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Am Mittwoch sind weitere Entscheidungen für die Maßnahmen im Zusammenhang mit 

den aktuellen Einschränkungen im öffentlichen Leben kommuniziert worden – im 

Anschluss daran hat im DBV der Ausschuss für Wettkampfsport und nachfolgend auch 

das Präsidium per Remote-Konferenz getagt. 

 

Auf internationaler Ebene (WBSC und CEB) wurden etliche Veranstaltungen bereits 

abgesagt oder ohne Nennung eines konkreten Datums verschoben. 

 

Im DBV hoffen wir weiterhin, dass eine Besserung der allgemeinen Situationen einen – 

wenn auch verkürzten – Spielbetrieb in dieser Saison noch ermöglicht. Aber leider ist ein 

solcher Zeitpunkt aktuell nicht absehbar. Berücksichtigt werden muss auch, dass ein 

Spielbetrieb bzw. unsere Veranstaltungen (Länderpokale / Deutsche Meisterschaften) 

einen zeitlichen Vorlauf (Organisation, Training, Vorbereitung, etc) erfordern. 

 

Der Beginn der Saison für die Baseball- und Softball-Ligen im DBV wurde daher 

aktuell auf unbestimmte Zeit verschoben – dafür hatte der Ausschuss für 

Wettkampfsport bereits vor einige Wochen mit verschiedenen Szenarien geplant. 

 

Ebenfalls verschoben wurden die Länderpokale (U12, U18, U19), die an Pfingsten hätten 

stattfinden sollen. Eventuell werden diese – je nach Gesamtentwicklung – im Herbst 

nachgeholt oder müssen gänzlich ausfallen. Über den Länderpokal U15 (20/21.6) wurde 

noch keine Entscheidung getroffen. 

 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Schiedsrichter, die bereits bei 

Florian oder Stefan ihre Bereitschaft signalisiert hatten, bei den Länderpokalen 

eingesetzt zu werden. Sollten die Länderpokale nachgeholt werden, werden wir erneut 

eine Abfrage starten und würden uns freuen, wenn es wieder so viele Meldungen dafür 

gibt. 

 

Alle Nachrichten dazu findest Du auch auf der DBV-Website: 

https://www.baseball-softball.de/ 

 

Als nächster Zeitpunkt für weitere Entscheidungen wurde der 30.4.2020 

festgelegt. Nach Bekanntgabe der neuen Beschlüsse auf Bundesebene wird abends der 

Ausschuss für Wettkampfsport zusammenkommen, um die weiteren Entscheidungen für 

unseren Spielbetrieb zu treffen. Weitere Infos folgen dann. 

 

Mittlerweile sind die neuen Aufnäher, die wir im Dezember bestellt hatten, von der 

Geschäftsstelle versendet worden. Solltest Du Deine Aufnäher noch nicht erhalten haben, 

wende ich bitte an die Geschäftsstelle (office@baseball-softball.de).  

 

Zeit genug, die neuen Aufnäher auf Hemden und Jacken anzubringen, haben wir ja 

(leider). Hier ein Tipp, wie Du es machen kannst: 

https://www.helpster.de/aufnaeher-aufnaehen-so-geht-s-ohne-naehmaschine_131853 

 

 

Noch ein interessanter Video-Link, den ich von Dirk erhalten habe – in Hinblick auf 

Teamwork und Kommunikation: 

https://www.sportschau.de/fussball/allgemein/video-karten-pfiffe-fette-baesse---

schiedsrichter-deniz-aytekin--100.html 

 

 

Deine Freimeldung im BSM kannst Du als Schiedsrichter aktuell einfach bestehen 

lassen, zu gegebener Zeit werden wir Dich um eine Aktualisierung bitten, damit die 

Regionalchefs dann die Einteilung anpassen können, wenn tatsächlich der Saisonstart 

geplant werden kann. 
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Alle Rundschreiben sind auch auf der DBV-Website verfügbar: 

https://www.baseball-softball.de/organisation/schiedsrichter/downloads/rundschreiben 

 

Ich melde mich mit Neuigkeiten per E-Mail. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Christian Posny  

Schiedsrichterobmann  

posny@baseball-softball.de  
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