhr
(Nordwest), Nürnberger Basketball Club
(Südost) und Mitteldeutscher Basketball
Club (Mitte/Ost) feiern. Weiter geht der
Spielbetrieb im neuen Jahr am ersten JanuarWochenende. ●

Obwohl nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe die NBBL-Teams vor Weihnachten noch
einmal gefordert waren, lassen sich in den vier
Divisionen bereits Tendenzen ablesen. Gleichwohl muss berücksichtigt werden, dass einige
Teams noch Spiele in der Hinterhand haben und
entsprechend noch Boden gut machen können.
Fakt ist: Alle Teams kassierten bereits mindestens eine Niederlage. In der Division Süd belegt
das Team Cybex Urspring Platz eins. Für den vierfachen NBBL-Champion stehen sieben Siege und
eine Niederlage zu Buche, dahinter folgen BBA
Ludwigsburg (6 Siege/2 Niederlagen), der Titelverteidiger Tröster Cybex Breitengüßbach (5/1)
und das Team Basket München Nord (5/3). In
Schlagdistanz befindet sich noch der FC Bayern
München auf Rang fünf (4/3).

In der Division West liegt BIS Baskets Speyer
vorne (8/1), TSV Bayer
Leverkusen (6/2), Team
Bonn/Rhöndorf
(6/2)
und Eintracht Frankfurt
(6/2) liegen ebenfalls
aussichtsreich im Rennen
um die begehrten PlayoffPlätze. Den ersten Rang
im Norden nehmen die
Phoenix Hagen Juniors ein (7/1), dicht auf den
Fersen liegen den Feuervögeln die Metropol
Baskets Ruhr (6/2) und die Piraten aus Hamburg
(6/2). Um den vierten Playoff-Platz streiten
die Eisbären Bremerhaven (4/3), finke baskets
Paderborn (4/4) und Baskets Akademie WeserEms (3/3). Auch im Osten sucht man vergeblich
nach einem Team mit weißer Weste. Das Basketballteam Göttingen ist Erster (7/1), die Verfolger
heißen RSV/IBBA (6/1), ALBA Berlin Basketballteam (5/2) und Basketball Berlin Süd (4/3).
Überhaupt noch nicht jubeln durften bislang
das TBB Junior Team (9 Niederlagen/West), der

TSV Neustadt (8/Nord) und die Young Tigers
Tübingen (8/Süd). Der Spielbetrieb wird in der
ersten Januar-Woche wieder aufgenommen. ●

NBBL
ALLSTAR Game
Der Beko BBL ALLSTAR Day findet im neuen
Jahr erstmalig in Nürnberg statt. Am 19. Januar
stehen in der Arena Nürnberger Versicherungen aber nicht nur die Bundesliga-Profis im
Fokus, sondern auch wieder hoffnungsvolle
U19-Talente, die von allen Trainern der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL) gewählt
werden. Gebildet wird
dann eine Süd-Auswahl,
die am Samstag (16:45)
gegen die Youngster
aus dem Norden antritt.
Seit 2008 ist dieses
Duell fester Bestandteil
des ALLSTAR Days der
Profis, und bis auf eine
Ausnahme, 2009 behielt der Norden mit 52:50
in der SAP Arena in Mannheim die Oberhand,
triumphierte immer der Süden. Im vergangenen
Jahr in Ludwigsburg mit 58:41-Erfolg, 2011 in
Trier mit 64:59, 2010 in Bonn mit 72:68 nach
Verlängerung und 2008 in Mannheim mit 65:47.
Als wertvollste Spieler (MVP) wurden bislang
folgende Basketballer ausgezeichnet: Elias Harris
(2008, BIS Baskets Speyer), Jonas WohlfahrtBottermann (2009, Team Bonn/Rhöndorf),
Patrick Heckmann (2010, ASC Mainz), Phillipp
Neumann (2011, TSV Breitengüßbach) und Paul
Zipser (2012, Basket-College Rhein-Neckar). ●

Der Zeitplan im Überblick:
Freitag

Anreisetag für alle NBBL- und
JBBL-Teams, Training für alle Teams,
10. Mai 2013 danach gemeinsamer Abend „Get
together“.
Samstag
Coach-Clinic (9 bis 14:30 Uhr), 12:30
Uhr/15 Uhr (Halbfinale JBBL), 17:30
11. Mai 2013 Uhr/20 Uhr (Halbfinale NBBL).
Sonntag
Coach-Clinic (8:45 bis 10:30 Uhr), 11
Uhr (Finale JBBL), 13:30 Uhr (Finale
12. Mai 2013 NBBL).
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Es war einmal...

Es war einmal...

Knapp Viertelfinale
Basketball-WM der Damen in Deutschland

am

E

ine Basketball-Weltmeisterschaft in
Deutschland! Dieser Traum wurde
vom 26. Mai bis 7. Juni 1998 wahr. In
Münster, Wuppertal, Rotenburg an der
Fulda, Karlsruhe, Dessau, Bremen und
Berlin trafen die 16 weltbesten Damenteams aufeinander und sorgten für viele
mitreißende Spiele. Mittendrin die deutsche Mannschaft, die das ersehnte Viertelfinale letztlich nur knapp verpasste.

Es war dem großen Engagement des
leider viel zu früh verstorbenen DBB-Ehrenpräsidenten Roland Geggus (damals DBBPräsident) zu verdanken, dass der DBB vom
Basketball-Weltverband FIBA mit der Ausrichtung der 13. Damen-Weltmeisterschaft
betraut wurde. Um dem Damenbasketball
in Deutschland möglichst bundesweit einen
Schub zu geben, war die Entscheidung für ein
Sieben-Standorte-Konzept schnell gefallen.

vorbei

Von Christoph Büker

Mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei
der Europameisterschaft 1997 in Ungarn
gelang den DBB-Korbjägerinnen der perfekt
ge“time“te Triumph knapp ein Jahr vor
den Welttitelkämpfen und damit die ideale
Werbung. So startete eine hochmotivierte
deutsche Mannschaft unter Bundestrainer
Bernd Motte in die Vorbereitung auf die
WM, die insgesamt äußerst holprig verlief.
Doch nicht die sportlichen Leistungen im
Vorfeld der WM trieben Motte die Sorgenfalten auf die Stirn, sondern die Verletzung
von Centerin Marlies Askamp, die sich im
Testspiel gegen Russland eine Sehnenverletzung unter dem linken Fuß zuzog und deren
Einsatz bis kurz vor WM-Beginn als „fraglich“ eingestuft wurde.
Erschwerend kam noch hinzu, dass kurz
vor der WM noch eine Challenge Round als
Qualifikation zur EM 1999 gespielt werden
musste. Durch die mühte sich die deutsche
Mannschaft mit einem „Drahtseilakt mit
glücklichem Ausgang“, wie die damalige
„Basketball“ titelte. Es konnte also losgehen,
und die DBB-Damen fieberten ihrem ersten
Spiel vor heimischem Publikum in der
Wuppertaler Unihalle entgegen. Es wurde
ein leichter Aufgalopp, denn die Demokratische Republik Kongo wurde trotz 22 deutscher Ballverluste überdeutlich mit 89:37
(44:14) bezwungen.

Heike Roth

Topscorerin im WM-Team
der deutschen Damen
1998
Fotos (3): DBB/Bergmann

Das deutsche WM-Team 1998: oben von links: Heike Roth, Petra Kremer, Olga Pfeifer, Marlies Askamp, Stefanie Göttsche, Sophie von Saldern,
unten von links: Martina Kehrenberg, Stefanie Wegeler, Andrea Harder, Birgit Eggert, Ute Krätschmann.

den Schlussminuten „die Hosen voll“. 73:77
lautete das ernüchternde Ergebnis nach 40
hochspannenden Minuten, Centerin Sophie
von Saldern hätte mit einem beherzten
Move zehn Sekunden vor dem Ende beinahe
noch den 75:75-Ausgleich besorgt.

Schon im nächsten Spiel wartete mit
Australien dann einer Titelfavoriten auf
die DBB-Auswahl. Motte schonte die noch
angeschlagene Askamp, und die Zuschauer
trauten ihren Augen nicht, als Deutschland
nach zwölf begeisternden Minuten – den
stärksten während der gesamten WM – mit
28:13 vorne lag. Doch schon fünf Minuten
später hatten die „Aussies“ das Spiel gedreht
(30:31) und gewannen letztlich erwartungsgemäß mit 88:69 (43:35). Im Spiel gegen die
athletischen Kubanerinnen ging es dann um
Vorrundenplatz 2. Deutschland unterlag
trotz guter Leistung mit 83:94 (49:52) und
zog somit, mit zwei Niederlagen belastet, in
die Zwischenrunde in Berlin ein.

So aber kam es zum ersten „do or die“Spiel um das Erreichen des Viertelfinales
und dem als WM-Höhepunkt für die deutschen Damen „geplanten“ Spiel gegen die
USA. Mühsam kamen die DBB-Korbjägerinnen in ihren gelben Bodies zu einem
79:69 (42:31)-Erfolg gegen Ungarn, der
für die abschließende Zwischenrundenpartie gegen die Slowakische Republik alle
Chancen ließ. Ein Sieg musste her, doch der
war den deutschen Damen nicht vergönnt.
Unter dem großen Druck brach das deutsche
Team zusammen und konnte den Gegner
beim 54:60 (30:32) nur selten wirklich in
Bedrängnis bringen. Die 2.000 Zuschauer
in der Max-Schmeling-Halle mühten sich
redlich, aber leider vergeblich. Zu allem Übel
zog sich Aufbauspielerin Andrea Hohl auch
noch einen Kreuzbandriss zu.

Auch in den anderen Vorrundengruppen
hatten sich die favorisierten Teams durchgesetzt. Deutschland bekam es in der Zwischenrunde mit Brasilien, Ungarn und der Slowakischen Republik zu tun. Schon in der ersten
Partie gegen den haushohen Favoriten aus
Brasilien schnupperte Deutschland an einer
Sensation, hatte aber laut Coach Motte in

In der Platzierungsrunde setzte es dann
zunächst einen weiteren Dämpfer, denn die
quirligen und treffsicheren Japanerinnen
dominierten die deutsche Mannschaft beim
88:71 (48:42) vor allem nach dem Seitenwechsel eindeutig. Erfreulich dann, dass sich
die DBB-Damen im letzten WM-Spiel um
Platz 11 noch einmal aufraffen konnten und

die Titelkämpfe mit einem versöhnlichen
90:60-Erfolg gegen China abschlossen.
Aufbauspielerin Andrea Hohl
verletzte sich im Spiel gegen die
Slowakische Republik schwer am
Knie.

Für Deutschland spielten: Stefanie
Wegeler, Andrea Hohl, Ute Krätschmann,
Birgit Eggert, Andrea Harder, Olga Pfeifer,
Sophie von Saldern, Petra Kremer, Stefanie
Göttsche, Martina Kehrenberg, Marlies
Askamp und Heike Roth.
Das Publikum in der Berliner Max-Schmeling-Halle bekam großartige Halbfinal- und
Finalspiele zu sehen. Im begeisternden
Endspiel setzten sich die USA gegen das
lange führende Russland mit 71:65 (28:37)
durch, die Bronzemedaille sicherte sich
Australien mit einem 72:67 (33:45) gegen
Brasilien.
Das Abschlussklassement: 1. USA, 2. Russland, 3. Australien, 4. Brasilien, 5. Spanien,
6. Litauen, 7. Kuba, 8. Slowakische Republik,
9. Japan, 10. Ungarn, 11. Deutschland, 12.
China, 13. Südkorea, 14. Senegal, 15. Argentinien, 16. Demokratische Republik Kongo.
Insgesamt war die DamenbasketballWeltmeisterschaft 1998 im eigenen Land
eher der Höhepunkt einer großartigen
Phase im deutschen Damenbasketball (BTV
Wuppertal 1995/96, EM-Bronze 1997) denn
der Aufbruch in eine rosige Zukunft. Das
„Wir müssen jetzt irgendwie im Gespräch
bleiben“ von Kapitän Petra Kremer blieb in
der Folge weitgehend ungehört. ●
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Historisches Spiel in Ramstein, historische NCAA-Saison

Ein Blick nach Übersee und auf die Air Base

von Elisabeth Kozlowski

H

istorischer Auftakt für eine möglicherweise historische Saison?
Erstmals in der Geschichte der
nordamerikanischen College-Liga NCAA
fand ein Spiel außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika statt. Die Ramstein
Militär Basis nahe Kaiserslautern diente
als beeindruckende Kulisse für das Eröffnungsspiel der NCAA-Saison 2012/2013,
in dem sich die Huskies der University of
Connecticut mit 66:62 (40:33) gegen die
Michigan State University durchsetzten.
Historisch könnte hingegen nicht nur das
Eröffnungsspiel werden, sondern auch
die Spielzeit selber, in der so viele deutsche Akteure wie noch nie in Übersee
aktiv sind; und das auch noch mit
hervorragenden Leistungen.

exzellenten Rahmen. Unter den Zuschauern
waren zum größten Teil Militärangehörige,
die sich quantitativ fair als Fans Connecticuts
und Michigans aufteilten. Im Fokus der deutschen Medien und von DBB-Bundestrainer
Frank Menz lagen die drei Nationalspieler
Niels Giffey, Enosch Wolf und Leon Tolksdorf, die allesamt für die UConn Huskies,
den NCAA-Meister von 2011,
aufliefen.

Gefragter Mann: Niels Giffey beim Live-Interview mit
dem übertragenden Sender ESPN America, der seine
komplette Infrastruktur auf beeindruckende Weise im
Hangar installierte.
Fotos (2): Kozlowski

Das Team der University von Connecticut von der Ostküste, in dem Enosch
Wolf und Niels Giffey bereits früh zum
Einsatz kamen, dominierte die Begegnung
in den Anfangsminuten und zog auf 26:13
davon. Im weiteren Verlauf der Partie
kämpften sich die Spartans wieder
etwas heran, Enosch Wolf brachte

AST-Atmosphäre
kam
auf der Ramstein Air Base
nahe Kaiserslautern auf,
als zunächst die deutsche und dann die
US-amerikanische
Nationalhymne
ertönten. Erstmals
in der BasketballGeschichte fand
ein NCAA-Spiel in
Europa statt, und
die Ramstein Air Base
bot mit seinem Hangar
5, der circa 3.000
Zuschauer fasst,
einen

DBB-Bundestrainer Frank Menz
mit seinen Nationalspielern
Niels Giffey (links), Enosch Wolf
(zweiter von rechts) und Leon
Tolksdorf (rechts) unmittelbar
nach dem NCAA-Eröffnungsspiel in Ramstein.
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seine Huskies mit einem Block und einem
Sprungwurf wieder mit 38:25 in Führung.
Zur Halbzeitpause waren die Huskies der
University of Connecticut mit 40:33 in Front.
Zu diesem Zeitpunkt hatten Enosch Wolf
und Niels Giffey bereits jeweils zehn Spielminuten absolviert, beide sicherten sich
zwei Rebounds, Wolf markierte die bereits
erwähnten zwei Punkte und notierte einen
Block. Freshman Leon Tolksdorf kam in
der ersten Halbzeit – wie auch im weiteren
Verlauf des Spiels – nicht zum Einsatz.
In der zweiten Spielhälfte übernahmen die
Spartans von Michigan State immer mehr
die Kontrolle über die Partie. Die Begegnung
war sehr zur Freude der nahezu ausschließlich anwesenden US-Militär-Angehörigen
nun ausgeglichen und bot dank vieler
Führungswechsel viel Spannung. Niels Giffey
trug sich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit
einem Dreipunktewurf in die Punkteliste ein;
im weiteren Spielverlauf kamen die DBBAkteure allerdings nur noch rudimentär zum

Einsatz. Am Ende setzte sich UConn knapp
mit 66:62 durch.
DBB-Bundestrainer Frank Menz, der die
Partie live vor Ort verfolgte, kommentierte
die Leistung der deutschen Spieler wie folgt:
“Ich freue mich erst einmal für die Jungs,
dass sie die Gelegenheit hatten, Teil dieses
historischen Spiels zu sein. Die Atmosphäre
hier in der Halle und auf dem kompletten
US-Luftwaffenstützpunkt ist beeindruckend. Natürlich war es schön zu sehen,
dass Niels und Enosch in der ersten Halbzeit
größere Spielanteile hatten; ich hatte nach
der letzten Saison befürchtet, dass diese
weiterhin eher gering bleiben. Leon muss in
seiner Rolle als Freshman auf seine Chance
warten, aber ich bin mir sicher, dass er diese
dann auch nutzen wird.“
Menz betonte aber auch seine durchaus
kritische Sichtweise auf die Spielweise und
die Rollenverteilung, mit der sich nicht
wenige deutsche Talente in der NCAA

konfrontiert sehen: „Offensiv ist das Spiel
von UConn – wie bei den meisten CollegeTeams – extrem auf die Guards ausgelegt,
weswegen Niels und Enosch leider nicht so
in Erscheinung treten können und sich jede
Aktion selbst erarbeiten müssen. Beide
können und müssen so aber ihr Eins-GegenEins-Verhalten und ihr physisches Spiel
weiter entwickeln. Generell ist zu beobachten, dass die Spielweise eher weniger
teamorientiert ist und wichtige Aspekte
des europäischen Spiels wie Pick-and-RollVerhalten und Spacing kaum eine Rolle
spielen.”
Im bisherigen Saisonverlauf ist allerdings
eine positive Entwicklung zu beobachten;
viele deutsche Nachwuchstalente erhalten
ausreichend Spielzeit, um sich weiterzuentwickeln und wichtige Erfahrungen zu
sammeln. Ihnen werden wir uns in den
kommenden Ausgaben des DBB-Journals
ausführlich widmen. ●
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Inhalt
Nachgefragt
bei...

Rollstuhl-Basketball

Levke Brodersen
Welchen Teil der Tageszeitung liest Du
zuerst?

Natürlich Sport.

Welches Buch liest Du im Moment?

Ich lese momentan Shades of Grey.

Wie heißt Dein Lieblingsfilm?

Mein Lieblingsfilm ist Inception und
7 Leben.

Welche Persönlichkeit würdest Du
gerne mal treffen?

Ich würde Dirk Nowitzki gerne mal
treffen.

Was magst Du an anderen Menschen
nicht?

Arroganz.

Wie lautet Dein Lebensmotto?

Man lebt nur einmal!

Was nervt Dich im deutschen Fernsehen?

Dass zu wenig Basketball gezeigt wird.

Welche Lieblingsbeschäftigung, außer
Basketball, steht bei Dir ganz oben auf
dem Programm?

Ich gehe gerne shoppen, treffe mich
aber auch immer gerne mit meinen
Freunden!

Wie heißt Deine Lieblingsspeise?

Waffelkuchen mit Vanillepudding.

Bei welchem Verein würdest Du gerne
mal spielen?

Es gibt viele tolle Vereine, aber ich
stelle es mir in Los Angeles ganz
nett vor ;).

Welche andere Sportart begeistert
Dich?

Eishockey, weil ich es faszinierend
finde, wie schnell sich die Spieler
auf dem Eis bewegen können.

Für welchen Verein schlägt in einer
anderen Sportart Dein Herz?

Miami Heat.

Was war Dein letztes Urlaubsziel und
wo geht es als nächstes hin?

Mein letzter Urlaub war in Spanien und
als nächstes habe ich eine Reise nach
New York geplant.

Welche Musikrichtung bevorzugst Du?

R’n’B und Hip Hop

Welchen Trainingsinhalt magst Du gar
nicht?

Krafttraining ;)

Was ist Deine größte Stärke?

Meine Zielstrebigkeit.

Was ist Deine größte Schwäche?

Mein Drang zum Perfektionismus!

Welche Schlagzeile über Dich selbst hat
Dich am meisten geärgert?

Fällt mir spontan keine eine.

Welche Schlagzeile würdest Du gerne
über Dich lesen?

Levke Brodersen und die Saarlouis Royals steigen wieder in die erste Liga
auf!!

Welche sportlichen Ziele möchtest Du
erreichen?

Ich möchte den Aufstieg mit meiner Mannschaft schaffen, mich selbst
spielerisch weiterentwickeln und
vielleicht irgendwann mal im Ausland
spielen.

Welcher Basketballer hat Dich am meisten beeindruckt?

Dirk Nowitzki.

Wer ist für Dich der bedeutendste
Sportler aller Zeiten?

Michael Jordan.

Welches Spiel wirst Du nie vergessen?

Das Deutsche Meisterschaftsfinale 2011
in der WNBL!!

Mit wem würdest Du gerne bzw. hättest Mit vielen, aber mit Nowitzki zum BeiDu gerne in einer Mannschaft gespielt? spiel wär es schon nicht schlecht ;)
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Zur Person:

Mannschaft des Jahres mit dem
Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet

von Andreas Joneck

Der Sommer 2012 war für Levke
Brodersen der Durchbruch in der Nationalmannschaft. Unter DBB-Bundestrainer Patrick Bär avancierte Levke zur
Topscorerin der U18-Nationalmannschaft bei der B-EM in Mazedonien.
In acht Begegnungen konnte die mittlerweile 18-jährige 11,4 Punkte verbuchen und hatte somit großen Anteil am
schlussendlich erreichten achten Platz.
Dazu kamen noch 2,3 Assists und ein
Ballgewinn pro Partie.
Auch außerhalb der Nationalmannschaft läuft es für Levke Brodersen sehr
gut. Bei ihrem Heimatverein, den TV
Saarlouis Royals, geht die 1,70 Meter
große Flügelspielerin in der 2. DamenBasketball-Bundesliga auf Korbjagd.
Dabei bringt es Levke in 32 Minuten
Spielzeit auf 7,6 Punkte und stellt damit
die fünftbeste Ausbeute ihrer Mannschaft sicher. Darüber hinaus angelt
sich die 18-jährige noch 4,3 Rebounds
und verteilt drei Vorlagen pro Begegnung. Mit dem TV Saarlouis steht sie
derzeit nach neun absolvierten Spielen
ungeschlagen an der Tabellenspitze. ●

Z

um Abschluss eines sportlichen
überaus erfolgreichen Jahres sind
die deutschen Goldmedaillengewinnerinnen von London zur Mannschaft
des Jahres in Deutschland gewählt und
in Berlin durch Bundespräsident Joachim
Gauck mit dem Silbernen Lorbeerblatt
ausgezeichnet worden.
Mit der höchsten sportlichen Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland hat
die Mannschaft um Kapitän Marina Mohnen
die verdiente Ernte eingefahren, die sich das
Team durch einen überragenden Auftritt bei
den Paralympics in London erarbeitet hat.
Am 7. September schlug die Mannschaft von
Bundestrainer Holger Glinicki vor 17.000
Finalbesuchern in der North Greenwich
Arena von London Australien mit 58:44 und
holte sich nach 28 Jahren erstmals wieder
eine paralympische Goldmedaille.

sondern sie annehmen. Diese Einstellung
hat Sie nicht unglücklich, sondern stark
gemacht“. Das Silberne Lorbeerblatt geht auf
eine Initiative des ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss im Jahr 1950 zurück.
Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker ehrte erstmals 1992 die erfolgreichen
Paralympics- und Olympiateilnehmer von
Barcelona gemeinsam.
Nur wenige Tage später ist die deutsche
Nationalmannschaft im Rahmen eines Festaktes im Sport und Olympia Museum in
Köln zur Mannschaft des Jahres im Behindertensport gewählt worden. Vier Wochen

lang konnte im Internet auf sportschau.de,
zdfsport.de, sport1.de und kicker.de online
abgestimmt werden. Das ZDF-Morgenmagazin hatte die nominierten Sportler und
Sportlerinnen zuvor vorgestellt. DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher sagte: „Die
Basketball-Damen sind für viele Menschen mit und ohne Behinderungen - Vorbilder an
Kampf- und Mannschaftsgeist. Bei den Paralympics in London mit ihren überragenden
Leistungen und ihrem sympathischen
Auftreten haben sie das Publikum begeistert
und dem Behindertensport in Deutschland
Hochachtung verschafft.“ ●

„Wir brauchen Sie in unserer Gesellschaft nicht nur als Sportler, sondern auch
als Vorbilder in allen anderen Lebensbereichen“, sagte Joachim Gauck in seinem
Amtssitz im Berliner Schloss Bellevue:
„Mein größter Wunsch heute ist, dass die
ganze Gesellschaft begreift, dass wir nicht
furchtsam Herausforderungen scheuen,
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Schiedsrichter

Schiedsrichter

Sprung in die erste Liga
der Schiedsrichter-Gilde
Vier Nachwuchs-Schiedsrichter wollen sich im A-Kader etablieren
Von Marc Grospitz

D

er Anruf erfolgte Anfang Juli. Mehr
oder weniger zeitgleich informierte
DBB-Kommissar Harald Steinhoff
die Nachwuchs-Schiedsrichter Dominik
Bejaoui (Münster), Michael Gutting
(Darmstadt), Radeesh Kattur (Oberhausen)
und Jonas Reiter (Sandhausen) über die
aktuellste Entscheidung der DBB-Schiedsrichterkommission: Alle vier gehörten ab
sofort dem Schiedsrichter-A-Kader an und
waren damit endgültig in der Spitze des
DBB-Schiedsrichterwesen und somit auch
in der Beko BBL angekommen.
So überraschend die Nominierung für
die Kandidaten war, wirkliches Neuland
betraten die vier jungen DBB-Referees
im Sommer allerdings nicht. Im Rahmen
ihrer Ausbildung und Förderung waren sie
alle bereits seit längerem für das EVA-AProgramm nominiert und damit potentielle
Kandidaten für den A-Kader. Erste Einsätze
in der höchsten deutschen Spielklasse
gehörten dabei zum Förderprojekt. Rund

Dominik Bejaoui

zehn Spiele leiteten die vier Unparteiischen
in der vergangenen Spielzeit jeweils in der
BBL, und ihre Leistungen überzeugten. Und
dennoch kam die Berufung in den A-Kader
für alle recht unerwartet. „Ich hatte damit
nicht gerechnet. Eigentlich bin ich davon
ausgegangen, zumindest noch eine Saison
im EVA-Programm nur punktuell meine
Ansetzungen in der BBL zu erhalten, was
auch völlig in Ordnung gewesen wäre. Die
Freude war dann aber natürlich riesig und
der Anruf eine Bestätigung für den ganzen
Aufwand, den man betreibt“, erinnert sich
Reiter noch gerne an das Telefonat zurück.
Seinen drei Schiedsrichterkollegen erging
es ähnlich. Sie alle hatten den A-Kader
bereits im Visier, doch der frühe Zeitpunkt
des Aufstiegs traf sie teilweise unvorbereitet. Der Vermutung, dass die vier einfach
nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort waren, weil der DBB frisches Blut in
seinem Kader brauchte, widersprach DBBKommissar Uli Sledz, der zugleich Mentor
von Bejaoui und Reiter ist: „Es ehrt die Jungs,
dass sie so denken. Aber Fakt ist, wir nomi-

nieren nur nach Leistung. Sie sind einfach
richtig gut. Und bisher haben sie unsere
Einschätzung bei ihren Einsätzen auch bestätigt.“ Besonders der Lern- und Entwicklungswille der vier Schiedsrichter-Talente beeindruckt die Kommission. „Alle vier sind nicht
auf den Kopf gefallen und setzen ihre Intelligenz richtig ein. Soll heißen, sie reflektieren
auffallend gut, nehmen Ratschläge an und
saugen ihre Erfahrungen aus den Einsätzen
regelrecht auf. Es macht Spaß ihre Entwicklung zu beobachten.“
Allen vier traut Sledz eine tolle Schiedsrichter-Karriere zu. Reiter und Bejaoui
stecken sogar schon in einem „Projekt
Richtung FIBA“, sind also eventuell auf dem
Sprung auf die internationale Ebene. Doch
bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Michael
Gutting bringt es stellvertretend für seine
drei Mitstreiter auf den Punkt: „Jetzt gilt es
erst mal, sich im Kader zu behaupten und
zu etablieren. Wir müssen nun von Woche
zu Woche unsere Leistung abrufen und
uns sogar steigern“, ist den Unparteiischen
schon bewusst, dass ihre Nominierung keine

Wohnort: Münster
Alter:

30 Jahre

Sportstudent auf Lehramt

Foto: Beko BBL/Daniel Löb

Berufung auf Lebenszeit ist. „Man ist auch
schnell wieder raus“, bestätigt Gutting einen
gewissen Druck. Aber genau da liegt auch
der Reiz. Ähnlich wie die Spieler, müssen
sich die Schiedsrichter in jedem Spiel aufs
Neue bestätigen und anderen Herausforderungen stellen. Da dürfen dann auch mal
Fehler unterlaufen. „Das ist doch normal.
Die werden dann analysiert und möglichst
für die Zukunft abgestellt“, bemüht sich
Sledz ab und an auch den Druck zu mindern.
Bisher sind die vier „Rookies“ ganz gut
durch die laufende Spielzeit gekommen. Im
Schnitt hatten alle vier bereits acht Einsätze,
in der BBL und von gravierende Fehlern oder
Negativerlebnissen blieben sie verschont.
„Zum Glück war ein wirklicher Bock noch
nicht dabei“, berichtet Gutting erleichtert.
Entsprechend groß ist die Euphorie auch
noch bei den Neuen. „Das macht alles super
viel Spaß. Diese Liga ist halt noch viel professioneller. Das Umfeld teilweise gigantisch,
aber natürlich sind auch die Ansprüche an
die Schiedsrichter sehr viel professioneller
und größer“, zeigt sich Radeesh Kattur
beeindruckt und begeistert zugleich.
Unbestritten ist aber auch der Aufwand,
der pro Spiel betrieben wird, sehr viel
größer. „Sowohl die Vorbereitung auf ein
Spiel, als auch die Nachbetrachtung sind
sehr viel umfangreicher. Man wird allerdings
von der BBL dabei auch toll unterstützt.
Selbst psychologische Hilfe erhält man“, ist
Bejaoui nicht weniger beeindruckt als seine
Kollegen. Groß sind die Ansprüche auch an
das Time-Management der Schiedsrichter.
Da alle vier derzeit noch studieren, konnten
sie auf die Anforderungen des DBB bisher
recht flexibel reagieren. „Das wird sicherlich mal schwerer, wenn man im Berufsleben steht“, ist sich Kattur des Spagats
bewusst, der möglicherweise in Zukunft
von ihm erwartet wird. Er hat sein Studium
der Wirtschaftswissenschaft gerade nahezu
abgeschlossen und wird spätestens im
kommenden Jahr ins Berufsleben wechseln.
Bei der Koordinierung von Beruf und
Basketball setzt er aber auf die Hilfe des DBB
und der BBL. Sein Mentor heißt genau wie
bei Gutting, Harald Steinhoff, „und der hat
ja reichhaltige Erfahrung. Ich bin ja nicht der
einzige Schiedsrichter, der Beruf und Basketball unter einen Hut bringen muss. Und er
kann mir sicherlich gute Ratschläge geben“.
Katturs Kollegen haben studientechnisch
noch das eine oder andere Semester vor
sich und wollen diese Zeit nutzen, der
Schiedsrichterei den nötigen Aufwand zu
widmen. „Das schöne ist, dass man jetzt
seine Zeit, außer vielleicht bei Prüfungen,
noch selbst einteilen kann“, zeichnet Reiter
die Vorteile auf. Er studiert BWL und weiß
ähnlich wie Jura-Student Gutting noch nicht
wirklich, wo es ihn beruflich mal hinzieht.
Da hat Bejaoui schon klarere Aussichten. Er

studiert unter anderem Sport auf Lehramt
und glaubt, seinen späteren Beruf gut mit
seiner Schiedsrichter-Leidenschaft kombinieren zu können. Mit 30 Jahren ist er der
älteste der vier neuen A-Schiedsrichter, hat
aber auch bereits eine komplette Ausbildung
absolviert. Dann kam aber der Wunsch nach
dem Studium und die Erkenntnis, so
eine Lösung gefunden zu
haben, um beide Wege
weiter konsequent
zu verfolgen. Und
das ist das Ziel:
Das erste Jahr
als A-Schiedsrichter in der
BBL soll erst der
Anfang sein.
Alle vier Neuen
haben so richtig
Lunte gerochen und
fiebern den nächsten
Einsätzen entgegen. Und
auch diesmal spricht Gutting
für seine drei Kollegen mit: „Man genießt
einfach jedes Spiel, saugt die Atmosphäre
auf und sammelt viele
Erfahrungen, die einen,
glaube ich, auch als
Mensch
weiter
bringen werden.“
Aussagen
die
Sledz und seine
SchiedsrichterKommissionsKollegen nur zu
gern zur Kenntnis
nehmen, bestätigen sie doch die
Entscheidung des
Frühsommers:
„Die
Jungs machen uns derzeit
viel Freude, und ich bin mir
sicher, dass wir von dem einen oder anderen
oder vielleicht sogar von allen noch viel
hören und sehen werden.“ ●

Jonas Reiter
Wohnort: Sandhausen
Alter:

24 Jahre

BWL Student

Radeesh Kattur
Wohnort: Oberhausen
Alter:
28 Jahre
Student der Wirtschaftswissenschaften

Michael Gutting
Wohnort: Darmstadt
Alter:

27 Jahre

Jura Student
Fotos (3): Beko BBL
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DBB-Intern

Experten
Inhalt

Geburtstage
Monika Wiesner

27.12.1958

Martina Kehrenberg

30.12.1966

Petra Kremer

30.12.1966

Andrea Hohl

31.12.1975

Hans-Dieter Krebs

02.01.1932

Katja Bavendam

02.01.1985

Stephan Herwig

03.01.1954

Heiko Schaffartzik

03.01.1984

Natalie Gohrke

07.01.1983

Michael Koch

13.01.1966

Johannes Herber

17.01.1983

(DBB-Ligabüro)

(ehem. DBB-Nationalspielerin)

(ehem. DBB-Nationalspielerin)

(ehem. DBB-Nationalspielerin)

(Buchautor DBB-Frühgeschichte)

(ehem. DBB-Nationalspielerin)

(LV-Präsident Berlin)

(DBB-Nationalspieler)

(ehem. DBB-Nationalspielerin)

(ehem. DBB-Nationalspieler)

(ehem. DBB-Nationalspieler)

Emil Sadowski

18.01.1923

Robin Benzing

25.01.1989

Klaus-Günther Mewes

26.01.1954

Franz-Josef Kamp

28.01.1950

Jens Kujawa

28.01.1965

Wolfgang Brenscheidt

30.01.1964

Sarah Zierhut geb. Austmann

31.01.1985

Dieter Schmidt-Volkmar

03.02.1940

(Basketball-„Urgestein“)

(DBB-Nationalspieler)

(ehem. DBB-Damen-Bundestrainer)

(LV-Präsident Saarland)

(ehem. DBB-Nationalspieler)

(DBB-Generalsekretär)

(DBB-Nationalspielerin)

(Ehrenpräsident LV BW)

Herzliche Grüße aus Coswig
senden die ehemaligen Schulbasketball-Referent/innen von ihrem Treffen bei Harald
Balster in Coswig. Bei bester Gesundheit erkundeten Herr und Frau Schmidt, Pazen,
Balster, Vogt, Suchowersky, Egger, Maertens, und Wundenberg die Gegend. Basketball
spielte in den vielen Gesprächen natürlich immer noch die Hauptrolle, es wurde viel über
die „alten Zeiten“ gesprochen und was man damals bewirkt hat.
Im Besichtigungsprogramm wurden u.a. Sachsens Glanz in Wacherbarth (Schloß und
Park), Moritzburg (Schloss und Seen), Dresden(Semperoper), Meißen (Albrechtsburg
und Dom) und Radebeul/Kötzschenbroda besucht. Begeistert fuhren die „Ehemaligen“
wieder nach Hause, die Reise hätte eine Woche dauern können. Alle Beteiligten wollen
so bald wie möglich gerne wiederkommen. ●

Der gute alte „Sveti“ ist heimgekehrt. Svetislav Pesic, der Serbe
mit einem deutschen Pass, arbeitet wieder dort, wo er mit so
großem Erfolg gewirkt hat. Nicht nur mit der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch in der Bundesliga.
Pesic gehört einfach in diese Eliteklasse. Zu diesem Satz steht einer,
der wie ich ein paar Jahre mit ihm zusammen durch Europas Basketballwelt gezogen ist. Ein Trainer, der Deutschlands lange Garde aus
dem tiefsten Tief zur absoluten Klasse geführt hat. „Blacky“ Reinhard Schwarz von der Deutschen Presseagentur, Günter Bork vom
SID und ich als Basketballreporter der ARD. Das waren drei Basketballverrückte, die eigentlich immer dabei waren, wenn die Nationalmannschaft bei großen Turnieren Plätze zwischen 13 und 16
belegten und die nach deprimierenden Niederlagen überall nur als
die „Sinnlosen Drei“ tituliert wurden.
Dass aus ihnen tatsächlich einmal die „Glorreichen Drei“ wurden,
verdanken sie in erster Linie Sveti Pesic und natürlich den Spielern, die unter ihm zu Europameistern avancierten. Das Finale in
München werde ich nie vergessen. Selten gab es in einem bedeutenden Spiel eine derartige Dramatik. Ich habe damals für einen
Rekord gesorgt und bin der einzige deutsche Reporter, der ein so
wichtiges Spiel in voller Länge im Radio live übertragen durfte.
Foto: privat

Prof. Walther Tröger

04.02.1929

Termine

Per Günther

05.02.1988

Dezember 2012

Imre Szittya

11.02.1956

Dr. Winfried Gintschel

15.02.1962

(ehem. DBB-Vizepräsident)

(DBB-Nationalspieler)

(ehem. DBB-Damen-Nationaltrainer)

(LV-Präsident Bayern)

Dominik Bahiense de Mello

15.02.1985

Nicolas Grundmann

16.02.1977

Otto Reintjes

20.02.1950

(DBB-Nationalspieler)

(Geschäftsführer DJL)

(ehem. BBL-Commissioner)
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26.-30.12.

DBB-Leistungscamps U15 m/w in Kienbaum

Januar 2013
19.1.

Beko BBL ALLSTAR Day 2013 in Nürnberg

26.-27.1.

Talente mit Perspektive
Vorturniere Mädchen (Borken) und Jungen (Bremerhaven)

Februar 2013
16.-17.2.

Talente mit Perspektive
Vorturniere Mädchen (Dessau-Roßlau) und Jungen (Bamberg)

Als Chris Welp in der Schlussphase seinen Bonuswurf zum 71:70Erfolg gegen Russland verwandelte, jubelte ich überglücklich
in die Mikrofone: „Er ist drin! Er ist drin! Er ist drin!“ Worte, die
mir Kollegen immer wieder gern mit einem schelmischen Grinsen
vorgespielt haben..
Was haben wir im „Bamberger Haus“ gefeiert, bevor wir noch in
der Olympiahalle ein Siegerinterview mit dem Trainer führten. Er
blieb, wie man so gern sagt, auf dem Teppich, lobte sein Team und
stellte sich selber keineswegs in den Vordergrund. So wie wir ihn
immer wieder erlebten.
Diese EM begann in Berlin für Deutschland denkbar schlecht. Man
verlor das erste Spiel gegen Estland, kassierte 113 Punkte. Es war
wie in grauer Vorzeit.. Ich verstand Svetis Wechseltaktik nicht. Vielleicht ein schwacher Tag. Auf meine entsprechende Frage reagierte
Pesic ruhig, sachlich und unaufgeregt. Er wusste wohl, dass seine
Revanche schon einen Tag später kommen sollte. Nach einem
Kantersieg mit 28 Punkten Differenz gegen Belgien richtete er
etwas zynisch in der PK die Frage an mich: .“Na, Dietmar, habe ich
heute richtig gewechselt?“ Diese Frage konnte er sich einfach nicht

verkneifen. War so ja auch in Ordnung. So war er eben. Damals und
ganz gewiss auch heute noch.
Oft saßen wir nach den Spielen am Abend zusammen und diskutierten über die Leistungen seiner Jungs. Blacky und ich haben
seine etwas resignierten Worte noch im Ohr: ”Schwarz gibt Schott
recht, und Schott gibt Schwarz recht!“ Schließlich waren wir ein
eingeschworener Haufen. Der Trainer, die Spieler und wir Berichterstatter. Wunderbare unvergessene Zeiten.
Nun ist er also wieder da. Kein Geringerer als Uli Hoeneß lockte
ihn an die Isar, wo sein Sohn Marko als Sportdirektor arbeitet.
Hoeneß will immer nur das Beste, und nun hat er sich genau wie
im Fußball den Besten geholt. Mit ALBA Berlin feierte Pesic große
Erfolge. National wie auch international. Ironie des Schicksals: Sein
erstes Punktspiel mit dem FC Bayern führte ihn nach Berlin, wo er
mit zwölf Punkten Differenz verlor.
Klar hat ihn das gewurmt. Er, der in Europa nahezu alles gewann,
was es zu gewinnen gab und nun auch die deutsche Auswahl ungeschlagen durch die EM-Qualifikation führte, will mehr, will alles.
Dazu ist er mit Hilfe des Münchener Präsidenten fähig. Viel Glück,
lieber Sveti, an der Isar! ●
VITA
Dietmar Schott hat zwischen
1963 und 2001 alle großen
Basketball-Events als Hörfunkreporter der ARD am Mikrofon
begleitet. Außerdem gilt er als
Miterfinder der berühmten
Fußballkonferenz am Samstag
Nachmittag in WDR. Der
Basketballexperte, der zu
Zeiten des BSC Saturn Köln als
„Mann für alle Fälle“ agierte,
hat mit dem Pferderennsport
eine zweite große Leidenschaft. Er züchtete selbst und war u.a
bei 32 Prix d´Amerique als Reporter live dabei. Heute lebt er mit
Frau Beate auf Gut Höhnchen oberhalb von Lohmar im RheinSieg-Kreis. Das ehemals florierende Gestüt beherbergt heute
noch vier Pferde.
Foto: Büker
41

Inhalt
Zu
guter Letzt

Holen Sie sich einen DBB-Kalender oder ein
Jordan-Portrait unter den Weihnachtsbaum!
Im diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel haben wir attraktive Preise für Sie vorbereitet. Zum
einen gibt es fünf DBB-Kalender zu gewinnen, zum anderen stehen jeweils drei DVDs und
Blu-rays von „MICHAEL JORDAN TO THE MAX“ zur Verfügung.

Der Nationalmannschaftskalender 2013
mit tollen Motiven der deutschen Herren Basketball Nationalmannschaft
macht sich gut an jeder Wand. Der DIN A2 große Wandkalender mit Spiralheftung bietet zwölf Fotos von Spielern der deutschen Nationalmannschaft auf
schwarzem Hintergrund (Jagla, Zwiener, Schaffartzik, Zirbes, Günther, Pleiß,
Benzing, Tadda, Schwethelm, Ohlbrecht, Staiger, Doreth). Das Kalendarium gibt
Feiertage, aber keine Wochentage an. Alle Kalenderblätter sind auf dem Rückkarton noch einmal dargestellt.
Das Papier des Kalenders hat eine Stärke von 135 g, die Rückwand ist aus Chromokarton mit einer Stärke von 350 g. Wenn nicht hier gewinnen, dann im DBBShop für 19,95 € kaufen: shop.basketball-bund.de
MICHAEL JORDAN TO THE MAX
begleitet die Chicago Bulls und natürlich ganz besonders Michael „Air“ Jordan in
spektakulären Bildern durch die Saison und die Playoffs 1998 auf dem Weg zum
krönenden Abschluss, dem Gewinn der sechsten NBA-Meisterschaft. Freunde
und Wegbegleiter kommen zu Wort, sein Trainer und Mentor Phil Jackson
ebenso wie Teamkollege Steve Kerr und Regisseur Spike Lee. MICHAEL JORDAN
TO THE MAX - näher dran geht nicht! Ein intimes und faszinierendes Portrait
über die größte Sportlegende aller Zeiten, das nie zuvor gezeigte Einblicke in die
aufregende Karriere des herausragenden Basketballers Michael Jordan gewährt.
Wenn nicht hier gewinnen, dann schnell im Handel besorgen!

Wie können Sie gewinnen?
Einfach bis zum Montag, 7. Januar 2013, eine E-Mail mit Ihrem Namen und der voll
ständigen Adresse sowie im Betreff mit dem "Kennwort Weihnachtsgewinnspiel" an
info@basketball-bund.de senden und das Lösungswort für die Frage „Wie viele NBA-Titel
gewannen Michael Jordan und Dirk Nowitzki zusammen?“ angeben. ● [bü]

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen,
wir wünschen viel Glück!!!
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mit-doping-ist-alles-umsonst.de

ist, wenn Leistung
begeistert.
Deutschlands
„Beliebteste Bank“
Über 7 Millionen zufriedene Kunden
sind bereits überzeugt!
Zum sechsten Mal in Folge wurde die ING-DiBa
zu Deutschlands „Beliebtester Bank“ gewählt.
Profitieren auch Sie von der Leistungsstärke
und Zuverlässigkeit des Testsiegers.

Jetzt direkt
informieren!
069 / 50 50 90 70
www.ing-diba.de

