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hiermit übersende ich Dir die Informationen zur aktuellen Entwicklung in unserem
Verband.

Baseball-Regel Online-Seminar
Am 24.6 haben 40 Schiedsrichter/innen Baseball-Regel-Online-Seminar teilgenommen –
und wir haben viel positives Feedback erhalten. Ein großes Dankeschön an Tim Meyer für
die Organisation und an Clay Park für die inhaltliche Bereicherung.
Die Aufzeichnung ist hier verfügbar:
https://www.baseball-softball.de/organisation/schiedsrichter/downloads/rundschreiben

Spielbetrieb 2. BL NW – Start geplant zum 18.7.2020
Die Lockerungen im Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) machen es möglich,
einen Spielbetrieb (unter Auflagen) durchzuführen. Die 2. BL Nordwest besteht
ausschließlich aus NRW-Teams. Eine Abfrage bei den 7 Mannschaften hat ergeben, dass
4 von diesen an einem Spielbetrieb mit Auflagen teilnehmen möchten: Wesseling, Köln,
Bonn und Wuppertal.
In einer knappen Abstimmung hat sich der Ausschuss für Wettkampfsport dazu 4:3
Stimmen entschieden, einen solchen Spielbetrieb zu organisieren – das DBV-Präsidium
hat nachfolgend dieser Entscheidung zugestimmt.
Hier findest Du den aktuellen Spielplan (3-fach-Runde mit Spieltagen, an den 2x 7
Innings gespielt werden). Aktiv dürfen 30 Personen in Summe an den beiden Spielen
teilnehmen (also pro Spieltag – nicht pro Spiel). Abzüglich 2 Schiedsrichter kann also
jede Mannschaft maximal 14 Personen aufstellen (Spieler, Betreuer, Coaches, Manager –
alles inklusive).
Neben den behördlich angeordneten Auflagen gibt es auch Empfehlungen des DBV, die
vom DOSB (Deutschen Olympischen Sportbund) abgeleitet wurden – darüber hinaus gibt
es Handlungsempfehlungen für Schiedsrichter.
Ganz wichtig aber ist:
• Die Schiedsrichter sind keine „Corona-Polizei“ – d.h. es ist nicht die Aufgabe der
Schiedsrichter, behördliche Anordnungen zu überwachen.
• Unberührt bleibt die Möglichkeit, über offensichtliche und/oder willentliche
Verstöße einen Spielbericht zu verfassen.
• Wenn es allerdings zu Verstößen kommen sollte, die Dich als Schiedsrichter/in
unmittelbar zu gefährden drohen, hast Du natürlich das Recht, Deinen Einsatz
sofort abzubrechen und abzureisen.
• Es ist keine Option als Plate Umpire hinter dem Pitcher’s Mound zu stehen – die
Verletzungsgefahr durch Line Drives ist hoch.
• Die Wiederaufnahme dieses Spielbetriebes unter Auflagen ist aktuell nur in NRW
möglich.
Alle weiteren Infos wird es hier geben – sobald verfügbar:
https://www.baseball-softball.de/organisation/schiedsrichter/downloads/rundschreiben
• Mögliche Spieltermine (als Orientierung für Freimeldung)
• Vorläufiger Spielplan 2. BL NW
• Rahmenbedingungen / Handlungsempfehlungen (folgen noch)
Bitte teile uns Deine Freimeldung im Zeitraum 18.7.2020 bis 27.09.2020 mit
## bitte bis zum 03.07.2020 ##
Die Einteilung soll dann bis zum 05.07.2020 erstellt werden.

Zum Einsatz kommen werden vor allem Schiedsrichter aus den PLZ-Bereichen 4,5
und ggf. 6. Wenn Du in einem dieser PLZ-Bereiche wohnst, ist die Freimeldung
besonders wichtig.
Schiedsrichter aus anderen PLZ-Bereichen ist die Freimeldung freigestellt, da die
Fahrtwege i.d.R. zu weit sind. Softball-Schiedsrichter/innen brauchen aktuell keine
Freimeldung abzugeben, da der bundesweite Spielbetrieb der Softball-Bundesliga noch
ausgesetzt bleibt.

DBV Spielbetrieb & Freimeldungen – Umfrage-Ergebnis
Im letzten Rundschreiben hatte ich Dich gebeten, eine Einschätzung darüber abzugeben
– die Frage war:
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).
Das Ergebnis:
•
•
•

Baseball:
o A-Schiedsrichter – bereit wären: 35 von 85 (41%)
o B-Schiedsrichter – bereit wären: 16 von 29 (55%)
Softball:
o A-Schiedsrichter – bereit wären: 11 von 27 (41%)
o B-Schiedsrichter – bereit wären: 7 von 11 (64%)
Gesamt
o A-Schiedsrichter – bereit wären: 46 von 112 (41%)
o B-Schiedsrichter – bereit wären: 23 von 40 (58 %)
o ALLE – bereit wären: 69 von 152 (45%)

Wie bereits geschrieben, war diese Umfrage unverbindlich und sollte ein erstes
Stimmungsbild abfragen. Danke für die Teilnahme!

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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