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mit dem heutigen Rundschreiben geben wir Dir wichtige Informationen vor der neuen
Saison 2021.
Aufgrund der bundesweit unterschiedlichen und individuell pro Bundesland geregelten
Schutzmaßnahmen wird der Spielbetrieb in den DBV-Ligen nicht synchron starten.
Stand heute gilt:
•
•
•
•
•

•

Allgemein: Auf- und Abstieg wird in der Saison 2021 ausgesetzt.
1. Baseball-Bundesliga SÜD: startet wie geplant am 3./4.5. April 2021 (Hinund Rückrunde)
1. Baseball-Bundesliga NORD: frühester Beginn voraussichtlich am
Wochenende 8/9. Mai 2021 (Einfachrunde geplant)
Softball-Bundesliga: Start im Süden geplant 1./2. Mai 2021; im Norden 8./9.
Mai 2021 (Interleague-Runde entfällt, April-Spieltage sollen stattdessen
nachgeholt werden)
2. Baseball-Bundesliga: Hier stehen noch keine Starttermine fest – dies
geschieht für einzelne Gruppen, wenn deren Teilnehmer sämtlich Wettkämpfe
austragen dürfen. Spiele sollen im August / September nachgeholt werden.
Spielmodus wurde auf 2x 7 Innings geändert.
Weitere Details / Infos: DBV-News 6.3.2021 / Rahmenterminplan

Allen Unwägbarkeiten zum Trotz, wurden die Spielpläne durch den DBV angepasst und
die Regionalchefs haben dank Eurer Freimeldungen eine Einteilung vorgenommen.
Aus den vorgenannten Gründen wurde bislang nur die Einteilung für den April und Mai
2021 im BSM freigeschaltet – und nur für die 1. Bundesliga Baseball (Nord und
Süd).
Mit der Freischaltung der Einteilung ab Mai 2021 für alle übrigen Ligen werden wir noch
die aktuellen Entwicklungen abwarten. Wir planen die Veröffentlichung für Anfang April
2021.
Auch wenn Du aktuell an freigemeldeten Terminen noch keinen Einsatz haben solltest –
lasse den Termin (wenn möglich) gemeldet – damit unterstützt Du die Regionalchefs bei
Um- und Neubesetzungen.
Schon jetzt bitte ich um Verständnis, dass es zu Änderungen (ggf. auch kurzfristig)
kommen kann – ich würde mich freuen, wenn wir alle zusammen die Flexibilität in dieser
besonderen Saison dafür aufbringen können.
Bitte beachte die Covid-19-Handlungsempfehlungen
https://www.baseball-softball.de/organisation/schiedsrichter/downloads

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!

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
Vielen Dank für Eure zahlreichen Meldungen für diesen so wichtigen Nachwuchs-Bereich
Stefan hat die Baseball-Schiedsrichter bereits über die geplanten Einsätze informiert –
und wir hoffen, dass möglichst viele der Veranstaltungen werden stattfinden können.
Auch hier halten wir Euch auf dem Laufenden.
Im Softball-Bereich wird Florian nach Abschluss der Rückmeldungen ebenfalls über den
Planungsstand informieren.

DBV Logo / Ausrüstung
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-PoloShirt 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.honigseurope.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.

Online-Convention des italienischen Verbandes
Der italienische Baseball/Softball-Verband (FIBS) veranstaltet in dieser Woche seinen
Kongress online – die Beiträge können hier verfolgt bzw. auch nachträglich angeschaut
werden:
•

FIBS – CON6 Convention 2021: https://www.fibs.it/it/pages/47461-con6-2021eng.html

Rundschreiben
Wie immer findest Du alle Rundschreiben auch zum Nachlesen hier. Bitte beachte
insbesondere die Rundschreiben zu Saisonbeginn.
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
---------------------------Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.
Geschäftsstelle - Otto-Fleck-Schneise 12 - 60528 Frankfurt am Main
Präsident: Jürgen Elsishans
Registergericht und -nummer: Mannheim, VR 1150

