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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
an dieser Stelle finden Sie auch zu der aktuellen Olympia-Qualifikation 
in Athen (14.-20. Juli 2008) wieder ein Tagebuch, das von mir so oft wie 
möglich auch unter Mitwirkung von Spielern und Trainern entsteht. 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
Christoph Büker 
- DBB-Pressesprecher - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samstag, 12. Juli 2008, 23.33 Uhr, Athen 
 
Wirklich spannende Dinge gibt es heute noch nicht zu berichten. Die Anreise verlief weitgehend 
problemlos: Bustransfer von Mannheim nach Frankfurt, einchecken am eigenen Schalter, Flieger nur 
gering verspätet, in Athen direkt vom Flughafen in die Olympiahalle zum Training, danach ins Hotel 
zum Essen (na ja....), und dann auf die Zimmer. Ein normaler Reisetag halt. Bis auf die Tatsache, 
dass wie auf beinahe jeder DBB-Tour das umfangreiche Gepäck nicht mit nach Athen geflogen ist. 
Dieses Mal waren Videomann Volker Stix und Holger Geschwindner die Leidtragenden. Die Beiden 
trugen ihr Schicksal mit Fassung. 
 
Beim Training legte Chris Kaman erneut eine Sonderschicht ein, um die beiden verpassten Spiele 
"nachzutrainieren". Er wurde nicht geschont und wird am Dienstag bestimmt in guter Verfassung sein. 
Ach ja, hier noch die Zimmerliste, die ja angesichts der neuen Spieler ganz interessant ist. Jeweils 
gemeisam ein Zimmer bezogen haben Pascal Roller und Konrad Wysocki, Tim Ohlbrecht und Philip 
Zwiener, Steffen Hamann und Demond Greene, Dirk Nowitzki und Robert Garrett sowie Patrick 
Femerling und Sven Schultze, während Chris Kaman und Jan-Hendrik Jagla in Einzelzimmern 
nächtigen. Desweiteren lasse ich heute einfach ein paar Bilder sprechen. 
 



 
Sammeln am Flughafen Frankfurt...... 
 

 
.... cooles Warten beim Einchecken, hier mit Robert Garrett. 



 
Akrobatische Einlage von Konrad Wysocki nach dem Training, während sich... 
 

 
Chris Kamann und ... 
 



 
... Dirk Nowitzki den natürlich schon überall lauernden Medienvertreter/innen stellen. 
 

 



Abends im Hotel wurde dann in lockerer Runde noch eine Partie Mau-Mau gespielt. 
 

 
Die beiden Physiotherapeuten Klaus Breitung (li.) und Jens Joppich kümmerten sich derweil um die 
Regeneration von Chris Kaman. 
 
 
Sonntag, 13. Juli 2008, 23.22 Uhr, Athen 
 
Wieder ist einer dieser langen Tage während der Vorbereitung fast vorbei. So langsam wird es Zeit, 
dass es endlich losgeht. Dadurch, dass es in den vergangenen vier Wochen eigentlich keine Pause 
gab, kommt einem die Vorbereitungszeit nun sehr lang vor. Los ging es heute mit einem kleinen Foto-
Shooting für die Akkreditierungen. Das war schnell und unkompliziert erledigt. Nach dem Essen war 
dann der erste Medientreff im Hotel, bei dem Chris Kaman und Philip Zwiener Rede und Antwort 
standen und anschließend Dirk Bauermann von den noch wenigen deutschen Journalisten eine halbe 
Stunde lang Löcher in den Bauch gefragt wurden.  
 
Im heutigen Training in der Halle von Maroussi Athen ging es dann richtig zur Sache. Simulation hieß 
das Stichwort, und zwar Simulation unseres ersten Gegners am Dienstag, den Kapverdischen Inseln. 
Von denen liegen nahezu keine Informationen vor. Man darf aber erwarten, dass sie "afrikanisch" 
spielen, d.h. dass sie sehr athletisch sind und ihre mangelnde Körpergröße durch Schnelligkeit 
versuchen wettzumachen. Und so wurde im Training jeweils eine Mannschaft "beauftragt", extrem 
schnell nach vorne zu spielen und den sofortigen Abschluss zu suchen. Für die andere Mannschaft 
hieß es dann "transition defense". Der Schweiß floss in Strömen, die Übung wirkte sehr effektiv. 
Anschließend wurde noch mit hundertprozentigem Einsatz 5 gegen 5 gespielt, wobei die 1. Fünf in 
diesem Jahr enrome Schwieigkeiten hat, die 2. Fünf zu besiegen, was nicht immer gelingt. Für die 
Ausgeglichenheit der Mannschaft sicher ein sehr gutes Zeichen. 
 
Abends schnupperten dann fast alle Spieler und ein großer Teil der Delegation "Olympia-
Atmosphäre". Im Olympiastadion fand das Leichtathletik Grand Prix Meeting statt. Herausragende 
Leistung waren die 19,67 Sekunden des Jamaikaners Usam Bolt über 200 Meter, die die ca. 20.000 
Zuschauer mit großem Beifall belohnten. Auch einige deutsche Leichtathleten waren am Start. 
 
Morgen geht nun endlich die Olympia-Qualifikation hier in Athen los. Wir werden uns um 13.00 h 
Ortszeit das Spiel unserer beiden ersten Gegner zwischen Neuseeland und den Kapverden 
anschauen, damit wir dann einen Tag später bestens gerüstet sind. Die Stimmung im Team ist gut, 
alle Spieler sind gesund (klopf auf Holz), mit anderen Worten: Auf geht´s! Hier noch einige Fotos vom 
heutigen Tag: 
 



 
Unser Hotel in Athen, das Divani Caravel, ein 5-Sterne-Klotz nahe am Zentrum. Ein kleiner Auszug 
aus den üppigen Preisen: 520 Euro im Doppelzimmer pro Nacht, 14 Euro 0,2 cl Whiskey in der 
Minibar, 8 Euro ein kleines Päckchen Toblerone in der Minibar. Kein Wunder, dass wir regelmäßig die 
umliegenden 24-Stunden-Kiosks ansteuern. 
 

 
Philip Zwiener mit Dirk Bauermann bei der heutigen Medienrunde im Hotel. 
 



 
 

 
Mal was anderes für die deutsche Delegation in Athen: das Grand Prix-Meeting im Olympiastadion. 
 
Montag, 14. Juli 2008, 11.21 Uhr, Athen 
 
Soeben absolviert die Mannschaft eine Yoga-Einheit mit Kent, dem persönlichen Yoga-Trainer, der 
Chris Kaman hier begleitet. Für den Morgen genau das richtige Programm, denn da wir gleich zum 
ersten Spiel fahren, um unsere Gegner zu beobachten, musste das mittägliche Basketball-Training 
gestrichen werden. Dafür wird heute am frühen Abend wieder intensiv der Ernstfall geprobt. Hier eine 
kleine Veranschaulichung vom Yoga: 
 



 
 
 
Montag, 14. Juli 2008, 21.07 Uhr, Athen 
 
Der heutige Eintrag fällt ganz kurz aus, da der Schreiber mit einer Magen-Darm-Angelegenheit zu 
kämpfen hat. Einige Spieler befinden sich momentan in den Räumen einer großen amerikanischen 
Kette, die berühmt ist für z.B. "double cream moccacino extra" oder so ähnlich. Dort gibt es nämlich 
kostenloses W-LAN, und man kann die horrenden Internetkosten bei uns im Hotel umgehen. Da meint 
man nämlich, man würde gleich das ganze Netz kaufen..... 
 
In der Halle haben wir heute die Kapverden beobachtet. Die warfen gleich die ersten zwölf Würfe 
daneben und lagen 0:16 gegen Neuseeland zurück, ehe ihnen auch einmal etwas gelang. Ein guter 
Guard (Xavier) und ein aus der Bundesliga bekannter Center (Cipriano) dürften aber zu wenig sein, 
um die deutsche Mannschaft morgen gefährden zu können. "Morgen treffen die bestimmt alles..." 
lauteten dennoch die Kommentare der deutschen Korbjäger, die den Gegner sicher nicht 
unterschätzen werden. Im Training hielt Dirk Bauermann eine eindringliche Ansprache, die das Team 
auf das morgige Spiel und auf das gesamte Turnier einstimmte. Danach wurde konzentriert und 
intensiv trainiert, alle Spieler sind gesund! 
 



 
Die Mannschaft auf dem Weg zum Training in der Halle von Maroussi Athen. 
 

 
Gestatten: Stephan Laerbusch, Team-Manager, der den ganzen Tag (und Teile der Nacht) dafür 
sorgt, dass alle Dinge rund um das Team funktionieren. Bisher mit Erfolg... ;-) 
 
 
Dienstag, 15. Juli 2008, 20.35 Uhr, Athen 
 
Auch wenn es die FIBA sicher nicht so sehr gerne hat, aber man muss nach den ersten beiden 
Turniertagen doch einmal über den Sinn und Zweck eines solchen Qualifikationsturnieres reden. Denn 
was sich bisher in der riesigen OAKA-Halle in Athen so abgespielt hat, war alles andere als Werbung 
für den Basketball. Dabei meine ich nicht das Sportliche auf dem Spielfeld, sondern das Drumherum. 
Wie kann es NBA-Stars oder europäische Spitzenspieler motivieren, in einer 20.000 Zuschauer 
fassenden Arena vor kaum 100 Zuschauern spielen zu müssen? Wie soll es die Sportart Basketball 
populärer machen, wenn selbst zum Spiel der heimischen Mannschaft nur 2.000 Zuschauer 
erscheinen? Die "Geisterspiele", so wird die Qualifikationsrunde hier bereits genannt. Immerhin hatte 
es den Vorteil, dass wir heute unsere ca. 50 tollen Fans bestens hören konnten, als sie die 
Mannschaft unermüdlich anfeuerten. Die FIBA sollte dieses Qualifikationsturnier dringend 
überdenken, denn die Spieler - und um die sollte es ja in erster Linie gehen - sprechen mehr als 



schlecht über diese zusätzlichen Spiele hier. Natürlich macht es Sinn, auch den schwächeren 
Kontinenten die Chance einzuräumen, weitere Plätze bei Olympia zu erspielen, aber Modus und 
Austragungsort stimmen einfach überhaupt nicht. Wohlgemerkt, es geht bei der Kritik nicht um den 
sportlichen Wert und auch nicht um die Organisation, sondern um das Turnier an sich. 
 
Phasenweise sah das heute doch schon ganz gut aus. Letztlich wird das Spiel gegen die Kapverden 
als guter Einstieg in das Turnier in Erinnerung bleiben, auch wenn sich die halbzeitliche Recherche 
nach dem bisher höchsten Sieg einer deutschen Herren-Nationalmannschaft (127:53 am 11. Mai 1989 
in Osnabrück im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Schottland) dann doch schnell erledigt hatte. 
Alle Spieler durften aufs Parkett, alle Spieler punkteten, alle Spieler sind im Turnier angekommen. 
Morgen gegen die Tall Blacks wird es sicher deutlich härter. Die Gefahr besteht darin, dass sich die 
Mannscahft davon beeinflussen lässt, dass hier eigentlich nur nach dem Viertelfinale gefragt wird und 
ein Sieg morgen vorausgesetzt wird. Aber der Coach wird schon dafür sorgen, dass alle auf dem 
Teppich bleiben. Nach wie vor sind alle Spieler gesund, nur Philip Zwiener klagt über leichte 
Halsschmerzen, die ihnaber nicht davon abhalten konnten, heute in der 1. Fünf seinen Mann zu 
stehen und anschließend seine erste Pressekonferenz bei der Nationalmannschaft in englischer 
Sprache zu absolvieren. 
 
In der Mixed Zone waren Debütant Chris Kaman und Dirk Nowitzki die gefragtesten 
Gesprächspartner. Beide nahmen sich ausgiebig Zeit, den Journalisten aus der ganzen Welt Rede 
und Antwort zu stehen. Nach der Rückkehr im Hotel wurde zur Regeneration noch kurz im Hotel-Pool 
auf dem Dach unseres Hotels gebadet. Dabei "erwischte" es unseren Team-Betreuer Marrrkus 
Gareiß, der von Hansi Gnad in voller Montur ins kühle Nass befördert wurde. Er nahm es mit Humor. 
 
Fotos können leider momentan nicht hochgeladen werden, wird später noch einmal versucht. 
 
 
Mittwoch, 16. Juli 2008, 14.40 Uhr, Athen 
 
So, Bilder hochladen geht wieder. Voila! 
 

 
Chris Kaman bei seinem ersten Warmmachen für die deutsche Nationalmannschaft. 
 



 
Dirk Nowitzki wie immer sehr gefragt in der Mixed Zone. 
 

 
Da wussten sie schon, was gleich mit Team-Betreuer Markus Gareiß passieren würde.... 
 



 
...Bei der Hitze kann eine kleine Abkühlung nicht schaden. Auf Wunsch des "Opfers" wurde dieses 
Bild ausgetauscht.... 
 
Heute morgen war ein leichtes Training angesagt, in dem sich auf den heutigen Gegner Neuseeland 
konzentriert wurde. Die Spieler konnten sich zudem noch etwas einwerfen. Nach dem Essen stand 
dann wieder Medientreff auf dem Programm, an dem "Olympionike" Hansi Gnad, Dirk Bauermann, 
Patrick Femerling (macht heute sein 200. Länderspiel!!!) und Tim Ohlbrecht beteiligt waren. Nach dem 
Spiel werden wir uns noch die erste Halbzeit der Partie Griechenland gegen Brasilien in der Halle 
anschaun und danach erst spät ins Hotel zurückkehren. Kann also sein, dass der nächste Eintrag erst 
morgen erfolgt. 
 

 
Claudia Hoogestraat vom NDR-Hörfunk beim heutigen Medientreff mit Patrick Femerling und Tim 
Ohlbrecht. 
 
 
Donnerstag, 17. Juli 2008, 00.11 Uhr, Athen 
 
Unser Viertelfinalgegner steht fest. Am morgigen Freitag geht es um 19.30 h Ortszeit gegen Brasilien, 
das heute gegen Griéchenland verloren hat. Der Gegner wird noch stärker sein als Neuseeland heute. 
Die Coaches haben sich das komplette Spiel in der Halle angeschaut, die Spieler auf den 
Hotelzimmern und Teile der Delegation in der Gaststätte direkt neben dem Hotel. Klar ist jetzt wohl 
jedem, dass es alles andere als ein Spaziergang wird. Hier zu später Stunde noch einige 



Schnappschüsse vom heutigen Abend: 
 

 
Auf vielfachen und energischen Wunsch bilde ich hier einen Teil der deutschen Journalistencrew ab: 
Stefan Bohlen vom DSF, Andre Voigt von FIVE und Matthias Marburg von der Bild (von links), mehr 
geht nicht.... 
 

 
Gebannte Blicke auf das Spiel Griechenland - Brasilien richten Jörg Nowitzki, Ingo Sauer (Nike), 
Teamarzt Dr. Jürgen Klein und Delegationsleiter Dr. Wolfgang Hilgert (v. li.). 
 



 
Behandlung zu nächtlicher Stunde: Dirk Nowitzki wird von Osteopath Jens Joppich "bearbeitet", Sven 
Schultze und Patrick Femerling amüsieren sich. 
 
 
Donnerstag, 17. Juli 2008, 23.24 Uhr, Athen 
 
Zunächst einmal muss ich mich leicht revidieren, denn gestern waren beim Griechenlandspiel sicher 
15.000 Zuschauer in der Halle, die eine tolle Stimmung gemacht haben. Das konnte man so nach den 
ersten beiden Turniertagen nicht erwarten. 
 
Heute ist ein normaler spielfreier Tag mit einem gemütlichen Essen der Delegation etwas oberhalb 
des Hafens von Athen in Piräus zu Ende gegangen. Doch der Reihe nach: beim Medientreff waren 
Steffen Hamann und Pascal Roller vor der vollzählig versammelten deutschen Journalistenschar (und 
einigen ausländischen Medienvertreter/innen) gefragt, dazu natürlich wie jeden Tag auch Dirk 
Bauermann. Zusammenfassend kann man sagen, dass vor dem Spiel gegen Brasilien großem 
Zuversicht herrscht, ohne dass man den Gegner unterschätzen wird. Im Training am Abend legte 
Chris Kaman wegen ganz leichter Schulterprobleme eine kurze Pause ein, wir daber beim Spiel gegen 
Brasilien voll einsatzfähig sein.  
 
Es wurde Zeit, dass die gesamte Delegation einmal dem Büffet im Hotel entfliehen konnte. Nach 
sechs Tagen Nudeln mit Bolognese waren Antipasti, Steaks, ausgelöste Hähnchenschenkel und 
weitere Leckereien in einem tollen Restaurant oberhalb des Meeres angesagt, eine sehr willkommene 
Abwechslung. Hier noch einie Fotos vom Tage: 
 



 
Nie um einen Scherz verlegen ist Chris Kaman, der hier in der Halle die Kommentatoren-Ausrüstung 
testet. Er war aber trotz intensiven Testens nicht "on air". 
 

 
Meist gut gelaunt: Video-Koordinator und Assistant Coach Volker Stix. 
 



 
Interessierte und fachkundige Beobachter des Trainings: DBB-Präsident Ingo Weiss, Pressesprecher 
Christoph Büker und Nike-Equipment-Manager Bennet Ahnfeld. 
 

 
Teamessen oberhalb des Athener Hafens in Piräus. 
 



 
Dirk Nowitzki und Chris Kaman sind satt und topfit für morgen. 
 
 
Freitag, 18. Juli 2008, 23.18 Uhr, Athen 
 
"Einen noch", so lautete das Motto nach dem heutigen Sieg gegen Brasilien. Ganz nah ist jetzt das 
Ziel, und niemand möchte es auf ein entscheidendes Spiel am Sonntag ankommen lassen. Alle 
Konzentration gilt dem Spiel gegen Kroatien morgen abend. 
 
Heute nach dem Spiel kam es zu dem ganz, ganz seltenen Fall, dass die zahlreichen 
Medienvertreter/innen aus der ganzen Welt vergeblich auf einen O-Ton von Dirk Nowitzki warten 
mussten. Der hatte im 2. Viertel einen Schlag unters Kinn bekommen und sich mit großer Wucht auf 
die Zunge gebissen, zum Glück durch den Zahnschutz etwas gemildert. Dennoch hatte der Schlag 
einen etwa zwei Zentimeter langen Riss auf der Zunge zur Folge, der aber nicht genäht werden muss. 
Dirk konnte nach dem Ende der Partie allerdings kaum sprechen und sich daher auch nicht vor den 
Medien äußern. Gerade beim Essen hatte er größere Mühe, die Nudeln mit Wasser hinunter zu 
spülen, aber ein, zwei Schmerztabletten werden ihm wohl über die Nacht helfen. Die medizinische 
Abteilung des DBB rechnet jedenfalls nicht mit einer Beeinträchtigung für das morgige Spiel. 
 
Quais als "Vertretung" von Dirk übernahm Chris Kaman die Rolle vor den Medien, insbesondere in der 
Pressekonferenz. Kaman und Headcoach Dirk Bauermann mussten zunächst knapp zwanzig Minuten 
auf ihr Statement warten, weil 1. der brasilianische Coach eine Grundsatzrede vorbereitet hatte und 2. 
die griechische Übersetzerin endlos lang für nicht einmal anwesenden griechische Journalisten 
übersetzte. Dann fiel auch noch Chris erstes Statement extrem lang aus, sodass die PK heute 
ungeahnte Ausmaße annahm. In seiner gewohnt lockeren Art übernahm Chris dann am Ende seiner 
Ausführungen die Moderation der PK, was für allgemeines Gelächter und für ungläubiges Staunen bei 
der eigentlichen Moderatorin sorgte. 
 
Heute nachmittag begab ich mich gemeinsam mit Team-Manager Stephan Laerbusch auf 
Sightseeing- und Shopping-Tour in das touristische Herz von Athen, den Monasteraki-Flohmarkt 
unterhalb der Akropolis. Hier einige fotografische Eindrücke: 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
Samstag, 19. Juli 2008, 14.13 Uhr, Athen 
 
Zunächst das Wichtigste: Dirk kann heute Abend ohne Probleme spielen. Zwar ist seine Zunge über 
Nacht etwas angeschwollen und das Essen und Sprechen fällt ihm schwer, aber das wird sein Spielen 
nicht beeinträchtigen. Heute wurde noch kurzfristig Raumfahrer-Nahrung aus der Apotheke besorgt, 
damit er beim Essen keine Schmerzen hat, aber schon heute Mittag mussten auch wieder Nudeln 
dran glauben. Jetzt ist gerade die Ruhephase vor dem Spiel, einer jener endlos lang erscheinenden 
Nachmittage…. 
 

 
Letzte Zusammenkunft des Teams im heutigen Training. 
 



 
Patrick Femerling hat seine Schuhe mit dem Schriftzug "Adi" versehen und grüßt damit den verletzt 
und frisch operiert zusehenden Ademola Okulaja, an den von dieser Stelle aus die besten 
Genesungswünsche gehen. 
 

 
Begehrte T-Shirts der deutschen Delegation, die möglicherweise noch in einer größeren Auflage in 
den Handel kommen. 
 
 
Samstag, 19. Juli 2008, 23.42 Uhr, Athen 
 
"Einen noch", so heißt und stimmt es immer noch! Auch wenn die Stimmung nach der heutigen 
Niederlage natürlich erst einmal ziemlich gedrückt war, gibt es keinen Grund, die Köpfe hängen zu 
lassen. Bundestrainer Dirk Bauermann richtete die Truppe mit einer eindringlichen Ansprache in der 
Kabine wieder auf. Alle machten sich gegenseitig Mut für das morgige Finale gegen Puerto Rico. Mit 
denen hat man seit dem Supercup noch eine Rechnung offen, denn kein Team verliert gerne zweimal 
in Folge gegen den gleichen Gegner!!! Das sollte doch ein gutes Omen sein. 
 
Großes Lob noch einmal an alle deutschen Fans. In der Halle werden wir super unterstützt, und aus 
Deutschland kommen so viele e-Mails und sms wie noch nie. Viele Menschen drücken die Daumen 
und wünschen der Mannschaft die Olympia-Qualifikation. Dafür ganz herzlichen Dank! 
 
 



Montag, 21. Juli 2008, 17.21 Uhr, Sankt Augustin 
 
Wieder zuhause! Zum Abschluss des Tagebuches müssen heute einige kurze Zeilen und neue Bilder 
reichen. Die Feier nach dem tollen Sieg gegen Puerto Rico in einem teilweise Open-Air-Club direkt am 
Meer war sehr nett und lang. Trotzdem waren alle ungs heute morgen bei der Abfahrt vom Hotel zum 
Flughafen pünktlich am Start. Nach der Ankunft in Frankfurt sind dann die Spieler plus 
Delegationsleiter Dr. Wolfgang Hilgert und "teamster" Markus Gareiß nach Mainz zur Olympia-
Einkleidung gefahren, heute noch auf diversen TV-Sendern zu sehen.  
 
Ich bedanke mich herzlich für die vielen positiven Zuschriften zum Tagebuch. Mir hat es auch sehr viel 
Spaß gemacht. Und hier wie versprochen noch einige Bilder: 
 

 
Jubel bei der Rückkehr ins Hotel. 
 

 
Doc Klein veranschiedet sich für diesen Sommer von der Mannschaft. 
 



 
Bennet Ahnfeld von Nike und Robert Garrett. 
 

 
Pascal Roller mit seiner "Alibi"-Cola. 
 



 
Auch Sieges-Zigarren durften nicht fehlen. 
 

 
Ohne Worte 
 



 
Dirk Nowitzki, Carolin Femerling und Sven Schultze. 
 

 
Die Journalisten, hier Andre Voigt von der FIVE, gingen mit gewohnt gutem Beispiel voran.... 
 



 
Unser "Haus- und Hof"-Fotograf Tilo Wiedensohler von Camera 4. 
 

 
Man muss auch mal einfach nur Feiern können. 

 
 


