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Empfänger (E-Mail) 

 Schiedsrichter A-Lizenz Baseball / Softball 
 Schiedsrichter B-Lizenz Baseball / Softball mit Einsätzen in den DBV-Ligen 

 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
mit diesem Rundschreiben informiere ich Dich über Aktuelles aus dem Schiedsrichter-
Bereich im DBV. 
 
Feedback dazu gerne an mich. 
 
Ich wünsche Dir eine erfolgreiche Saison 2010 
 
Christian Posny 
Ausschuss für Bildung / Bereich Schiedsrichter 
  
eMail: posny@baseball-softball.de 
www.baseball-softball.de 
------------------------------------- 
Deutscher Baseball und Softball Verband e.V. 
Geschäftsstelle 
Flugplatzstr. 31 
55126 Mainz 
 
 
Lizenzstatus Baseball / Softball 
Über den Lizenzstatus (Lizenz-Stufe und Dauer der Gültigkeit, Notwendigkeit zur 
Fortbildung) habe ich jeden Schiedsrichter persönlich informiert. Solltest Du die Email zum 
Status Deiner Lizenz nicht erhalten haben, kontaktiere mich bitte. 
 
 
Fortbildung / Academy 2010 Baseball / Softball 
 
Die Fortbildungen Baseball und Softball für A-Schiedsrichter/innen fand im Januar in 
Regensburg statt. Im Programm enthalten war die A-Fortbildung Baseball, die A-Fortbildung 
Softball, sowie die A-Ausbildung Baseball. Eine A-Ausbildung Softball konnte nicht 
stattfinden, ist aber wieder fest für das kommende Jahr geplant. Hier ein Überblick über die 
Academy-Teilnehmer 2010: 
 
Academy-Teilnehmer 2010 

Anzahl * Anteil 
Trainer / Spieler 33 28%
Schiedsrichter 55 46%
Scorer   22 18%
Presse   10 8%

120 100%
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Aktuell kann der DBV 88 Schiedsrichter/innen im Bereich Baseball und 34 
Schiedsrichter/innen im Bereich Softball (sämtlich A-Lizenz) die Spielsaison 2010 planen – 
Die Gesamtzahl der A-Lizenz-Inhaber/innen beträgt 114 – 8 Lizenzen gelten für Baseball 
und Softball. Somit hat knapp die Hälfte aller DBV-Schiedsrichter/innen die Fortbildung in 
Regensburg besucht. An dieser Stelle: Vielen Dank für Eure Teilnahme! 
 
Die Unterlagen der Fortbildung Baseball stehen hier zum Download bereit: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000867 
 
Über die Unterlagen aus dem Bereich Softball liegen mir aktuell leider keine Informationen 
vor. Wende Dich bei Fragen dazu bitte direkt an Raoul Machalet. Wichtiger Punkt waren 
aber die Änderungen im Regelwerk-Softball, welches zum Download beim DBV bereitsteht – 
siehe nächster Punkt. 
 
 
Neuauflage: Softball-Regeln Softball 
Seit März 2010 steht die neue und ins Deutsche übersetzte Version der aktuellen Softball-
Regeln zum Download im Internet bereit: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00001042 
 
 
Ausbildung 2010 Softball 
Eine Ausbildung für die A-Lizenz im Bereich Softball konnte in 2010 leider nicht angeboten 
werden – jedenfalls nicht im Rahmen der Academy in Regensburg. 
Wenn Du engagierte B-Schiedsrichter/innen Softball kennst, sprich sie doch einfach einmal 
an, ob nicht Interesse an der A-Lizenz geweckt werden kann. Als A-Schiedsrichter/in bist 
Du die beste „Werbung“ für den Schiedsrichter-Bereich! 
 
Wenn mich die Interessentinnen/Interessenten dann kontaktieren, sammele ich die 
Kontaktdaten. Sobald eine ausreichende Anzahl von Kandidatinnen bzw. Kandidaten 
beisammen ist, könnte ein Lehrgang unter Umständen auch unterjährig ausgeschrieben 
werden.  
 
 
Ausbildung 2010 Baseball 
Im Bereich Baseball konnte so gerade ein Lehrgang zustande kommen, der in Regensburg 
begonnen und in Paderborn beendet wurde. Lehrgangsleiter war Martin Weber, am ersten 
Wochenende tatkräftig unterstützt von Marco Albrecht. Ich war als Prüfungsausbilder am 
zweiten Wochenende vor Ort. 
 
Der Deutsche Baseball- und Softball Verband gratuliert zur bestandenen Theorie-Prüfung 
der A-Lizenz Baseball: 
 

• Brandon Percle 
• Ingo Köhler 
• Stefan Hempfling 
• Don Kalal 
• Mark Larkin 

 
Die praktischen Prüfungen werden in der Saison 2010 abgenommen. Ich wünsche den 
neuen Kollegen viel Erfolg! 
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Neue Bundesspielordnung (BuSpO 2010) Baseball / Softball 
Die neue Ausgabe (2010) der Bundesspielordnung steht zum Download bereit: 
http://www.baseball-softball.de/data/downloads/files/BuSpO_2010.pdf 
 
Die Änderungen der BuSpO im Vergleich zum Vorjahr können ebenfalls heruntergeladen 
werden: 
http://www.baseball-softball.de/data/downloads/files/Aenderungen_fuer_BuSpO_2010.pdf 
 
Aus Schiedsrichter-Sicht relevant sind vor allem die Änderungen in 11.4.01 (Verspätung 
einer Mannschaft) und 11.3.01 (Regelung für Spiele unter Zeitbegrenzung) 
 
 
Zusätzlich zugelassener Holz-Schläger Baseball 
Der DBV weist darauf hin, dass nach Drucklegung der BuSpO 2010 noch eine weitere 
Holzschläger-Marke zugelassen wurde, die noch nicht in der BuSpO erwähnt wird.  
 
Die Gesamtliste der zugelassenen Holzschläger gibt es hier: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000073 
 
Praxis-Tipp: Gesamtliste klein Kopieren auf DIN A5 und stets in der Mappe, in der auch die 
Line-Up-Cards während des Spiels verstaut werden, deponieren. Aber besser kein Tinten-
Druck, sondern Laser-Druck (wegen Feuchtigkeit). So kann der Plate Umpire direkt auf dem 
Feld entscheiden, falls die Zulässigkeit einer Keule zur Debatte steht. 
 
 
Rahmenterminplan / Spielpläne Baseball / Softball 
Der Jahresplan des DBV sowie die Spielpläne der DBV stehen abrufbereit zur Verfügung. Im 
Rahmenterminplan sind alle Spieltage der DBV-Ligen, so wie alle nationalen und 
internationalen Meisterschaften mit DBV-Beteiligung; in den Spielplänen finden sich die 
konkreten Spieltage der DBV-Ligen: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000073 
 
 
Einteilung via Umpire Management System (UMS) Baseball / Softball 
Die Einteilung über das UMS hat im vergangenen Jahr durchweg positive Rückmeldungen 
gebracht. Vor allem die Tatsache, dass jede Schiedsrichterin / jeder Schiedsrichter während 
der gesamten Saison Freimeldungen bearbeiten kann, ist ein enormer Vorteil gegenüber 
dem bisherigen Formular-Verfahren. 
 
Die erste Einteilung ist bereits erfolgt und kann online aufgerufen werden. Bitte beachte 
hierzu auch die separate Email von Marco (Albrecht). Bitte denkt wie im letzten Jahr 
daran, Eure Termine auch online noch zu bestätigen. 
 
Umpire Management System (UMS): http://umpire.baseball-softball.de/ 
 
Hinweis: Bei Verlust der Zugangsberechtigung (Benutzername und/oder Passwort) bitte Info 
an Marco Albrecht oder Christian Posny – dann kann der Zugang zurückgesetzt werden. 
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Regionalchefs 2010 Baseball / Softball 
Die Liste aller Regionalchefs in den DBV-Ligen ist mit Kontaktdaten und Zuständigkeiten 
veröffentlicht worden, und steht hier zum Download bereit: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000413 
 
 
Ausbildungsordnung 2010 Baseball / Softball 
Der Ausschuss für Bildung (AfB) hat auf seiner Sitzung Anfang Februar ein paar kleinere 
Änderungen bzw. Konkretisierungen in der Ausbildungsordnung vorgenommen. Für 
lizensierte A-Schiedsrichter/innen ergeben sich heraus aber keine Konsequenzen. 
 
Die Ausbildungsordnung 2010 steht hier zum Download bereit: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00001115 
 
 
Schiedsrichter-Ausbilder Baseball / Softball 
Eine Liste aller Schiedsrichter-Ausbilder mit gültiger Lizenz ist ebenfalls im DBV-Portal 
verfügbar und kann herunter geladen werden: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00001115 
 
Wer als lizensierter A-Schiedsrichter / lizensierte A-Schiedsrichterin Interesse an der 
Erlangung der Ausbilder-Lizenz hat, findet auf der Internet-Seite auch die „Ausbildungs-
Pfade“ als erste Orientierung. Bei Interesse bitte an mich (Christian Posny) wenden. 
 
 
Regelinterpretation „General Warning“ Baseball 
Auf der A-Fortbildung Baseball wurde im Januar in Regensburg auch das Thema „General 
Warning“ (GW) diskutiert. Konkret ging es dabei darum, ob nach einer GW tatsächlich jeder 
weitere Hit by Pitch mit einem Platzverweis des Pitchers betraft wird. Als Ausbilder habe ich 
(Christian Posny) die Meinung vertreten, dass wirklich jeder weitere Hit by Pitch den 
Platzverweis des Pitchers zur Folge hat. 
 
Nach der Fortbildung entstand aber noch eine „offline“-Diskussion – danke an dieser Stelle 
an Karsten Lentge, der dieses Thema nach der Academy noch einmal zur Diskussion stellte. 
Deshalb hat sich die Regelkommission dazu noch einmal Gedanken gemacht, u.a. wurden 
die Interpretationen der Minor League und Major League zu Rate gezogen. 
 
Unser Fazit aus heutiger Sicht und damit (auch meine neue) Lehrmeinung ist folgende: 
Wenn eine General Warning ausgesprochen wurde, gilt diese für beide Teams. Nach einer 
General Warning es aber nur dann zu einem Platzverweis des Pitchers (und ggf. seines 
Managers), wenn wieder ein Hit by Pitch vorkommt, dem der Schiedsrichter Absicht 
unterstellt. Oder anders gesagt: Kommt es nach einer General Warning zu einem 
unabsichtlichen Hit by Pitch (z.B. mit „Aufsetzer“ vor Homeplate, nur leicht am Fuß, etc.) ist 
kein Platzverweis auszusprechen, weil keine Absicht erkennbar war. 
 
„Knackpunkt“ ist, dass nach einer General Warning wieder ein „Pitch dieser Art“ („such a 
pitch“) erfolgen muss, der auch die General Warning auslöste – also ein Hit by Pitch, dem 
der Schiedsrichter Absicht unterstellt. Natürlich ist und bleibt das eine 
Ermessensentscheidung des Schiedsrichters („judgement call“). Regel: OBR 8.02d 
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Allgemein sollte noch festgehalten werden, dass im deutschen Spielbetrieb absichtliche Hit 
by Pitches Stand heute die Ausnahme sind, d.h. die überwiegende Zahl der Hit by Pitches 
erfolgt unabsichtlich. Je höher jedoch das Niveau der Liga, umso mehr muss unterstellt 
werden, dass der Pitcher gewöhnlich sein Ziel treffen kann. Aber auch hier aus eigener 
Erfahrung in der 1. Bundesliga: Fast alle Hit by Pitches geschehen dort, ohne dass Absicht 
unterstellt werden könnte. Daraus folgt, dass mit General Warnings vorsichtig umgegangen 
werden sollte, da es eine ernste Maßnahme darstellt. Um zu erkennen, wann eine solche 
Maßnahme erforderlich ist, muss der Schiedsrichter das ganze Spiel über sehr aufmerksam 
sein, ob mit einem Hit by Pitch eine Handlung der gegnerischen Mannschaft „ausgeglichen“ 
werden soll. Ein solcher „Ausgleich“ darf nicht von den Schiedsrichtern toleriert werden – 
man bedenke, wohin das führen könnte! Vielmehr hat der Schiedsrichter verschiedene 
Optionen, darauf zu reagieren: 
 

o General Warning ohne direkte weitere Maßnahmen; oder 
o Sofortiger Platzverweis des Pitchers; oder 
o Sofortiger Platzverweis des Pitchers und dessen Managers 

 
Zu der Aussprache einer General Warning schon zu Spielbeginn (bei der Plate Conference), 
so wie es die OBR als Option nennt, würde ich – außer in sehr eklatanten Situationen mit 
Vorgeschichte zwischen zwei Vereinen – nicht raten. 
 
 
Nominierungen der CEB Baseball 
Nach und nach treffen die Nominierungsschreiben der CEB bei den Baseball-Kollegen ein. 
Eine Übersicht über die internationalen CEB-Turniere, die eingeteilten Schiedsrichter, 
Kommissare und Scorer finden sich im Internet: 
 
CEB-Turniere: http://competition.baseballeurope.com/2010/2010.htm 
 
Die Nominierung der CEB im Bereich Baseball sind hier veröffentlicht: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000687 
 
Über die Nominierungen im Bereich Softball liegen mir leider keine Informationen vor. 
 
 
Neues Spielberichtsformular 2010 Baseball / Softball 
Für die Spiele in den DBV-Ligen Baseball und Softball gibt es ab sofort ein neues Formular 
für Spielberichte. Bitte verwendet nur noch dieses Formular. 
 
Die wesentlichen Änderungen: 
o Neuer Aufbau des Formulars 
o Im Anhang Merkblätter 

o Wann muss ein Bericht geschrieben werden, wer muss den Bericht schreiben? 
o Die wichtigsten Bereiche aus der BuSpO 
o Die wichtigsten Bestimmungen der Lizenzkriterien 

 
Das Formular liegt als PDF-Dokument vor und kann am Computer ausgefüllt werden. Das 
PDF lässt sich dann mit allen Eintragungen speichern. Es kann dann gedruckt werden, um 
es an den DBV per Post oder Telefax zu senden, oder es kann direkt als Anhang per Email 
versendet werden. Mit dem bisherigen Word-Formular gab es immer wieder mal technische 
Probleme, weil dieses nicht auf allen Computer-Plattformen verwendbar war. 
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Feedback zum Formular bitte an Christian Posny – um ggf. technische Probleme noch 
beheben zu können (obwohl wir natürlich getestet haben ;-). 
 
Das Formular steht hier zum Download bereit: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000867 
 
 
Neues Abrechnungsformular 2010 Baseball / Softball 
Die Aufwandspauschalen im Bereich Softball wurden (nach oben) angepasst. Aus diesem 
Grund wird ein neues Abrechnungsformular für alle Schiedsrichter bereit gestellt, die Spiele 
in den DBV-Ligen leiten. Es ist unverändert zwingend vorgeschrieben, dieses Formular bei 
jeder Abrechnung zu verwenden. 
 
Das Formular steht hier zum Download bereit: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000867 
 
Wahlweise kann Du das Formular als Word- oder PDF-Datei verwenden. 
 
Praxis-Tipp: Vor der Saison das Word-Formular herunterladen und die oberen Felder schon 
einmal ausfüllen (Name, Lizenz-Nummer, Wohnort), dann ein paar mal ausdrucken, um 
dann vor Ort nur noch Liga, Beträge und Fahrtkosten einzutragen. Spart Zeit und 
Schreibkram. Vielleicht noch 2-3 leere Formulare mitnehmen, falls die Kollegin/der Kollege 
keins dabei hat ☺ 
 
Bitte denk daran: Die Schiedsrichter-Abrechnung muss vor den Spielen beim 
Heimverein erfolgen! Schon aus Eigeninteresse solltest Du Dich stets daran halten. 
 
Praxis-Tipp 2: Wer häufiger zu den gleichen Spielorten fährt sollte sich eine kleine Tabelle 
anlegen, auf denen bereits die Entfernungen in KM zwischen Wohn- und Spielort aufgeführt 
sind. Außerdem kannst Du so auch schon ausrechnen, wie viel die Erstattung in Euro 
beträgt. Dies erspart Dir Rechnerei vor Ort und garantiert, dass Du gleiche Entfernungen 
auch immer identisch abrechnest. 
 
 
Aktualisiertes Sichtungsprotokoll 2010 Baseball / Softball 
Und noch eine Änderung in den Formularen: Es haben sich kleinere Änderungen im 
Sichtungsprotokoll ergeben. Das vollständige Sichtungsprotokoll kann bei Interesse hier 
herunter geladen werden: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00000867 
 
Anhand des Sichtungsprotokolls kann man erkennen, worauf die Beobachter / Ausbilder ihre 
Schwerpunkte setzen und nach welchen Kriterien beurteilt bzw. geprüft wird. Schiedsrichter 
können dieses Formular z.B. als Check-Liste für Besprechung nach dem Spiel verwenden 
oder bei Beobachtungen untereinander. 
 
 
Schiedsrichter-Liste 2010 Baseball / Softball 
Eine vollständige Liste aller bis mindestens Ende 2010 gültigen A-Lizenzen im DBV ist als 
PDF im Internet verfügbar. Diese Liste ist ggf. beim Nachweis des eigenen Lizenzstatus 
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hilfreich, wenn es z.B. darum geht, vom Recht auf freien Eintritt bei Spielen unter der Leitung 
des DBV und seiner Landesverbände zu erhalten. 
 
Download: 
http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00001115 
 
 
Umpire-Abzeichen (Planung) Baseball / Softball 
Schon viele Jahre verwenden wir das rechteckige Abzeichen auf dem groß „Umpire“ 
eingestickt ist. Marco und ich haben nun überlegt, dies mittelfristig (also nicht von jetzt auf 
gleich) zu ändern. Gründe dafür sind u.a., dass man uns schon so als Umpire erkennt – man 
muss sich das wohl nicht (mehr) auf die Brust schreiben. Auf der anderen Seite ist es eine 
Frage des Corporate Designs des Verbandes – also vor allem im Sinne der 
Wiedererkennbarkeit des Verbands-Logos. Unser Vorbild ist hierbei (wie in vielen Dingen) 
die Major League. Konkret heißt das: Wir wollen auf alles verzichten, was nicht das DBV-
Logo ist. 
 
Im Moment laufen die Planungen, was ein solcher Aufnäher bzw. das Besticken der Caps 
kostet, und wie das organisiert werden kann. Wenn wir darauf positive Antworten erhalten 
haben, planen wir den nächsten Schritt. In jedem Fall aber wollen wir eine lange 
Übergangsfrist einräumen – angedacht sind zwei Jahre, bis alle Caps und Aufnäher 
getauscht sein sollen. 
 
Ein Beispiel für Jacke (bzw. Shirt) und Cap könnten so aussehen: 
 
 
 


