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Sven Müncheberg

Von: Sven Müncheberg [sven.muencheberg@gmx.de]
Gesendet: Samstag, 12. Dezember 2009 15:22
An: 'muencheberg@baseball-softball.de'
Betreff: DBV Scoring News
Anlagen: Änderungsblatt 11.pdf

DBV SCORING NEWS 
 
Hallo A-Scorer! 
 
Nachdem die Saison 2009 nun hinter uns liegt, möchte ich Euch über die aktuellen 
Entwicklungen im Scoring informieren. Wichtig ist, dass ich Euch alle direkt mit 
Informationen versorgen kann, ohne langwierige Umwege über Landesverbände und Vereine. 
Deshalb bitte ich Euch, mich über Eure aktuelle e-Mail-Adresse auf dem laufenden zu halten 
bzw. diese Mail an Scorerkollegen weiterzugeben, die sie nicht bekommen haben. Momentan 
kann ich nur ca. 3/4 aller A-Scorer direkt ansprechen, diese Quote möchte ich noch 
erhöhen. 
 
Hier nun die Themen: 
 
 
I. LIZENZVERLÄNGERUNGEN 2009/2010 
 
Nachdem wir auf die Online-Lizenz (also DBV Lizenzliste plus Personalausweis) umgestiegen 
sind, ist es nicht mehr notwendig, die alte Lizenz zur Verlängerung an den DBV 
einzuschicken. Alle Scorer, die die geforderten 10 Spiele gescort und in den letzten vier 
Jahren einen Lehrgang oder eine Fortbildung besucht haben, bekommen ihre Lizenz 
automatisch verlängert. Die Liste mit dem aktuellen Lizenzstatus habe ich am 22.11.2009 
verschickt. 
 
Lizenzen, die nicht automatisch verlängert wurden, können ausnahmsweise trotzdem 
verlängert werden. Dazu müsst Ihr einen Antrag an mich stellen, in dem begründet wird, 
warum Ihr nicht in der Lage wart, die Bedingungen zu erfüllen. Ich entscheide dann im 
Einzelfall, ob die Lizenz verlängert wird (evtl. unter Auflagen) oder eingezogen wird. 
 
Bitte beachtet, dass alle vier Jahre ein A-Lehrgang oder eine A-Fortbildung besucht werden 
muss, um die Lizenz zu verlängern. 
 
 
II. LEHRGÄNGE 2010 
 
Nächstes Jahr wird der DBV die folgenden Lehrgänge anbieten: 
 
A-Lehrgang 
Termin: 15.-17.01.2010 (Fr 19:30-So 16:00) 
Ort: DBV Academy Regensburg 
Ausbilder: Robert Schuhmacher 
 
A-Fortbildung 1 
Termin: 16.01.2010 (Sa 9:15-17:45) 
Ort: DBV Academy Regensburg 
Ausbilder: Torsten Sasse 
 
A-Fortbildung 2 
Termin: Februar 
Ort: Ort noch offen, geplant ist Hamburg oder Niedersachsen 
Ausbilder: Peter Schulze 
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Die Anmeldung zum A-Lehrgang und der A-Fortbildung 1 ist über http://academy.baseball-
softball.de/register/ möglich. Informationen zur Fortbildung 2 werden demnächst bekannt 
gegeben. 
 
 
III. INTERNATIONALE NOMINIERUNGEN 
 
2009 waren deutsche Scorer auf vier internationalen Turnieren im Einsatz: Neben der BB-
Junioren-EM und der BB-WM im eigenen Land, waren wir auch beim BB-Europapokal in 
Matino/Italien und bei der BB-U16-WM in Taiwan vertreten. Ich denke, dass wir auf diesen 
vier Turnieren einen guten Eindruck gemacht haben, so dass hoffentlich in Zukunft öfter 
deutsche Scorer für Turniere im Ausland nominiert werden. 
 
Allerdings müssen wir auch hart arbeiten, um für solche Events fit zu sein. Das IBAF-
Scoringsystem und das inzwischen auf internationalen Turnieren (IBAF, CEB und ESF) übliche 
PC-Scoring mit dem Automated Scorebook stellen hohe Anforderungen an die Turnierscorer. 
Die Umstellung vom gewohnten DBV-System auf gleich zwei komplexere Scoringsysteme 
erfordert viel Übung und Erfahrung. Deshalb können wir es uns nicht leisten, immer wieder 
Neulinge bei diesen Turnieren einzusetzen oder Scorer, die nur für wenige Tage dabei sind. 
 
Ich werde deshalb Anfang 2010 einen Kader von Scorern nominieren, aus denen dann die 
Scorer für internationale Turniere ausgewählt werden. Voraussetzung für die Aufnahme in 
den Kader ist: 
 
- langjährige Scoringerfahrung und sehr gute Regelkenntnisse 
- Fähigkeit zum schnellen Scoren und Auswerten 
- Teamfähigkeit 
- Erfahrung mit dem IBAF-System und dem Automated Scorebook 
- gute Englischkenntnisse 
- Bereitschaft alle paar Jahre für ein komplettes Turnier zur Verfügung zu stehen 
 
Mein Ziel ist ein Kader von etwa zwanzig Scorern, die dann regelmäßig im internationalen 
System fortgebildet werden. Dieser Kader wird dann auch den internationalen Verbänden 
gemeldet. Die Scorer für die EM 2010 in Stuttgart/Heidenheim/Neuenburg werden 
ausschließlich aus diesem Kader rekrutiert werden. 
 
 
IV. NEUES SCORINGBUCH/ÄNDERUNGSBLATT 11 
 
Nach eineinhalb Jahren Arbeit wurde Anfang Oktober endlich das überarbeitete Scoringbuch 
in den Druck gegeben. Es ist im DBV Onlineshop erhältlich 
(http://www.possaspor.de/shop/produkt.php?nr=10). 
 
Das Buch wurde komplett überarbeitet, um fünf Änderungsblätter, die Änderungen der 
Baseballregeln 2008, die Änderungen der Softballregeln 2006-2009, die Änderungen der 
BuSpO/AO und das neue Scoresheet zu integrieren. Es wurden Fehler korrigiert, neue 
Beispiele erstellt und zusätzliche Kapitel mit Tipps für Scorer eingefügt. 
 
Am Scoringsystem selber wurden nur minimale Änderungen vorgenommen, so dass das 
Änderungsblatt 11, das am 06.12.2009 verschickt wurde, relativ kurz ist: 
- Neue Abkürzung: ABR (Advanced by Rule) 
- Verwendung von PK auch wenn kein Aus möglich ist 
- Verwendung von AP nur bei Appeals vom Pitcher ausgehend (Rückkehr zur alten Regelung) 
 
Bei der am 06.12. verschickten Version gab es ein paar Probleme bei der PDF-Erzeugung. 
Anbei die korrigierte Version. 
 
 
V. SCORER-ONLINE-DATENBANK 
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In der Saison 2009 wurde erstmals ein webbasiertes Tool für die Schiedsrichtereinteilung 
im DBV eingesetzt. Über eine Webseite können Schiedsrichter ihre freien Termine melden, 
für Spiele in DBV-Ligen eingeteilt werden und ihre Kontaktdaten pflegen 
(http://umpire.baseball-softball.de). Für die Lizenzverlängerung nötige Einsätze werden 
automatisch gezählt. Dieses Tool soll um die Scorer erweitert werden. Statt der 
Terminmeldung und -einteilung vor dem Spiel, sollen die Scorereinsätze nach den Spielen 
durch die Statistikstellen eingetragen werden. Damit entfällt nach der Saison das mühsame 
Zusammentragen der Scorereinsätze aus allen DBV-Ligen und die Lizenzverlängerung kann 
früher erfolgen. Momentan wird geprüft, ob das System 2010 für die Scorer benutzt werden 
kann. 
 
 
VI. DBV SCORING WEBSEITE 
 
Die Scoring-Rubrik auf der DBV Webseite wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. 
Dort findet Ihr alle wichtigen Neuigkeiten, Downloads, FAQs und die aktuelle Lizenzliste. 
Schaut doch mal rein: http://www.baseball-softball.de/dbv/index.php?id=00001024 
 
 
So das war's für dieses Mal. Die nächsten Scoring-News erhaltet Ihr vor der neuen Saison. 
Falls Ihr Fragen oder Anregungen zum Scoring habt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden. 
 
Gruß, 
Sven 
 
-- 
Sven Müncheberg 
DBV Scorerobmann 
muencheberg@baseball-softball.de 


