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Rückblick
An dieser Stelle möchte ich – auch im Namen des gesamten Verbandes – all denjenigen
danken, die den verkürzten Spielbetrieb im vergangenen Jahr organisatorisch unterstützt
haben – das sind die spielleitende Stelle im DBV, die Regionalchefs und der RegionalchefKoordinator. Ich freue mich, dass wir auch in 2021 wieder auf Euch zählen können.
Darüber hinaus danke ich all denjenigen, die im vergangenen Jahr trotz der
angespannten Situation als Schiedsrichter/innen auf dem Platz standen und den – wenn
auch stark reduzierten – Spielbetrieb überhaupt erst ermöglicht haben. Das war nicht
selbstverständlich und soll deshalb auch besonders hervorgehoben werden!
Gleichzeitig respektieren und verstehen wir als Verband auch diejenigen, die sich nach
der eigenen Risikoabschätzung entschieden hatten, nicht für Einsätze zur Verfügung zu
stehen. Wie schon in vorherigen Rundschreiben angekündigt, wird daraus kein Nachteil
entstehen.

Ausblick
Wie heißt es jetzt so schön: Neues Jahr, neues Glück! Wir drehen wieder alles auf
Anfang und starten hoffentlich gemeinsam in ein neues Baseball- und Softball-Jahr.
Der Ausschuss für Wettkampfsport hat bereits die Saison und die Spielpläne geplant – die
Infos dazu findest Du auf der DBV-Website:
•

Vorläufiger Spielplan: https://www.baseball-softball.de/vorlaeufige-spielplaenedbv-ligen-saison-2021

•

Bundesspielordnung 2021 / Rahmenterminplan: https://www.baseballsoftball.de/bundesspielordnung-2021-und-rahmenterminplan-2021

Da niemand weiß, wie sich die Gesamtsituation bis zum Saison-Start entwickeln wird,
planen wir aktuell eine vollständige und reguläre Saison. Sollte das nicht möglich werden,
wird – wie im vergangenen Jahr praktiziert – der Ausschuss für Wettkampfsport mit dem
Beschluss von Anpassungen reagieren – je nach rechtlichen Rahmenbedingungen und
verantwortungsvoller Abwägung. Eine erste Bewertung steht für den 27.1.2021 an.

Fortbildung 2021
Jetzt wird es Zeit, die Schiedsrichter-Fortbildung 2021 zu planen – natürlich remote!
•
•
•
•

Schiedsrichter-Fortbildung 2021
Remote als Microsoft-Teams-Sitzung
Teil 1: Samstag, 20. Februar 2021 – 14 bis 17 Uhr
Teil 2: Sonntag, 21. Februar 2021 – 14 bis 17 Uhr

Unser Ausbildungs-Obmann Tim Meyer hat sich in den letzten Wochen mit Inhalten und
Planung beschäftigt – von Ihm kommen die folgenden Informationen /
Rahmenbedingungen dazu:

Wie Du weißt, wird es in diesem Jahr keine Fortbildung in der Art und dem
Umfang geben, wie wir es aus den letzten Jahren gewohnt sind. Wir möchten
jedoch in einem sehr abgespeckten Rahmen ein Online-Seminar anbieten, in dem
wir uns ein paar Stunden über unser gemeinsames Hobby austauschen wollen.
Als Gast haben wir den bisher einzigen europäischen Profi-Umpire gewinnen
können: Zdenda Židek aus der Tschechischen Republik wird mit uns seine
Erfahrungen teilen und Fragen beantworten.
Viele von Euch hatten bei der letzten Fortbildung darum gebeten, dass wieder
mehr Regelkenntnisse vermittelt bzw. geprüft werden. Daher erwartet Euch auch
ein neuer Regeltest, den wir für das Online-Seminar zusammengestellt haben.
Wir benötigen für Deine Teilnahme unbedingt eine vorherige Anmeldung.
Wenn Du also am 20. und 21.2.2021 per Microsoft Teams Meeting teilnehmen
möchtest, sende bitte eine Email an: meyer@baseball-softball.de
Bitte Rückmeldung bis spätestens zum 10.2.2021. Die Einwahldaten erhältst
Du dann separat.
Solltest Du im Vorfeld Fragen haben, sende diese bitte ebenfalls an
meyer@baseball-softball.de
Wir freuen uns über Deine Anmeldung und wünschen Dir bis dahin alles Gute!

Rundschreiben
Alle Rundschreiben sind auch auf der DBV-Website verfügbar:
• https://www.baseballsoftball.de/organisation/schiedsrichter/downloads/rundschreiben
Bitte informiert auch Kolleginnen und Kollegen, die eventuell dieses Rundschreiben nicht
direkt per E-Mail erhalten haben.
Mit sportlichen Grüßen
Christian Posny
Schiedsrichterobmann
posny@baseball-softball.de
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