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Zur Person
Wilbert Olinde, geboren am 23.07.1955 in
New Orleans/USA, ist Basketballer mit Leib
und Seele. In zehn Profijahren in Deutschland gewann der ehemalige Mannschaftskapitän der Göttinger drei Mal die deutsche
Meisterschaft (1980, 1983 und 1984) und zwei
Mal den deutschen Pokal (1984 und l985).
Um ein zweites Standbein neben dem aktiven
Sport zu habery studierte Olinde VWL und
BWL in den USA und in Göttingen. Seine
daraus gewonnenen Erfahrungen nutzt er,
um a1s Inspiration Coach Firmen bei wichtige
Fähigkeiten wie Teambuilding und Persönlichkeitsentwicklung zu beraten.

war eine super Zeit! Ich habe mit dem
jungen Henning Harnisch und Mike Koch
zusammen gespielt", berichtet er.
Es ist keine Ürberraschung, dass Wilbert
Olinde dem Basketbali treu geblieben ist
und seine Erfahrungen an junge Spieler
weiter geben wi11. Voller Elan beschreibt
er seine Motivation, Basketball-Camps für
Kinder und Jugendliche vor Ort zu organisieren und durchzuführen. 2003 hat er
sich selbstständig gemacht und verbindet

I
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mit seiner Firma,,Black Pearl Inspiration"

hI

(seinen Spitznamen,,schwarze Perle" hat
er seit seiner Zeit in Göttingen) Sport und
Business. ,,Es geht mir hauptsächlich um

Motivatiory erfolgreiche Kommunikation
Wilbert Olinde bejubelt einen der beiden Pokalsiege des ASC Göttingen im Jahr 1984.
Fotos (2): privat

Basketball. Und das schon seit über ,10
Jahren. 1.977 karn dem jr-rngen Basketbal1er aus San Diego die Idee, ,,mal für ein

ehrt. Gemeinsam mit Olinde beitibelten

drei

Meisterschaftstitel und zwei Pokalsiege.

Unvergessen ist Wilbert Olinde in
Göttingen zudem a1s Stimmungskanone: mit breitem US-Akzent sang der

Jahr nach Deutschland zu gehen, r-rm dort
Basketball zu spielen". Aus einem Jahr

Mannschaftskapitän der Cöttingen
mit den Fans am liebsten ,,Wer ist
deutscher Meister?! AAAAAAASCI"

Kasten). Und in Deutschland geblieben
isl der sehilrlioe I S-Amerikaner auch.

Kein Wunder, dass auch der DBB auf den

Basketball spielen wurden zehn tolle
Spielzeiten mit vielen Erfolgen (siehe

Hier spielte er sich durch seine sympathische und ungetrübt positive Art in die
Herzen vieler Basketballfans. Besonders
in Göttingen, der Stadt, in der Olinde
zehn Jahre aktiv war, wird er nach wie
vor als einer der ganz großen Spieler i er-

beliebten Spieler aufmerksam wurde:
Ende 1986 wurde er erstmals in den
Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Dort absolvierte er unter dem damaligen
Bundestrriner Ralph Klein einige
inoffizielle Länderspiele. Daran
erinnert sich Olinde gerne ,,Das
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Olinde ?
die Göttinger Fans insgesamt

,i

Berufswelt enorm wichtig."

rrr Wilbert
ilbert Olinde, der mit vollem
Namen Wilbert Louis Olinde
Junior heißt, lebt für den

und das Ausschöpfen von Potentialen
sowohl als Einzelperson a1s auch als
Team. Das ist im Sport und in der

EI

Von seinen speziellen Techniken profitieren auch die U18-Mädchen des Deutschen Basketball Bundes. AIs Co-Trainer
hat Olinde hier Teambuilding-Maßnahmen und mentales Training
eingeführt.,,Wie wichtig mentales Training im Sport ist,

hat man nicht

t

zuletzt bei den

Olympischen
Spielen

in

Pe-

king gesehen.
Britta Steffen

macht das
schon jahrelang und hat
'oßen Erfolg
großen
h,rlolg
damit", sieht sich
Olinde bestätigt. .
Elisabeth

Kozlowski
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