
EM-Tagebuch 2009 

 

Liebe Basketball-Fans, 

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

von der Europameisteschaft 2009 in Polen. 

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre und freue mich über 

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

Viele Grüße aus Danzig, 

 

Christoph Büker 

DBB-Pressesprecher 

 

Auf mehrfachen Wunsch steht ab jetzt immer der aktuellste 

Eintrag oben, um unnötiges Scrollen zu verhindern 

Weitere Tagebücher von der EM: 
Steffen Hamann: www.court-vision.de 

- www.gruebelei.de 

 

 

 

Mittwoch, 16. September 2009, Bydgoszcz, 01.05 Uhr 
Die Flurparty hat soeben begonnen. Nach der frustrierenden Niederlage gegen Kroatien hatte 

Dirk Bauermann noch eine Sitzung der ganzen Delegation einberufen und sich bei allen für 

den Einsatz und das Engagement bedankt. Natürlich ist der Frust riesengroß, aber auch Stolz 

über die Leistung(en) mischt sich in die Gefühle. Von dieser EM werden alle Beteiligten 

profitieren, um im kommenden Jahr noch besser zurückzukommen. Morgen geht es von hier 

aus per Mietwagen, Bus und Flugzeug in alle Himmelsrichtungen nach Hause. 

Für mich heißt es das Tagebuch zu schließen und mich ganz herzlich für die vielen 

Kommentare und Hinweise zu bedanken. Nur eine Kritik an den Cheerleaderbildern hat mich 

sehr geärgert. Das gehört schließlich auch dazu und hat mit Sexismus nun wirklich nichtgs zu 

tun. Anyway, es hat viel Spaß gemacht, und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Hier 

nun auch die letzten Fotos: 

 

mailto:bueker@basketball-bund.de
http://www.court-vision.de/
http://www.gruebelei.de/


 
Toll empfangen wurden wir von unseren Fans bei der Ankunft an der Halle. 

 

 
Das letzte von vielen Pressegesprächen für Patrick Femerling. 

 



 
Gleiches gilt für Dirk Bauermann. 

 

 

Dienstag, 15. September 2009, Bydgoszcz, 13.50 Uhr 

Ich bin ja nicht so und gewähre einige Einblicke in die ausschließlich schönen Aspekte der 

EM: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Dienstag, 15. September 2009, Bydgoszcz, 10.00 Uhr 

Nach Katowitz oder nach Hause, das entscheidet sich heute im Spiel gegen Kroatien. Die 

Kroaten sind sicher favorisiert, aber in einem Spiel über 40 Minuten kann halt alles passieren. 

Bleibt zu hoffen, dass sich unsere Jungs noch einmal steigern können und so auftreten wie 

gegen Frankreich oder Russland. Als möglicher Gegner im Viertelfinale käme momentan die 

großartig aufspielende Türkei in Frage. Gleich wird trainiert, dann gibt es heute noch zwei 

Teammeetings, ehe es um 19.30 Uhr in die Halle geht. Übrigens, das DSF überträgt heute 

auch schon das Spiel Frankreich gegen Griechenland (18.15 Uhr), das über den Gruppensieg 

entscheidet. So, jetzt bitte alle schon einmal anfangen, die Daumen zu drücken! 

 



 
Die vielen Volunteers fragen jetzt vermehrt nach Fotos und Autogrammen. 

 

 

Montag, 14. September 2009, Bydgoszcz, 16.10 Uhr 

Das Strafmaß für den Ellenbogencheck von Lettlands Center Kaspars Kambala gegen Steffen 

Hamann steht fest. Die FIBA Europe hat sich für eine Sperre von vier Länderspielen in 

offiziellen FIBA- oder FIBA Europe-Wettbewerben und für eine Geldstrafe von 6.000,- Euro 

entschieden. Man muss bei der Beurteilung der Strafe berücksichtigen, dass die untersuchende 

Kommission das Internet-Video auf youtube.com nicht zur Beurteilung hinzuziehen konnte, 

da man es hätte manipulieren können. So standen nur die Aussagen der Beteiligten und die 

Bilder der Hinterbrett-Kamera zur Verfügung. Angesichts dessen spricht DBB-Präsident Ingo 

Weiss von einer "angemessenen Strafe". Ob Steffen auf zivilrechtlichem Weg weiter gegen 

Kambala vorgehen wird, ist momentan nicht bekannt. 

Heute war ich gemeinsam mit DSF-Kommentator Frank Buschmann bei den über DBB-

Fanreisepartner nach Polen gekommenen Fans, die viele Fragen, aber auch eine ganze Menge 

Tipps und Hinweise mitgebracht hatten. Diese Hinweise werden beim DBB sehr ernst 

genommen und im Nachgang der EM besprochen. 

Auch Tibor Pleiss hat seine Aufnahmeprüfung bestanden. Er "durfte" rund 15 Minuten lang 

mit einem Zeigefinger wippen, während er die Fragen der Journalisten beantwortete. Wenn er 

morgen mit einer Sehnenscheidenentzündung nicht einsatzfähig sein sollte..... 

 



 
4 offizielle Länderspiele und 6.000 Euro Strafe für den ehemaligen Profiboxer und jetzigen 

lettischen Center Kaspars Kambala. 

 

 
Wegen eines kurzfristig einberufenen Teammeetings, in dem Dirk Bauermann seinem Team 

eindringliche Hinweise für das morgige Spiel mit auf den Weg gab, mussten die deutschen 

Journalisten heute etwas auf das Medienmeeting warten. Sie nahmen es mit Humor. 

 

 
Nicht gerade der Zeigefinder der Nation, aber für Tibor Pleiss eine wichtige Prüfung, die er 



mit Bravour bestand. 

 

 

Sonntag, 13. September 2009, Bydgoszcz, 20.35 Uhr 
Die gute Nachricht: nach dem Sieg der Russen gegen die Griechen reicht unserer Mannschaft 

am kommenden Dienstag gegen Kroatien auf jeden Fall ein Sieg, unabhängig in welcher 

Höhe. Trotz der schmerzhaften Niederlage heute hängen die Köpfe nicht, man hat sich schnell 

gesammelt und auf das nächste Ziel konzentriert. Dafür hat der Bundestrainer schon gesorgt. 

Heute Abend gibt es unterschiedliche Zeitvertreibe: Pokern, TV-Duell Merkel-Steinmeier, 

Ausgehen etc. Morgen stehen ein freiwilliges Wurftraining und ein Teamtraining am Abend 

auf dem Programm. Demond Greene wird am Dienstag spielen können, so die Aussage 

unserer medizinischen Abteilung nach seiner Verletzung heute (Umknicken des linken 

Fußgelenks). 

 

 
Tim Ohlbrecht beim Tapen vor dem Mazedonien-Spiel, Jens Joppich legt Hand an. 

 



 
Die Aufstellung des Teams heute bei den Hymnen. 

 

 
Vorbildlich: fast das gesamte Team stellte sich nach der schmerzlichen Niederlage gegen 

Mazedonien in der Mixed Zone den Journalisten. 

 



 
Pokerrunde im Hotel, Zeitverteib nach der Niederlage. 

 

 

Sonntag, 13. September 2009, Bydgoszcz, 10.07 Uhr 
Hier einige Foto-Eindrücke von unserem gestrigen Abendessen im "Sioux": 

 

 
Die deutsche Mannschaft suchte vor dem wichtigen Spiel gegen Mazedonien ein TexMex-

Restaurant auf, um etwas Abwechslung zu bekommen: 

 



 
Unsere beiden Team-Betreuerinnen Marta und Silvia. 

Samstag, 12. September 2009, Bydgoszcz, 10.43 Uhr  
Man verliert hier viel vom allgemeinen Zeit- und Wochentagsgefühl. Um die 

Datumsüberschrift zu erstellen, muss ich jedes Mal den Videotext oder das Handy 

anschmeißen, um den jeweiligen Wochentag nennen zu können. Da alle Tage sehr ähnlich 

verlaufen, ist es eigentlich völlig egal, ob Wochenende oder Mittwoch ist.  

„Haben alle ihr Gras?“ war gestern im Vormittags-Training der Spruch des Tages von Eicke 

Marx. Aber keine Angst, der Eicke meinte das schon angesprochene Seegras-Getränk, das die 

Spieler jeweils nach den Trainings und Spielen „genießen“. Einige behaupten standhaft, dass 

ihnen das Zeug schmeckt, was sich der Schreiber dieser Zeilen überhaupt nicht vorstellen 

kann.  

Es ist bei Europameisterschaften üblich, dass die Fahrten im Bus jeweils mit Polizei-Eskorte 

und über rote Ampeln etc. durchgeführt werden. Hier in Bydgoszcz geht das bei der Fahrt 

zum Spiel sogar so weit, dass die komplette Route (ca. 3 Km) abgesperrt ist und wir gestern 

den gesamten Weg auf der Gegenfahrbahn, allerdings ohne Gegenverkehr, fahren konnten. 

Dafür wurden mehrere größere Straßen komplett gesperrt. Ein Service, den man sich in 

Deutschland nur schwer vorstellen kann.  

Seinen ganz besonderen Auftritt vor dem Griechenland-Spiel hatte gestern unser Osteopath 

Jens Joppich, der mitten im DSF-Interview zwischen Frank Buschmann und Ingo Weiss durch 

die laufende Kamera lief und somit für einige Sekundenbruchteile zu sehen gewesen sein 

dürfte. Auf den Ärger des polnischen TV-Verantwortlichen reagierte Joppi ganz gelassen: 

„Wenn ein Spieler mich ruft, dann komme ich!“ Jawoll!  

Die Begeisterung über die Auftritte von Heiko Schaffartzik und Robin Benzing war gestern 

nach dem Spiel groß, nicht nur bei uns, sondern auch bei den vielen internationalen 

Journalisten, die den Beiden solche Auftritte wohl nicht recht zugetraut hatten. Durch den 

Sieg der Russen gegen Kroatien ist die Konstellation in der Gruppe für uns nicht leichter 

geworden, aber wenn wir ins Viertelfinale kommen wollen, müssen wir in jedem Fall morgen 

gegen Mazedonien gewinnen. Darauf richtet sich jetzt die Konzentration. Heute wird einmal 

länger trainiert, und heute Abend wird die Delegation das Hotel verlassen und auswärts essen 

gehen. Es tut mal ganz gut, dem Hotel-Umfeld zu entfliehen und andere Eindrücke zu 

bekommen.  

Harte Tage absolviert Frank Buschmann vom DSF in diesen Tagen: Musste er direkt nach 

dem Lettland-Spiel zurück nach Deutschland fliegen, um dort den neuen Porsche zu 

präsentieren, ist er auch jetzt bereits wieder auf dem Weg nach Deutschland, denn heute 



Abend und Nacht steht „Schlag den Raab“ auf dem Programm, wo er ja die sportlichen Spiele 

kommentiert. Morgen in aller Herrgottsfrühe macht sich Frank dann wieder auf den Weg nach 

Bydgoszcz, denn unser Spiel ist ja bereits um 15.45 Uhr.  

 
Die deutsche Mannschaft gestern bei der Team-Vorstellung... 

 

 
und in einer Auszeit. 

 



 
Gefragt war Heiko Schaffartzik in der Pressekonferenz. 

 

 

Freitag, 11. September 2009, Bydgoszcz, 13.59 Uhr 

Habe soeben das Video vom Kambala-Check auf youtube gesehen und sehe mich in meiner 

ersten Einschätzung bestätigt: Kambala gehört für diese extreme Unsportlichkeit gesperrt! 

 

 

Freitag, 11. September 2009, Bydgoszcz, 13.17 Uhr  

Und wieder beginnt einer dieser Nachmittage vor den Spielen, die schier unendlich sind und 

an denen man meist nicht allzu viel mit sich anfangen kann. Zum Glück spielen wir nicht erst 

um 21.00 Uhr, dann kann das wirklich extrem lang werden. Das steht uns dann am Dienstag 

gegen Kroatien im allerletzten Gruppenspiel bevor. 

Heute wird es sicher extrem schwer. Die Griechen machen einen sehr stabilen Eindruck, da 

werden unsere Jungs alles geben müssen, um sich vielleicht eine Chance zu erspielen. Sollte 

in dieser Zwischenrundengruppe alles einigermaßen normal laufen, könnte für uns das Spiel 

am Sonntag gegen Mazedonien schon so etwas wie ein „Endspiel“ um das Erreichen des 

Viertelfinales werden. Der Sieg gegen die Russen könnte sich noch als Gold wert erweisen. 

Aber erstens läuft in einer solchen Zwischenrundengruppe nie alles normal und zweitens wird 

es ebenfalls extrem schwierig einen Sieg gegen Mazedonien zu landen. Aber dass wir 

überhaupt rechnen dürfen, ist schon eine ganz tolle Sache und wird erfreulicherweise fast 

überall gewürdigt. 

Die Halle hier fasst ca. 6.000 Zuschauer und ist viel moderner als in Danzig, allerdings auch 

sehr weitläufig. Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer kommen werden und wie die 

Atmosphäre sein wird. Die Publikumsmagneten Polen, Litauen und Slowenien spielen ja alle 

in der anderen Zwischenrundengruppe. Heute Nachmittag gibt es noch ein Teammeeting, 

einen kleinen Snack und dann geht es zum Spiel. 

Auch Elias Harris ist jetzt ganz offiziell im Kreise der A-Nationalmannschaft aufgenommen 

worden. Er hatte von seinen Teamkollegen für den heutigen Medientreff im Hotel mit auf den 

Weg bekommen, jeweils statt „Wir“ „Bier“ sagen zu müssen. Das war für unsere Kollegen 

vom Hörfunk natürlich nicht die reine Freude … ;-) Aber auch sie erhielten noch sendbare O-

Töne.  

http://www.youtube.com/watch?v=RVoopXJ_DiU


 
Die DBB-Delegation im Hotel in Bydgoszcz beim Essen 

 

 
Elias Harris und Demond Greene beim Medientreff 

 



 
Co-Trainer Volker Stix ist verantwortlich für die Erstellung der Videoclips über die 

gegnerischen Teams  

 

Donnerstag, 10. September 2009, Bydgoszcz, 15.37 Uhr 

Wir sind gut angekommen in Bydgoszcz. Zweieinhalb Stunden Busfahrt in südöstliche 

Richtung liegen hinter uns, das neue Hotel, in dem es vor griechischen Journalisten nur so 

wimmelt, ist bezogen und die erste Mahlzeit eingenommen. Soweit ist alles In Ordnung, nur 

die Tatsache, dass es nicht überall kostenloses Internet gibt, sorgt momentan noch für 

Unbehagen, zumal es vor einigen Monaten bei den Vorbesprechungen fest zugesagt worden 

war. Jetzt ist Ruhephase bis heute abend, wenn wir spät um 20.55 Uhr für eine Stunde 

trainieren dürfen. 

Gestern nacht hat es wie gesagt noch eine Verhandlung mit intensivem Videostudium 

gegeben, bei der sich Kambala zu den Vorwürfen des Ellenbogenchecks gegen Steffen 

geäußert hat. Er hat versichert, dass es sich mehr um eine Abwehrbewegung als um einen 

Angriff gehandelt habe und dass ihm die Verletzung von Steffen sehr leid tut. Binnen 72 

Stunden wird nun die FIBA Europe eine Entscheidung treffen, ob Kambala gesperrt oder 

anderweitig bestraft wird. 

 

 



So sieht es aus, wenn man noch mitten in der Nacht für seinen Studiumabschluss lernen muss 

und die Internetverbindung nicht funktioniert..... Jan Jagla macht das Beste draus. 

 

 
Ankunft in Bydgoszcz am City-Hotel. 

 

Donnerstag, 10. September 2009, Danzig, 01.39 Uhr 

Heute müssen überwiegend Bilder sprechen. Nur eines noch: Nach dem Spiel heute wurde 

Steffen Hamann das Opfer eines brutalen Ausrasters von Kaspars Kambala, der seinen 

Ellenbogen im Gesicht von Steffen landete und dabei einen Backenzahn zertrümmerte, der 

später in einer Zahnarztpraxis provisorisch versorgt wurde. Zum Glück haben einige 

Funktionäre diesen Vorfall beobachtet, und zur Stunde (!) läuft die Verhandlung gegen 

Kambala im Hotel von FIBA Europe. Der Lette gehört gesperrt! Ansonsten überwiegt 

natürlich die Freude über das Erreichen der Zwischenrunde, die man am kommenden Freitag 

um 18.15 Uhr gegen Griechenland angehen wird. Die weiteren Spiele: Sonntag, 13. 

September 2009, 15.45 Uhr gegen Mazedonien, Dienstag, 15. September 2009, 21.00 Uhr 

gegen Kroatien (alle live im DSF). 

 



   

Bilder sagen mehfr als 1000 Worte. 

 

 
Viel mehr als Patrick Femerling heute kann man wohl kaum einstecken. Die Platzwunde an 

der Nase wurde mit drei Stichen genäht, aber auch danach scheute Patrick vor keinem 

Zweikampf auf dem Feld, und davon gab es reichlich. 



 

 
Der Jubel war bei Spielern und Fans nach der Partie gleichermaßen groß, wie dieses Bild 

zeigt. 

 

 

Mittwoch, 9. September 2009, Danzig, 13.50 Uhr 
So, wir haben gerechnet, hier sind die Ergebnisse: gewinnt Russland gegen Frankreich, 

müssen wir gegen Lettland gewinnen, um die Zwischenrunde zu erreichen. Verlieren die 

Russen gegen Frankreich, reicht uns in jedem Fall eine Niederlage gegen Lettland mit bis zu 

sieben Punkten Differenz. Ob auch acht Punkte reichen, daran scheiden sich momentan noch 

die Geister der tief in die FIBA-Regularien versunkenen Experten. Da geht es um 

Koeffizienten und so weiter. Am besten, es kommt gar nicht erst zu solchen Rechnereien. 

Sicher ist in jedem Fall, dass Frankreich und Russland bereits in der nächsten Runde sind und 

dass wir bei Erreichen der Zwischenrunde in jedem Fall einen Sieg mitnehmen. 

Soeben hat Lucca Staiger als dritter Neuling nach Heiko Schaffartzik und Robin Benzing 

seine Aufnahmeprüfung bei den Medientreffs bestanden. Er hatte ein fingiertes 

Telefongespräch zu überstehen, dass mitten während des Termins stattfand. Nun sind alle 

gespannt, was sich die Teamkollegen für Elias Harris und Tibor Pleiß ausdenken...  Die 

Medienvertreter/innen sind jedenfalls amüsiert und freuen sich schon auf den nächsten 

Streich. 

Im Falle des Weiterkommens fahren wir morgen früh gegen 10 Uhr nach Bydgoscz, wo am 

selben Abend noch ein Training auf dem Programm stehen wird. Wann wir dann am Freitag 

spielen würden, entscheiden die FIBA Europe und die übertragenden TV-Stationen in der 

Nacht nach dem heutigen Spiel. 

 



 
Ein Blick auf den Strand an unserem Hotel. Dahin werde ich jetzt mal ein Stündchen 

verschwinden...  :-) 

 

 

Dienstag, 8. September 2009, Danzig, 21.55 Uhr 
So macht das Spaß! Also, erst einmal vielen herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche, 

die mich zu meinem heutigen Geburtstag aus ganz Basketball-Deutschland erreicht haben. 

Das schönste Geschenk war natürlich der Sieg gegen die Russen, der meine persönliche 

Geburtstagsbilanz aufgebessert hat (u.a. Halbfinale EM 2001 und Spiel um Platz 3 WM 

2002). Zuvor durfte ich einem Ständchen der Mannschaft nach dem Training zuhören und 

dann auch noch einen Becher Seegras trinken (würg), in meinem Alter sicher sehr gesund und 

für die Spieler nach jedem Training unverzichtbar.  

Einen kleinen Abstecher noch für den Boulevard, bevor ich es vergesse: Eva Longoria is in da 

house! Und zwar in unserem Hotel, und zwar in 20 Zentimeter hohen Stilettos, und zwar 

immer spät nachts eintreffend! Wer Eva Longoria ist? Schon mal was von „desperate 

housewifes“ gehört? Nein? Ok, Eva ist die Frau von Tony Parker, eine US-amerikanische 

Schauspielerin, die in ungefähr jedem bunten Blatt mehrfach vorkommt und anscheinend 

gerne wahrgenommen wird. Vielleicht schaffe ich es noch, mal ein Foto von ihr zu machen.  

Trainiert wurde heute morgen in der nagelneuen Halle in Gdynia, in der auch die 

Damenmannschaft von Lotos Gdynia, polnischer Meister und Europaliga-Teilnehmer, 

trainiert und spielt. Sie ähnelt von außen ein wenig der Kölnarena, ist nur deutlich kleiner. Es 

ist übrigens seit heute richtig schönes Wetter, etwa 25 Grad und Sonnenschein. Das haben 

einige Mitglieder der Delegation zu einem Strandbesuch genutzt, unter anderem der 

Bundestrainer verschaffte sich einen klaren Kopf am Strand vor dem Spiel. Im relativ warmen 

Wasser wurde aber niemand aus DBB-Reihen entdeckt.  

Zum Spiel muss ich wohl nicht mehr viel schreiben: tolle Leistung der Jungs, die sogar in 

einem sonst eher durch ihre negativ eingestellten User bekannten Internet-Forum gewürdigt 

wird. Viele eMails und SMS mit den besten Wünschen haben uns erreicht, vielen Dank dafür. 

Morgen wird es sicher nochmal ein ganz hartes Stück Arbeit, aber die Mannschaft wird alles 

dafür tun, das Ziel Zwischenrunde auch wirklich zu erreichen. So, und diesmal richtig viele 

Bilder:  

 



 
Mein erstes "Geschenk": ein Becher Seegras ... mmhh, lecker! 

 

 
Da war diese prächtige Torte doch schon viel besser. 

 



 
Jens Joppich, Patrick Femerling und Sven Schultze. 

 

 
Der Beweis: Jo Kaufmann ist Zucker!!! 

 



 
Die Schuhe von Patrick Femerling mit der Widmung für die verletzten Teamkollegen Joe 

Herber und Per Günther. 

 

 
Die tollen deutschen Fans in der Halle hatten heute einen großen Anteil am Sieg. 

 

 



Auch nach dem Spiel waren sie am Bus und feierten die Mannschaft. 

 

 
Ein Team - ein Fahrstuhl ... nur die Routiniers Patrick Fermling und Sven Schultze und 

Youngster Robin Benzing hielten sich raus. 

 

 
Rührende Szenen dann mit Jens Joppich, Sven Schultze, Robin Benzing und Eicke Marx. 

 

 

Montag, 7. September 2009, Danzig, 22.51 Uhr 

Den Kopf hängen lassen gibt es nicht bei solch einem Turnier! Nicht zurück blicken auf die 

letzten drei Minuten und mit sich und dem Schicksal hadern, sondern schon morgen mit dem 

festen Willen und Glauben antreten, es genau in diesen drei Minuten dann besser zu machen. 

So lautet in etwa das Fazit, das aus dem Spiel gegen die Franzosen gezogen wird. Natürlich 



war die Enttäuschung nach dem Spiel groß, und auch der ein oder andere Kopf war nicht ganz 

gerade, aber schon direkt nach der Partie in der Kabine und vor der Rückfahrt im Bus stimmte 

Dirk Bauermann die Mannschaft eindringlich auf die kommenden Aufgaben ein. Es stimmt 

wohl, dass es keine guten Niederlagen gibt und dass man sich für dieses tolle Spiel nichts 

kaufen kann, aber Selbstvertrauen in die eigene Stärke sollte es schon bewirken, wenn man 

den hohen Favoriten an den Rand einer Niederlage bringt. 

„Mein großer Dank geht an unsere Fans, die sich gerade am Ende sehr lautstark bemerkbar 

gemacht haben und uns auch direkt nach Spielschluss durch ihre Anfeuerungen wieder Mut 

gemacht haben“, sagt DBB-Präsident Ingo Weiss und spricht damit für die gesamte 

Mannschaft und Delegation. 

Im 1. Spiel waren die lettischen Fans am beeindruckendsten. Rund 2.000 dürften es schon 

gewesen sein, die ordentlich Ramba Zamba veranstalteten und besonders laut wurden, als die 

Letten kurz vor dem Ende noch einmal auf zwei Punkte an die strukturierter spielenden 

Russen heran kamen. Da steht uns am Mittwoch Einiges bevor. Welcher der beiden Gegner 

uns besser liegt, wird sich dann zeigen, unschlagbar sind sie sicher beide nicht. 

Morgen früh wird um 10.00 Uhr trainiert, ehe dann wieder die ganz normale „vor dem Spiel-

Routine“ beginnt, die aber bereits um 16.30 Uhr beendet sein wird, wenn es heißt: 

Deutschland gegen Russland! Und hier wieder einige Fotos:  

 
Unsere medizinische Abteilung: Dr. Tom Neundorfer und die Osteopathen Jens Joppich und 

Jo Kaufmann (v. li.) .... 

 



 
... haben eine Menge Material mit ... 

 

 
..., u.a reichlich Tape zum Stabilisieren der Fußgelenke. 

 



 
Ein Blick auf die Akkreditierungen der Spieler. 

 

 

Montag, 7. September 2009, Danzig, 14.38 Uhr 
"Robin Benzing hat seine Aufnahmeprüfung bestanden!" Nicht nur, dass man diesen Satz 

auch nach dem heutigen Auftaktspiel bei der EM gegen Frankreich gerne sagen würde, nein, 

auch im soeben zu Ende gegangenen Pressegespräch hat der Youngster die "Vorgaben" der 

Routiniers folgsam umgesetzt. Vereinbart bzw. gefordert war offenbar, dass Robin auf die 

Fragen der Medienvertreter mit bestimmten Floskeln wie z.B. "Ja, der Franzose an sich...." 

antworten sollte. Das machte er auch und musste dabei kaum grinsen. Dafür hatte der 

ebenfalls anwesende Patrick Femerling seinen Spaß. So, jetzt laufen die letzten langen 

Stunden bis zum Spiel, die jeder auf seine Art verbringt. Manche machen noch ein kurzes 

Schläfchen, andere einen kleinen Spaziergang, auch Fernsehen und Internet werden fleißig 

genutzt. Hier noch weitere Fotos: 

 

 
Besagtes Pressegespräch jmit Robin Benzing und Patricck Femerling. 

 



 
Der Blick von unserem Hotel in Richtung Meer. 

 

 

Sonntag, 6. September 2009, Danzig, 21.54 Uhr 
"Wie verteidigen wir Tony Parker?" ... Mehr oder weniger unter diesem Motto standen die 

heutigen Trainings- und Besprechungseinheiten. Wohlwissend, dass bei den Franzosen trotz 

insgesamt fünf NBA-Profis nahezu alles am Auftritt eines Spielers hängt: Tony Parker, Guard 

der San Antonio Spurs und trotz seiner eher schmalen 1,88 Meter-Statur einer der Spieler in 

der NBA mit den meisten Punkten innerhalb der Zone. Intensiv und mit eindringlichen 

Kommandos, so gestaltete Dirk Bauermann das Abendtraining, bei dem alle Akteure voll 

konzentriert und mit Spiel-ähnlichem Einsatz agierten. Übrigens läuft das Training im 

Gegensatz zu den Vorjahren mittlerweile überwiegend in Deutsch, aber nicht weniger 

leidenschaftlich und manchmal auch laut. Mit folgenden Rückennummern läuft die deutsche 

Mannschaft morgen Abend gegen Frankreich auf: 

4 Lucca Staiger, 5 Heiko Schaffartzik, 6 Sven Schultze, 7 Tim Ohlbrecht, 8 Konrad Wysocki, 

9 Steffen Hamann, 10 Demond Greene, 11 Tibor Pleiß, 12 Elias Harris, 13 Patrick Femerling, 

14 Robin Benzing, 15 Jan-Hendrik Jagla. 

Es gibt aktuell zum Glück keine größeren Verletzungen, alle Spieler sind für morgen fit! Die 

Spannung steigt so langsam, sicher auch in Deutschland. Morgen Mittag wird noch einmal 

etwas geworfen, ehe dann der lange Nachmittag vor dem Spiel zu überstehen ist, ehe es 

endlich losgeht. Und hier noch weitere Fotos: 

 

 



Training vor dem Frankreich-Spiel. 

 

 
Osteopath Jo Kaufmann. 

 

 
Ebenfalls in Danzig angekommen: Bennet Ahnfeld (Nike), DBB-Generalsekretär Wolfgang 

Brenscheidt und ein noch etwas skeptisch dreinblickender DBB-Präsident Ingo Weiss. 

 

 

Sonntag, 6. September 2009, 17.45 Uhr, Danzig 

Hier noch einige Fotos vom Tage. 

 



  

Unsere beiden sehr hilfsbereiten Teambegleiterinnen Paula (li.) und Marta und ich beim 

morgigen Training. 

 

 
Steffen Hamann und Heiko Schaffartzik mit den heute nur vier deutschen Medienvertretern 

beim Termin im Hotel. Das polnische Fernsehen war auch noch da und interessierte sich 

besonders für Konrad Wysocki. 

 



 
Danzig hat eine sehr schöne Altstadt, wie auch die kommenden Bilder beweisen. 

 

 
 



 
 

 

Sonntag, 6. September 2009, 8.51 Uhr, Danzig 

Das erste Training am gestrigen Abend ist gut und sehr intensiv verlaufen. Die Halle ist 

gegenüber der Besichtigungstour im Mai nicht wieder zu erkennen, da haben die Polen 

wirklich ordentliche Arbeit geleistet. Heute wird zwei Mal trainiert, gleich um 10.00 Uhr und 

dann heute Abend um 18.30 Uhr. Auch ein erstes Treffen mit den deutschen 

Medienvertreterinnen ist vorgesehen. Dirk Bauermann, Steffen Hamann und Heiko 

Schaffartzik werden sich heute Mittag im Hotel den Fragen stellen. 

 

 
Ein erster Eindruck aus der Halle, die prima hergerichtet worden ist ... 

 



 
..., in der es aber dennoch noch Einiges zu tun gibt. :-) 

 



 
Trainingsbeobachtung pur! Osteopath Jens Joppich, Assistenztrainer Volker Stix und 

Teamarzt Dr. Tom Neundorfer sind fasziniert von den Übungen der Spieler. 

 

 
In den Zimmern im 8. Stock ist der W-LAN-Empfang nicht immer gut, so dass die Spieler - 

hier Lucca Staiger - auch schon einmal auf den Flur ausweichen. Da der Flur den Deutschen 

ganz alleine "gehört", ist das kein größeres Problem. 

 

 

Samstag, 5. September 2009, 15.37 Uhr, Danzig 
Hurra! Das Gepäck ist soeben eingetroffen. "Jetzt kann es losgehen!" lauteten die 

Kommentare der Spieler, die sich jetzt auf den Weg zum Krafttraining begeben haben. 



 

 
Endlich! Die fehlenden 29 Gepäckstücke sind eingetroffen! 

 

 
So sieht übrigens unser Hotel aus, das direkt am Ostseestrand liegt. 

 

 
Ein Blick in das Reich von Eicke. 



 

 
Und so haben sich die Spieler auch ohne Gepäck zwischenzeitlich fit gehalten. 

 

 

Samstag, 5. September 2009, 11.07 Uhr, Danzig 
"Warten auf das Gepäck", so lautet das Motto des heutigen Vormittages. Das 11-Uhr-Training 

musste abgesagt werden, und jetzt hoffen alle, dass das fehlende Gepäck gegen 13 Uhr im 

Hotel eintrifft. Gestern Abend hieß es, dass 22 von 29 Gepäckstücken in Frankfurt "gefunden" 

worden sind...... 

So findet das erste Training in Polen heute erst um 20 Uhr statt. Die Betonfront der alten 

Halle in Danzig ist mit einer riesigen weißen Fahne mit Eurobasket verhüllt, was einen 

deutlich freundlicheren Eindruck macht. Schaun´ wir nachher mal, wie es drinnen aussieht. 

 

 

Freitag, 4. September 2009, 20.22 Uhr, Danzig 

Zunächst die positive Nachricht: Die deutsche Delegation ist heil und munter im Hotel 

Novotel Marina in Danzig angekommen. Was nicht angekommen ist, ist das Gepäck der 

Mehrzahl der Spieler, Trainer und Betreuer. Aber der Reihe nach: Das "Unternehmen EM 

2009" begann mit Hindernissen. Eine zweistündige Autobahn-Vollsperrung auf der A5 

aufgrund eines querstehenden LKWs brachte den großzügig bemessenen Zeitplan des DBB 

auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen gehörig ins Wanken. Das Erreichen der Maschine 

nach Danzig wurde zwischenzeitlich bereits endgültig abgeschrieben. Aber ein riesengroßer 

Dank gilt der Lufthansa, die das Flugzeug kurzerhand so löange warten ließ, bis die gesamte 

deutsche Delegation eingecheckt und teilweise per Laufschritt durch den Flughafen gehetzt 

war. Wie gesagt, ein großer Teil des Gepäcks blieb dabei auf der Strecke. Nun hoffen alle, 

dass die fehlenden Gepäckstücke allerspätestens morgen vor dem ersten Training (11.00 Uhr) 

im Hotel ankommen.  

In Deutschland wurden wir von strömendem Regen verabschiedet, in Polen von Sonnenschein 

empfangen. Nach kurzer Fahrt ins direkt an der Ostsee gelegene Hotel wurde die 

"Basisstation" für die nächsten Tage erreicht. Das anschließende Essen war durchaus 

reichhaltig und schmackhaft und wurde direkt neben dem Tisch der ebenfalls bereits 

anwesenden Franzosen eingenommen. Und hier, wie immer zu Beginn des Tagebuchs, die 

Zimmerbelegung der deutschen Spieler, in diesem Jahr wegen der vielen neuen Spieler sicher 

besonders interessant. Folgende Pärchen wurden gebildet: Steffen Hamann / Demond Greene, 

Sven Schultze / Patrick Femerling, Tim Ohlbrecht / Tibor Pleiß, Robin Benzing / Elias Harris, 



Konrad Wysocki / Lucca Staiger und Heiko Schaffartzik / Jan-Hendrik Jagla.  

Hier noch ein paar bildliche Impressionen vom ersten Tag: 

 

          

Unser "Nesthäkchen" Tibor Pleiß           Unser Team-Betreuer Eicke Marx 

 

 
Die Coaches Volker Stix, Dirk Bauermann und Denis Wucherer (v. li.) bei der Ankunft am 

Flughafen in Danzig. 

 

 



Abendessen im Hotel Novotel Marina in Danzig. 

 

 

 

 

 
 


