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die Baseballsaison lässt (nicht nur in Deutschland) weiter auf sich warten und bisher ist 

es leider immer noch ungewiss, wann wir wieder mit dem Ligabetrieb beginnen können – 

und wenn ja in welcher Form. 

 

Die letzten Beschlüsse des Ausschuss für Wettkampfsport findest Du hier: 

https://www.baseball-softball.de/saisonbeginn-in-dbv-ligen-weiterhin-ausgesetzt-afw-

mit-beschluessen-zu-spielbetrieb-hinweis-zu-auflagen-im-training 

Regelhefte 

 

Einen Teil der neu gewonnenen Freizeit können wir aber auch nutzen, um „am Ball“ zu 

bleiben und uns mit dem jeweiligen Regelwerk zu beschäftigen 

 

Das neue Regelheft Baseball ist im Frühjahr (April 2020) erschienen: 

https://www.amazon.de/Regelheft-Baseball-offizielle-Regelwerk-

Deutschen/dp/3840377145 

 

Die offiziellen Softball Fastpitch-Regeln sind seit Januar erhältlich: 

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

content/uploads/Offizielle_Softballregeln_2018_2021.pdf 

Online-Seminar Baseball Regeln 

Wir planen ein Online-Seminar für Baseball-Regeln am: 

 

• Mittwoch, den 24.6.2020 um 20:00 Uhr 

 

Die Inhalte: 

• Update aus dem DBV von Christian Posny 

• Regelkunde Baseball (Interpretationen zu OBR) mit Tim Meyer und Clay Park 

 

Wir freuen uns, dass wir mit Clay Park einen ehemaligen AAA- und aktiven NCAA-Umpire 

gewinnen konnten, der sein Wissen mit uns teilen wird. 

 

Das Online-Seminar wird ca. 60 Minuten dauern. Eine vorherige Anmeldung ist 

unbedingt erforderlich, damit wir Dir die Zugangsdaten zusenden können. Bitte sende 

hierfür eine Email an 

• Tim Meyer: meyer@baseball-softball.de 

 

Du erhältst spätestens am Tag des Online-Seminars die Zugangsdaten per Email. 

 

Solltest Du Fragen oder Anregungen für Seminar-Inhalte haben, so sende diese bitte 

ebenfalls an meyer@baseball-softball.de. 

DBV Spielbetrieb & Freimeldungen – bitte beachten! 

In einigen Bundesländern gibt es „Lockerungen“, die einen Spielbetrieb unter Auflagen in 

Aussicht stellen – z.B. in NRW bei Outdoor-Spielen mit maximal 30 Beteiligten und 

maximal 100 Zuschauern. 

 

Ich benötige von Dir eine persönliche und unverbindliche Einschätzung darüber, 

ob Du als Schiedsrichterin/Schiedsrichter aus der aktuellen Situation heraus 

bereit wärst, Schiedsrichter-Einsätze zu übernehmen (natürlich unter Einhaltung 

der behördlich angeordneten Auflagen im jeweiligen Bundesland). 
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Das hilft mir und dem Gesamtverband des DBV die Schiedsrichter-Sicht zu 

dokumentieren, um besser planen zu können. Dabei ist völlig klar: Es handelt sich um 

eine Momentaufnahme – und es verpflichtet zu nichts! 

 

• Bitte stimme ab, in dem Du den 24.12.2020 😊 mit einer FREIMELDUNG 

versiehst: 

o Melde diesen Tag frei, wenn Du (Stand heute) bereit wärst, 

Schiedsrichter-Einsätze ab Mitte Juli wieder wahrzunehmen 

(unabhängig davon, ob Du im Juli auch Zeit dafür hättest). 

o Wenn Du Dir unsicher bist oder (noch) keine Einsätze übernehmen 

würdest, brauchst Du nichts zu unternehmen (keine Freimeldung an 

Weihnachten!) 

 

Bitte nutze diese Abstimmung bis zum Sonntag – 21.06.2020. Anfang der Woche 

findet eine weitere Online-Sitzung des Ausschuss für Wettkampfsport (AfW) statt, um 

über das weitere Vorgehen zu beraten. Darin würde ich gerne das Schiedsrichter-Votum 

einbringen. 

 

Sollte ein (teilweiser) Spielbetrieb wieder aufgenommen werden können, werde ich Dich 

ggf. auch kurzfristig um Freimeldungen bitten – diese sind natürlich freiwillig. Ich werde 

dann erneut alle Schiedsrichter anschreiben. Und nur die dann abgegebenen 

Freimeldungen werden dann verwendet. 

Lizenzen / Fristen und Verlängerung 

Es besteht Einigkeit darüber, dass aufgrund der besonderen Situation das Jahr 2020 bei 

Lizenz-Fristen im Schiedsrichterbericht besonders berücksichtigt wird. Zwar stehen 

konkrete Beschlussfassungen noch aus, doch Konsens ist es, dass sämtliche Fristen (z.B. 

Fortbildungspflicht) um ein Jahr pauschal verlängert werden, bzw. das Jahr 2020 bei der 

Sammlung von „Pflichtspielen“ nicht berücksichtigt wird. 

 

Dies soll sowohl für Schiedsrichter- als auch für Ausbilder-Lizenzen gelten. 

 

Kurzum: Aus den Besonderheiten des Jahres 2020 soll für Lizenz-Inhaberinnen und -

Inhaber kein Nachteil entstehen – unabhängig davon, in welcher Form ein Spielbetrieb in 

diesem Jahr noch realisiert werden kann. Nähere Informationen dazu folgen im Herbst. 

Rundschreiben 

 

Alle Rundschreiben sind auch auf der DBV-Website verfügbar: 

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

 

Bitte informiert auch Kolleginnen und Kollegen, die eventuell dieses Rundschreiben nicht 

direkt per Email erhalten haben. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Christian Posny  

Schiedsrichterobmann  

posny@baseball-softball.de  
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