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wir blicken auf eine Baseball- und Softball-Saison zurück, die sich zur Jahresmitte trotz 

der Pandemie-Bedingungen weiter in Richtung Normalität entwickeln konnte. Die 

Spielbetriebe konnten allerorts – wenn auch zeitlich versetzt – aufgenommen werden und 

fast alle DBV-Veranstaltungen konnten – teilweise auf den Herbst verschoben – 

stattfinden. Und auch der internationale Spielbetrieb konnte weitestgehend seine 

Meisterschaften spielen. 

 

Als Verband haben wir aus den zurückliegenden Monaten gelernt, dass in solchen 

Situationen nicht alles langfristig steuerbar ist – sondern dass auch immer wieder 

kurzfristige und flexible Anpassungen nötig sind. Das funktioniert aber nur gemeinsam. 

Und hier möchte ich einmal feststellen, dass dies der gesamten Baseball- und Softball-

Gemeinschaft in Deutschland außerordentlich gut gelungen ist – von der Geschäftsstelle, 

über das Ehrenamt, über die Vereine und die Spielerinnen und Spieler, Scorer und Helfer 

– bis hin zu den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, den Ausbildern und 

Regionalchefs. 

 

Vielen Dank für diese besondere Saison! 

 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die sich pandemiebedingt bislang nicht in den 

Spielbetrieb einbringen wollten, hoffe ich in der kommenden Saison wieder als 

Verstärkung begrüßen zu dürfen. 

 

An dieser Stelle wünsche ich Dir eine entspannte Off-Season und möchte Dich schon über 

ein paar Ausblicke informieren. 

Fortbildung 2022  

Bitte vormerken: Die Fortbildung wird aktuell als Präsenzveranstaltung geplant: 

 

• Datum: 14.01.2022 bis 16.01.2022 

• Ort: Deutsche Sporthochschule in Köln 

 

Die Planungen dazu sind gerade angelaufen – bitte halte Dir die Zeit schon einmal frei. 

Wenn es situationsbedingt nicht zu einer Präsenzveranstaltungen kommen sollte, wollen 

wir die Zeit für Remote-Sitzungen nutzen. 

 

Ich freue mich, dass wir schon jetzt als Gast unseren europäischen Profi-Umpire (wieder) 

gewinnen konnten: Zdenda Židek (Z) aus der Tschechischen Republik. 

 

Das Fortbildungsprogramm befindet sich aktuell in der Ausarbeitung. Weitere 

Informationen dazu folgen, die Anmeldung wird über den BSM erfolgen 

(https://bsm.baseball-softball.de/courses). 

 

Fragen zur Fortbildung und rund um die Ausbildung beantwortet Dir unser Mitglied 

im Ausschuss Bildung: Tim Meyer (meyer@baseball-softball.de). 

 

Deinen individuellen Fortbildungsstatus entnimmst Du bitte dem BSM: 

➔ Log In -> Meine Person 

o Lehrgänge -> Teilnahmen 

o Spielbetrieb -> Lizenzen -> gültig bis 

 

Prinzipiell gilt für A-Lizenzen: Wenn die Lizenzgültigkeit zum 31.12 eines Jahres endet, 

dann muss in diesem Jahr auch die Fortbildung besucht werden. Wenn Deine Lizenz also 

zum 31.12.2022 enden sollte, dann ist die o.g. Fortbildung im Januar 2022 für Dich eine 

Pflicht-Fortbildung. Eine Pflicht-Fortbildung kann auf Antrag einmal 
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„geschoben“ (ausgesetzt) werden, dafür müssen dann aber zwei aufeinanderfolgende 

Fortbildungen in den beiden Folgejahren besucht werden. 

 

Gesonderte Informationen zur Lizenzgültigkeit werden nicht mehr versendet. 

Ligeneinteilung und Rahmenterminplan 

Der vorläufige Rahmenterminplan für 2022 ist online und hier zu finden: 

• Entwurf Rahmenterminplan 2022 - - DBV (baseball-softball.de) 

• Ligeneinteilung DBV-Ligen 2022 - - DBV (baseball-softball.de) 

Regeländerungen / Bundesspielordnung 

• Baseball: Änderungsliste Official Baseball Rules 2022 - - DBV (baseball-

softball.de) 

• Softball: eine neue Version ist avisiert, nach der umfangreichen Überarbeitung in 

der letzten Version wird aber mit wenig Änderungen gerechnet. Infos folgen, 

sobald vorliegend. 

 

Änderungen in der Bundesspielordnung: 

• Änderungen Bundesspielordnung 2022 - - DBV (baseball-softball.de) 

Internationale Schiedsrichter 2022 

Für den internationalen Spielbetrieb werden wir die folgenden Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter melden: 

 

Baseball 

• Dirk Biehl 

• Andreas Danielzick 

• Christopher Feuerecker 

• Alexander Hartl  

• Patrick Meister 

• Tim Meyer 

• Kevin Music 

• Stefan Rohrbeck 

• Thorsten Roloff 

• Alexander Wagner 

• Jens Waider 

 

Herzlichen Glückwunsch an Andreas Danielzick als Neuzugang auf der 

Nominierungsliste! 

 

Softball 

• Paul Broziewski (Slow Pitch) 

• Bernd Denz  

• Megan Hylton 

• Thomas Lohnert 

• Ralf-Jürgen Rex (Slow Pitch) 

• Galip Sönmez 

 

An dieser Stelle danke ich Florian Lautenschläger, der seine internationale Karriere im 

Softball mit Ablauf dieser Saison beendet hat. Florian organisiert und leitet weiterhin die 

Geschicke unseres Spielbetriebes im Softball, bildet neue Schiedsrichter aus und fort und 

wird künftig auch als Umpire-In-Chief im europäischen Verband tätig sein. Vielen Dank 

Florian für die professionelle Vertretung unserer Farben auf der internationalen Bühne! 

Ich freue mich auf Deine weiterhin tatkräftige Untersützung. 

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  
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