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 Früher Morgen, 4.30 Uhr, Ludweiler: Der 20-jährige Ivan Bun-
tic reibt sich die Augen. Ein voller Arbeitstag auf dem Berg-
werk Saar, 230 Kilometer auf der Straße und ein hartes 

90-minütiges Profi training in Luxemburg liegen vor ihm. Erst um 
23 Uhr ist der angehende Mechatroniker und talentierte Basket-
baller wieder zu Hause. 

So sieht für ihn mitunter der Alltag aus. „Mir gefällts. Ich bin 
damit ja groß geworden“, sagt er und muss lachen. Groß ist er wirk-
lich geworden. Exakt 2,07 Meter. Genau so groß wie sein 18-jäh-
riger Bruder Luka und zwei Zentimeter größer als sein Vater 
Robert. Selbst Mutter Petrana misst stattliche 1,85 Meter. „Basket-
ball-verrückt“ ist die ganze Familie, die Mitte der 90er Jahre aus 
Kroatien nach Deutschland kam. Vater Robert wechselte damals 
als Spieler vom kroatischen Erstligisten Zagreb zum deutschen 
Zweitligisten Speyer, heute trainiert er wie seine Frau in Luxem-
burg. Bruder Luka zählt zum Profi -Kader der U 19 in Trier. Und 
Ivan entschied sich nach einem Gastspiel beim Zweitligisten Hom-
burg und dem Regionalligisten Völklingen in diesem Jahr für die 
erste Liga in Luxemburg. Hier verstärkt er den Club Amicale Stein-
sel. In diesen Tagen beginnt die neue Saison. 

Die Erwartungen an Ivan sind hoch. Er spielt auf der Center-
position, nimmt defensive und off ensive Aufgaben wahr. Ein guter 
Center muss athletisch und technisch versiert zugleich sein. Bei 
Angriff en des Gegners pfl ückt er die Abpraller (Rebounds) vom 
eigenen Korb, punktet aber auch selbst mit Dreierwürfen aus der 
Distanz oder drückt den Ball ins Netz (Dunk). Dabei geht es in den 
höheren Ligen nicht zimperlich zu. „Blaue Flecken an den Armen 
sind nicht selten, manchmal knicke ich auch mit dem Fußgelenk 
um. Aber das gehört dazu“, erzählt Ivan. Gezieltes Kraft training 
stärkt seine Wirbelsäule. Vielfältige Koordinations- und Konzen-
trationsübungen verbessern sein Dribbling und die Präzision sei-
ner Würfe. 

In Sport und Beruf stark gefordert
Die „Saarbrücker Zeitung“ beschrieb den RAG-Mitarbeiter kürz-
lich als „wohl größtes Center-Talent auf saarländischem Boden“. 
Mit dem Leistungsdruck geht Ivan recht gelassen um. Hektik ist 
nicht seine Sache. Ruhig und freundlich beantwortet er alle Fragen. 
Die deutsche Profi -Liga ist sein Fernziel. 

Ehrgeiz besitzt der sympathische 20-Jährige jedoch nicht nur in 
der Sporthalle. Nach der Realschule besuchte er zunächst ein Jahr 
das Gymnasium. Entschied sich aber dann, einen handwerklichen 
Beruf zu erlernen. Er bestand den Einstellungstest bei der RAG, ist 
inzwischen im dritten Ausbildungsjahr zum Mechatroniker. „Das 
war der richtige Schritt. Ich fühle mich hier sehr wohl, lerne viel, 
der Umgang miteinander ist herzlich und unkompliziert. Gerade 
die Welt unter Tage auf dem Bergwerk Saar fasziniert mich. Ich bin 
froh, diese Welt noch vor der Stilllegung 2012 erleben zu können“, 
berichtet er. Auch berufl ich zählt er schon zu den Besten. Beim 
diesjährigen Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ stellte er mit 
seinem Arbeitskollegen Karsten Kröper vom Bergwerk Saar eine 
elektronische Einrichtung zum Überwachen von Handläufen an 
Treppen vor. Mit der Erfi ndung sollen Unfälle durch Umknicken 
oder Stolpern vermieden werden. Die Jury an der Universität Saar-
brücken war begeistert und zeichnete die beiden mit dem ersten 
Preis im Fachgebiet Arbeitswelt aus. So durft en sie am Bundeswett-
bewerb in Kiel teilnehmen. gz

 Ein Riesentyp will hoch hinaus
 Ivan Buntic, 2,07 Meter großer Auszubildender des Bergwerks Saar, spielt erfolgreich Center in Luxemburgs 
 erster Basketballliga. Schon sein Vater war im Team eines kroatischen Erstligisten.

Gilt als eines der größten Sporttalente des Saarlands: 
der 20-jährige Basketballer Ivan Buntic vor der Anlage 
Nordschacht des Bergwerks Saar.
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