
Schiedsrichter-Rundschreiben – 2021 RS-SR-03 

21.02.2021 

 

 

 

mit dem heutigen Rundschreiben geben wir Dir wichtige Informationen vor der neuen 

Saison 2021. 

 

Die Saison wird – Stand heute – wie eine reguläre Saison geplant. Der 

Ausschuss für Wettkampfsport steht aber in ständiger Beratung, um auf die 

aktuellen Entwicklungen zu reagieren. Bei Änderungen (z.B. Verschiebung des 

Saisonstarts etc) werden wir Dich zeitnah informieren. 

 

Bitte gib Deine freien Termine für den 1. Block bis 28. Februar 2021 ein. Der erste 

Block umfasst alle Termine bis Ende Juni 2021. 

https://bsm.baseball-softball.de/user/sign_in  

Änderungen 2021 

Sofern Du nicht bei der Fortbildung warst, informiere Dich bitte unbedingt selbständig 

und vor Saisonbeginn über die aktuellen Neuerungen. 

 

Baseball 

• https://www.baseball-

softball.de/organisation/schiedsrichter/downloads/fortbildung-2021 

• Keine Änderungen in OBR für 2021! 

• Keine relevanten Änderung in Bundesspielordnung für 2021 

 

Softball 

• Änderungen in Bundesspielordnung für 2021 beachten (s. Änderungsvermerke in 

der BuSpO-2021-Version) 

 

Bundesspielordnung 

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

 

Siehe hierzu die Links am Ende dieses Schreibens in der Rubrik Unterlagen der 

Schiedsrichter-Fortbildung. 

Einteilung im Baseball- und Softball Manager (BSM) 

Login und Aktualität deiner Daten 
 

Sofern Du Dich nicht mehr einloggen kannst oder Dein Passwort vergessen hast, gehe 

bitte entsprechend den Anweisungen im BSM vor. 

 

Bitte prüfe deine Kontaktdaten im BSM und halte diese aktuell. Da oftmals per Mail 

kommuniziert wird, ist es wichtig, dass Deine hinterlegte Mailadresse korrekt und aktiv 

ist. Bitte prüfe auch etwaige Mailfilter, damit unsere Mails auch bei Dir ankommen. 

 

Freimeldungen 

 

Bitte gib Deine freien Termine für den 1. Block bis 28. Februar 2021 ein. 

 

https://bsm.baseball-softball.de/user/sign_in  

 

Deine im BSM hinterlegten Freimeldungen sind auch die Grundlage für die Regionalchefs 

und uns, wenn es darum geht, einer kurzfristigen Verlegung zuzustimmen. 

 

Spieltermine im Rahmenterminplan 

• https://www.baseball-softball.de/downloads  
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Wichtig: Freimeldungen müssen als „DBV“-Freimeldung erfolgen (nicht als „LV“) 
(Wenn Du keine DBV-Freimeldungen vornehmen kannst, melde Dich bitte bei posny@baseball-softball.de)  

 

Bei Fragen zu den Freimeldungen: 

• Video: https://youtu.be/aAu73jKVg-o  

• Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCcQUO4BUDc4i5QOMGqXOKJg  

• Dokument: https://bsm.baseball-

softball.de/uploads/BSM_HowTo_Schiedsrichter.pdf   

 

Veröffentlichung der Einteilung 

 

Nach der Deadline für Freimeldungen teilen zunächst die Regionalchefs der 1. BL ein, 

dann die Regionalchefs der 2. BL und die Prüfungsspiele der neuen Kollegen. 

 

Wir planen dies im März abzuschließen und die Einteilung online zu stellen: 

• 1. Bundesliga:  15. März 2021 

• 2. Bundesliga / Softball-Bundesliga: 29. März 2021 

 

Die Einteilung wird generell in Blöcken vorgenommen: 

• Block 1: Saisonbeginn bis Ende Juni 

• Block 2: Juli bis Ende der regulären Saison (inkl. Play-Offs und Play-Downs) 

 

Events (DMs und LPs sowie Pokal) werden unabhängig von der Block-Planung eingeteilt. 

 

Absagen von Spieleinsätzen 

 

Kannst Du einen Einsatz nicht wahrnehmen, so informiere möglichst schnell den 

zuständigen Regionalchef, damit er die Crew neu besetzen kann. 

 

Wenn Du Samstag und Sonntag freigemeldet hast und an beiden Terminen Einsätze 

erhalten hast – aber Du nur einen der beiden Einsätze wahrnehmen kannst, gebe bitte 

eine Rückmeldung an den Regionalchef. 

 

Im BSM kannst Du Deine Absage einer Einteilung begründen – bitte nutze auch diese 

Funktion. Entferne bei einer Absage danach bitte auch Deine Freimeldung im BSM für 

diesen Tag – damit an diesem Termin keine Einteilung mehr erfolgen kann. 

 

Bitte nutze auch die direkte und persönliche Kommunikation – vor allem bei kurzfristigen 

Ereignissen! 

Regionalchefs 

Bitte entnimm die Details der Regionalchef-Übersicht 

• https://www.baseball-softball.de/organisation/schiedsrichter/kontakte  

 

Bei Fragen vor und während der Saison stehen Dir die jeweiligen Regionalchefs gerne zur 

Verfügung. 

 

Die Regionalchefs nehmen die zentrale Rolle bei der Einteilung aller Schiedsrichter in der 

regulären Saison ein. Sie sind immer Dein erster Ansprechpartner – ebenso sind sie es 

für die Vereine, für die sie verantwortlich sind. 

 

Hast Du Wünsche oder Anregungen: Melde Dich bei Deinen Regionalchefs – und zwar vor 

der Saison. Er wird Dir nicht jeden Wunsch erfüllen können, aber für beide Seiten ist 

dieser direkte Kontakt sehr wichtig. Und auch sonst ist ab und zu ein Kontakt zum 

Regionalchef sicher nicht verkehrt.  

Fahrtkosten 

Nach wie vor wird bei den Einteilungen darauf geachtet, dass möglichst auch 

Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Wenn diese Möglichkeit besteht, ist davon 

Gebrauch zu machen – andernfalls können Fahrtkosten teilweise oder vollständig nicht 

abgerechnet werden. 
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Bitte beachte dazu die unveränderten die Regelungen der Schiedsrichter-Spesenordnung 

(Bundesspielordnung, Anhang 10). 

 

Regelungen 1. Bundesliga Baseball 

In der 1. BL Baseball wird das 3-Mann-System fortgeführt. Die Deckelung der maximalen 

Fahrtkosten pro 3-Mann-Crew bleibt erhalten. Alle anderen im vergangenen Jahr 

eingeführten Regelungen behalten ebenfalls ihre Gültigkeit. 

 

 Diese Angabe erfolgt vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen / Anpassungen 

aufgrund der Pandemie-Situation.  

Crew Chiefs 

Die Rolle des Crew Chiefs bleibt gestärkt. Der Crew Chief ist nicht nur für die 

Organisation der Crew (Anreise, ggf. Übernachtung) verantwortlich, sondern auch für 

 

• Durchführung von Pre-Game-Besprechung 

• Feedback-Runde nach dem Spiel 

• Kann eine Crew sich z.B. nicht über ein Vorgehen einigen (im Rahmen der Pre-

Game-Besprechung), dann entscheidet der Crew Chief. 

• Der Crew Chief führt außerdem das Gespräch, wenn die Schiedsrichter im Verlauf 

eines Spieles eine Crew-Beratung auf dem Spielfeld durchführen, und der Crew 

Chief verkündet die finale Entscheidung. 

• Der Crew Chief fördert die Entwicklung seiner Team-Kollegen. 

 

Darüber hinaus stimmt sich der Regionalchef regelmäßig mit den Crew Chiefs in seiner 

Einteilung ab, um ein Bild über die Crew-Leistung zu gewinnen, Tipps geben zu können 

und um ein Gesamtbild zu erhalten, welches ggf. auch an andere Crews kommuniziert 

wird, um eine einheitliche Regelanwendung zu erreichen. 

 

Unverändert: Der Regionalchef wird bei jeder Einteilung im BSM sowohl den Crew Chief 

und die Positionen der Schiedsrichter in den Spielen festlegen. Der jeweilige Crew Chief 

hat auf die Umsetzung zu achten. Wichtig ist aber, dass alle Crew-Mitglieder die Plate-

Ausrüstung mitbringen für den Fall eines Ausfalls oder einer Verletzung. 

Aufwandsentschädigung und Abrechnungsformular 

Die Fahrtkosten und die dazugehörigen Regelungen bleiben unverändert. Das 

Abrechnungsformular bleibt unverändert. Das Ausfüllen soll durch den Crew Chief vor Ort 

geschehen. 

 

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

  

Nominierungen im Nachwuchsbereich 

Die Veranstaltungsorte und -termine sind veröffentlicht worden 

 

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

 

Wir freuen uns, wenn Du uns Dein Interesse für eines oder mehrere Nachwuchsevents 

mitteilst. Wir werden die Meldungen sammeln und Dich zeitnah über eine Zu- oder 

Absage informieren. Eine offizielle Nominierung wird dann zu einem späteren Zeitpunkt 

im Laufe der Saison erfolgen. Bitte teile Dein Interesse mit: 

 

• Baseball: Stefan Rohrbeck (rohrbeck@baseball-softball.de) 

• Softball: Florian Lautenschläger (lautenschlaeger@baseball-softball.de) 
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Ein Nachwuchsevent lohnt sich immer! Mal mit anderen Kollegen auf dem Feld stehen, 

intensive Baseball-/Softball-Tage erleben und abends gemütlich Erfahrungen 

austauschen. 

 

Stimme Dich doch einmal mit Kollegen in Deinem Umkreis ab – und macht ein 

Team-Event daraus! Die Jugend-Events liegen uns besonders am Herzen – dort 

wächst unsere sportliche Zukunft heran! 

DBV Logo 

Abzeichen 

Wie bereits im letzten begonnen, stellen wir auf das neue DBV-Logo um. Das Logo kann 

über die Geschäftsstelle bezogen werden. Alternativ direkt auf ein Schiedsrichter-Polo-

Shirt gestickt werden – z.B. hier: https://www.honigs-europe.com 

 

Caps 

Wir verwenden weiterhin Caps mit dem „BL“-Logo – alternativ aber auch schon die Caps 

mit DBV-Logo (Ankündigung von der Fortbildung, Bezug z.B. hier: https://www.honigs-

europe.com) 

 

Die neuen Caps können schon verwendet werden – achtet auf dem Spielfeld aber auf 

Einheitlichkeit. Als Standards gelten im Zweifel noch die bisherigen „BL“-Caps. 

 

Link-Sammlung 

Anstelle von Anlagen geben wir Dir die Links mit, die zu den einzelnen Dokumenten 

führen. So bleiben die Mails kleiner und die Informationen aktueller. 

 

BSM (Baseball Softball Manager) 

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

 

Anleitung: 

https://bsm.baseball-softball.de/uploads/BSM_HowTo_Schiedsrichter.pdf 

 

Bundesspielordnung 

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

 

Kontakte / Regionalchefs  

https://www.baseball-softball.de/organisation/schiedsrichter/kontakte 

 

Zusammensetzung DBV-Ligen 

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

 

Rahmenterminplan 

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

 

Spielpläne DBV-Ligen 

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

 

Zugelassene Holzschläger 

• Baseball: https://www.baseball-softball.de/downloads  

 

• Softball: siehe Bundesspielordnung 4.3.04 

 

Vergabe der DBV-Nachwuchsveranstaltungen  

https://www.baseball-softball.de/wp-content/uploads/Vergabe-DBV-Veranstaltungen-

2020.pdf 

 

Abrechnungsformular 

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

 

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

 

Covid-19-Handlungsempfehlungen 

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

 

 

Solltest Du weitere Fragen und Anregungen haben, kannst Du Dich gerne an uns 

wenden.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Christian Posny  

Schiedsrichterobmann  

posny@baseball-softball.de  

 

Florian Lautenschläger 

Leiter Softball 

lautenschlaeger@baseball-softball.de 

 

Stefan Rohrbeck 

Regionalchef-Koordinator 

rohrbeck@baseball-softball.de 

 

 

 

 

 
 

www.baseball-softball.de 
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Deutscher Baseball und Softball Verband e.V. 
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