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ergänzend zum bereits begonnenen Spielbetrieb wird der Spielbetrieb aufgenommen 

werden bei 

 

- 1. Baseball-Bundesliga Nord (teilweise) 

- Softball-Bundesliga 

- 2. Baseball-Bundesliga Südwest (vollständig) 

 

In der 1. Baseball-Bundesliga Nord können nicht alle Teams teilnehmen aufgrund sehr 

unterschiedlicher Regelungen in den Bundesländern und Kommunen. Die Spiele der 

Teams, die aufgrund der Regeln nicht teilnehmen können, werden dann (oder wurden 

schon) verlegt oder entfallen. 

 

Bitte prüfe die Einteilung im BSM – und Bestätigung nicht vergessen       

Erweiterung der Hygiene-Konzepte 

Die Übergangsregelungen wurden erweitert – insbesondere im Hinblick auf die Test-

Pflicht. Bitte beachte die dazu veröffentlichten Informationen (Änderungen sind gelb 

hinterlegt): 

 

• https://www.baseball-softball.de/wp-content/uploads/Uebergangsregeln-Baseball-

und-Softball-2021_05_05.pdf 

 

Es gelten ergänzend etwaige Regelung vor Ort. Unverändert bitte ich die Crew-Chiefs um 

vorherige Klärung mit dem jeweiligen Heimverein. 

 

Bei weiteren Fragen dazu wende dich bitte an den Leiter Spielbetrieb (wuerfel@baseball-

softball.de) 

DBV-Events 

Der Ausschuss für Wettkampfsport (AfW) musste leider bereits entscheiden, einige 

DBV-Events vorläufig auf den Herbst zu verlegen (noch ohne neuen Termin) davon sind 

betroffen: LP Juniorinnen 22/23.5.2021, LP Schüler / LP Junioren 22-24-5.2021. 

 

Ob diese Turniere verlegt werden können oder ggf. auch vollständig abgesagt werden 

müssen, kann jetzt noch nicht gesagt werden. 

 

Florian und Stefan hatten die nominierten Schiedsrichter/innen darüber bereits vorab 

informiert. 

Crew Chiefs / Hygienekonzept / Regularien vor Ort 

Der Leiter des Spielbetriebes hat eine aktuelle Zusammenstellung der zum heutigen 

Zeitpunkt vorliegenden Hygienekonzepte der Vereine zusammengestellt – diese findet 

sich hier: 

 

https://www.dropbox.com/sh/kqgdlo3ip1klgzf/AAAgnH8u0a_wk4KplPGBBc4Da?dl=0 

bzw. wir über die Download-Seite auf der DBV-Website bereitgestellt: 

Downloads - DBV (baseball-softball.de) 

Rundschreiben 

Wie immer findest Du alle Rundschreiben auch zum Nachlesen hier. Bitte beachte 

insbesondere die Rundschreiben zu Saisonbeginn. 
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Mit sportlichen Grüßen 

 

Christian Posny  

Schiedsrichterobmann  

posny@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 

mailto:posny@baseball-softball.de

