Artikel: vom 18.03.2009

Ich möchte Stellung nehmen zu den beiden Artikeln im Kölner Stadtanzeiger vom 16. und
17.3.09:
Im Artikel vom 16.3.2009 ist der Bundestrainer Dirk Bauermann „wütend auf die Liga“ und
nennt die BBL „ein entfremdetes Produkt“. Am nächsten Tag erscheint die Antwort des AlbaTrainers, indem er Bauermann mit seiner Kritik an der BBL „Heuchelei“ vorwirft.
DBB + Bauermann + Jammern = „Flasche leer – oder was?“
Das ständige Jammern auf hohem Niveau qualifiziert nicht einen Bundestrainer. Und wenn
dann diesem Jammern jede sachliche und fachliche Substanz fehlt, demonstriert Herr
Bauermann, dass er mit seinem Job als Bundestrainer überfordert ist. Herr Bauermann kann
nicht verstehen, dass die Verantwortlichen nicht bei den Bundesligavereinen zu suchen sind,
sondern beim gesamten Personal des DBB und seiner Landesverbände, und er dabei ein
wichtiger Teil dieses Personals ist.
Der Bundestrainer Dirk Bauermann sieht seine Aufgabe vielmehr darin zu „beten“, dass Dirk
Nowitzki gesund bleibt und weniger darin, den deutschen Basketball in eine positive Bahn zu
lenken. Für das ständige Jammern des Bundestrainers gibt es meiner Meinung nach nur eine
Erklärung: Ohne Dirk Nowitzki könnte die DBB-Auswahl Gast im Club der Zweitklassigkeit
werden.
Sucht der Herr Bundestrainer rechtzeitig die Schuldigen? Die Zeit wird kommen und die
richtigen Antworten finden.!
Mann könnte meinen, ich sei polemisch. Doch nun zur Belehrung des Herrn Bauermanns:
Herr Bauermann, Griechenland (man könnte auch Nationen wie Litauen, Italien, Spanien
nennen) erreicht mit seinen Jugendspielern regelmäßig vordere Platzierungen bei
Weltmeister- und Europameisterschaften. Bis diese jungen Spieler das oberste europäische
Niveau erreichen, dauert es 2-4 Jahre, wobei nicht alle dieser Jugendspieler dieses Topniveau
erreichen (ich schätze, dass jeder zweite dieses Niveau erreicht).
Das Leistungsniveau der Jungendspieler in Deutschland ist Ihnen bekannt. Wenn Sie den
Einsatz dieser Spieler in der BBL fordern, dann fordern Sie die Drittklassigkeit der BBL, ist
das Ihr Ziel?
Sie beurteilen die Qualität von Äpfeln (sprich die Jugendarbeit), ohne einmal von diesen
Äpfeln gegessen zu haben.

Mit sportlichen Grüßen

