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ALT         NEU 

Redaktionelle Änderungen in gesamter 
BuSpO: 
Bisher: Vereinswechsel 
Bisher: Senioren 
2.1.02 
[…] 
Softball: Bundesliga 
[…] 
4.3.07 
Es sind die offiziellen Lineup-Cards des DBV 
zu verwenden.  
Sie sind vollständig auszufüllen, d.h. 
insbesondere die Namen (Vor- und 
Nachnamen) aller Spieler und Ersatzspieler, 
die Rücken- und Passnummern, die Angabe 
zur Spielposition, sowie Informationen zu 
Springern und andere gemäß Artikel 9.3.01. 
Der Manager bestätigt mit seiner Unterschrift 
die Richtigkeit der Angaben.  
Optional ist es dem Manager gestattet auf 
die Eintragung von Passnummern auf den 
Lineup-Cards zu verzichten, wenn er dem 
Scorer eine ausgedruckte Liste aller 
einzusetzenden Spieler aushändigt. Diese 
Liste muss die Namen (Vor- und 
Nachnamen), Rückennummer, 
Spielerpassnummer, Nationalität, 
Springerinformation sowie den Spielerstatus 
beinhalten. 
Ersatzspieler, die verspätet erscheinen oder 
versehentlich nicht aufgeführt wurden, 
können bei Einwechslung beim 
Hauptschiedsrichter nachgetragen werden 
(BASEBALL: OBR 4.03). 
STRAFE:  Wenn keine offiziellen Lineup-

Cards des DBV verwendet 
werden, wird eine Geldstrafe 
von € 50,-- erhoben. 

 
 
 
 
 
 

Redaktionelle Änderung in gesamter BuSpO: 
Neu: Spielrechtswechsel 

 

Neu: Erwachsenen 

2.1.02 
[…] 
Softball: 1. Bundesliga 

[…] 
4.3.07 
Es sind die offiziellen Lineup-Cards des DBV 
zu verwenden.  
Sie sind vollständig auszufüllen, d.h. 
insbesondere die Namen (Vor- und 
Nachnamen) aller Spieler und Ersatzspieler, 
die Rücken- und Passnummern, die Angabe 
zur Spielposition, sowie Informationen zu 
Springern und andere gemäß Artikel 9.3.01. 
Der Manager bestätigt mit seiner Unterschrift 
die Richtigkeit der Angaben.  
Optional ist es dem Manager gestattet auf 
die Eintragung von Passnummern auf den 
Lineup-Cards zu verzichten, wenn er dem 
Scorer eine ausgedruckte Liste aller 
einzusetzenden Spieler aushändigt. Diese 
Liste muss die Namen (Vor- und 
Nachnamen), Rückennummer, 
Spielerpassnummer, Nationalität, 
Springerinformation sowie den Spielerstatus 
beinhalten. 
Ersatzspieler, die verspätet erscheinen oder 
versehentlich nicht aufgeführt wurden, 
können bei Einwechslung beim 
Hauptschiedsrichter nachgetragen werden 
(BASEBALL: OBR 4.03). 
STRAFE:  Wenn keine offiziellen Lineup-

Cards des DBV verwendet 
werden, wird eine Geldstrafe 
von € 50,-- erhoben. Es wird 
außerdem eine 
Geldstrafe von bis zu 
€ 100,-- erhoben, wenn 
trotz Aufforderung 
nicht alle notwendigen 
Angaben auf den 
Lineup-Cards erfolgen 
oder eine ausgedruckte 
Liste mit den 
notwendigen 



ALT         NEU 

 
 
9.1.03 
[…] 
Die Spielberechtigung darf nur für je eine 
Mannschaft im Baseball- und/oder 
Softballbereich erteilt werden. 
[…] 
10.1.05 
Sofern ein erwachsener Ausländer, der nicht 
in Deutschland geboren ist, für den 
Erwachsenenspielbetrieb in den DBV-Ligen 
Baseball und Softball neu angemeldet 
werden soll, wird eine internationale Freigabe 
(mit Unterschrift) benötigt. […] 
 
Anhang 14 Antrag auf Änderung 
Spieltermin 
[…] 
 
 
Anhang 18 DVO Bundesligen Baseball 
[…] 
8.1.03 (ergänzend) 
Im Anschluss an einen Spieltag sind die 
ausgewerteten Scoresheets und 
gegebenenfalls die Rückseite am nächsten 
Werktag einzuscannen bzw. 
abzufotografieren und im Baseball-Softball-
Manager unter http://bsm.baseball-
softball.de bei der jeweiligen Partie zu 
hinterlegen. Die Dateigröße darf dabei 2MB 
nicht überschreiten. Als Dateiname ist die 
Spielnummer sowie „Heim“ oder „Gast“ 
anzugeben. Die Original-Scoresheets sind 
mindestens bis zum 31.12. eines Jahres 
aufzubewahren und bei Aufforderung an die 
DBV-Geschäftsstelle oder die Statistikstelle 
einzusenden.  
 
 
 
 
 
 

Informationen 
vorgelegt wird.  

 
9.1.03 
[…] 
Die Spielberechtigung darf nur für je eine 
Mannschaft pro Disziplin erteilt 
werden. 
[…] 
10.1.05 
Sofern ein erwachsener Ausländer, der nicht 
in Deutschland geboren ist, für den 
Erwachsenenspielbetrieb in den DBV-Ligen 
Baseball und Softball neu angemeldet 
werden soll, wird eine internationale 
Freigabe (mit Unterschrift) benötigt. […] 
Anhang 14 Antrag auf Änderung 
Spieltermin 
[…] 
Streichung des kompletten Anhangs, da nicht 
mehr notwendig. 
 
Anhang 17 DVO Bundesligen Baseball 

[…] 
8.1.03 (ergänzend) 
Im Anschluss an einen Spieltag sind die 
ausgewerteten Scoresheets und 
gegebenenfalls die Rückseite am nächsten 
Werktag einzuscannen bzw. 
abzufotografieren und im Baseball-Softball-
Manager unter http://bsm.baseball-
softball.de bei der jeweiligen Partie zu 
hinterlegen. Die Dateigröße darf dabei 2MB 
nicht überschreiten. Als Dateiname ist die 
Spielnummer sowie „Heim“ oder „Gast“ 
anzugeben. Die Original-Scoresheets sind 
mindestens bis zum 31.12. eines Jahres 
aufzubewahren und bei Aufforderung an die 
DBV-Geschäftsstelle oder die Statistikstelle 
einzusenden.  
 
 
 
 
 



ALT         NEU 

Anhang 20 DVO Bundesliga Softball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.03 (ergänzend) 
Im Anschluss an einen Spieltag sind die 
ausgewerteten Scoresheets und 
gegebenenfalls die Rückseite am nächsten 
Werktag einzuscannen bzw. 
abzufotografieren und im Baseball-Softball-
Manager unter http://bsm.baseball-
softball.de bei der jeweiligen Partie zu 
hinterlegen. Die Dateigröße darf dabei 2MB 
nicht überschreiten. Als Dateiname ist die 
Spielnummer sowie „Heim“ oder „Gast“ 
anzugeben. Die Original-Scoresheets sind 
mindestens bis zum 31.12. eines Jahres 
aufzubewahren und bei Aufforderung an die 
DBV-Geschäftsstelle oder die Statistikstelle 
einzusenden.  
 
9.3.01 (ergänzend) 
Anträge für den Einsatz von Spielern der 
beiden ältesten Jugendligajahrgänge in der 
Bundesliga Softball werden durch ein 
Gremium bestehend aus DBV-Vizepräsident 
Wettkampfsport, DBV-Sportdirektor, Leiter 
DBV-Spielbetrieb und dem zuständigen 
Nationaltrainer genehmigt.  
 

Anhang 19 DVO Bundesliga Softball 

NEU: 
4.3.01 (ergänzend) 
[…] 
Spielerinnen der beiden ältesten 
Jugendjahrgänge, die per 
Ausnahmegenehmigung gemäß 9.3.01 
am Spielbetrieb der Bundesliga 
Softball teilnehmen dürfen, 
müssen in der Offensive 
verpflichtend einen Helm mit 
Gesichtsgitter und in der 
Defensive eine Facemask tragen.  

[…] 
8.1.03 (ergänzend) 
Im Anschluss an einen Spieltag sind die 
ausgewerteten Scoresheets und 
gegebenenfalls die Rückseite am nächsten 
Werktag einzuscannen bzw. 
abzufotografieren und im Baseball-Softball-
Manager unter http://bsm.baseball-
softball.de bei der jeweiligen Partie zu 
hinterlegen. Die Dateigröße darf dabei 2MB 
nicht überschreiten. Als Dateiname ist die 
Spielnummer sowie „Heim“ oder „Gast“ 
anzugeben. Die Original-Scoresheets sind 
mindestens bis zum 31.12. eines Jahres 
aufzubewahren und bei Aufforderung an die 
DBV-Geschäftsstelle oder die Statistikstelle 
einzusenden.  
9.3.01 (ergänzend) 
Anträge für den Einsatz von Spielern der 
beiden ältesten Jugendligajahrgänge in der 
Bundesliga Softball werden durch ein 
Gremium bestehend aus DBV-Vizepräsident 
Wettkampfsport, DBV-Sportdirektor, Leiter 
DBV-Spielbetrieb und dem zuständigen 
Nationaltrainer genehmigt.  
Vor der Antragsstellung müssen 
die Spielerinnen ein 
Sichtungstraining absolvieren. Im 
Rahmen des Sichtungstrainings 
werden die Fähigkeiten anhand 
eines Punktekatalogs überprüft 
und anschließend eine Empfehlung 
bzgl. der Tauglichkeit der 
Spielerin für den Einsatz in der 
Bundesliga Softball an das oben 
genannte Gremium ausgesprochen.  



ALT         NEU 

  

 


