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A-Fortbildung 2022 

Wie Du bereits informiert wurdest, wurde die Präsenzveranstaltung der Fortbildung im 

Rahmen der DBV-Convention leider abgesagt (Absage DBV-Convention 2022 - - DBV 

(baseball-softball.de)). 

 

Die vielen Anmeldungen, die wir dazu erhalten hatten, ermutigen uns, die Fortbildung – 

wie im vergangenen Jahr – in einigen Teilen REMOTE anzubieten. 

 

Da viele von Euch sich die Termine im Januar bereits freigehalten hatten, nutzen wir 

diese. Die Remote-Session finden wie folgt statt: 

 

• Teil 1: Samstag 15.1.2022 – 9:00 bis 13:00 Uhr (inkl. Pause) 
o Klicke hier, um an der Besprechung teilzunehmen 

• Teil 2: Sonntag 16.1.2022 – 9:00 bis 13:00 Uhr (inkl. Pause) 
o Klicke hier, um an der Besprechung teilzunehmen 

 

Themen: 

• Rückblick 2021 und Ausblick 2022 

• Änderungen Bundesspielordnung 

• Regionalchef-Konzept 1. Bundesliga 2022 (Baseball) 

• Regelquiz Besprechung (Baseball) 

• Regeländerungen 2022 (Baseball) 

• Handling (mit externem Referenten) 

• Besprechung der Fragen/des anonymen Feedbacks aus dem Vorfeld 

 

Eine Anmeldung über den BSM ist zwingend erforderlich 

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

Für das Regelquiz (Baseball) wird im Vorfeld ein Online-Code für die Teilnahme 

versendet. 

 

Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Die Teilnahme ersetzt nicht die geforderte Fortbildung gemäß Ausbildungsordnung, da 

die Anzahl der vorgeschriebenen Unterrichtseinheiten nicht erreicht werden. 

 

• Unabhängig davon werden sämtliche Lizenzen analog zum Vorjahr aufgrund der 

besonderen Situation um jeweils 1 Jahr verlängert – gemäß Beschluss durch den 

Ausschuss für Bildung. 

 

Die Regionalchefs werden Deine Teilnahme an der Remote-Fortbildung bei der 

leistungsbezogenen Einteilung in der Saison 2022 entsprechend würdigen. 

 

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

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

 

Die Softball-Ausbilder haben sich entschieden, sich nicht aktiv in diese Veranstaltung 

einzubringen: 

 

• Dennoch sind natürlich alle Softball-Schiedsrichter/innen herzlich 

eingeladen, in die allgemeinen Themen (sportartübergreifend) aber auch in die 

spezielleren Baseball-Themen hineinzuschnuppern. 

• Gerne können auch die angemeldeten Softball-Schiedsrichter/innen einmal einen 

Baseball-Regeltest mitmachen – wer weiß: Vielleicht gibt es sogar bessere 

Ergebnisse als bei so manch altem Baseball-Hasen      ? 
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Umfrage für die Fortbildung 

Im Vorfeld der Fortbildung hast Du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wir dann 

versuchen zu beantworten. Deine Fragen kannst Du hier erfassen: 

 

• Q & A - Stell Deine Fragen (google.com) 

 

Bitte stelle Deine Frage(n) bis spätestens 07.01.2022, damit wir uns vorbereiten können. 

Wenn eine Frage spezielle Baseball (BB) oder Softball (SB) betrifft, dann stelle bitte 

das jeweilige Kürzel voran. 

 

Du kannst bei den Fragen Deinen Namen nennen (freiwillig) aber auch völlig anonym 

fragen. Sollten sehr viele Fragen eingehen, werden wir im Vorfeld Gruppieren und 

auswählen. 

 

Wenn es also etwas gibt, dass Dir auf der Seele brennt und Du immer schonmal 
wissen wolltest, dann schreibe unten Deine Frage auf. 

Regelquiz (Baseball) 

Wir werden Dir wieder ein Regelquiz anbieten – Anmeldung für die Remote-Fortbildung 

vorausgesetzt (siehe oben). Zu Beginn des neuen Jahres erhältst Du dann einen Link und 

einen Code für die Teilnahme am Quiz. Der Code ist nur einmal gültig. 

 

Teilnahme-Bestätigung, sowie Auswertung und Ergebnis erhältst Du nach der 

Besprechung im Rahmen der Remote-Fortbildung dann aus dem Quiz-System. 

 

Unser Quiz-System erreichst Du hier: Online Testing Free Quiz Maker Create the Best 

quizzes | ClassMarker 

 

Zur Test-Teilnahme musst Du Deinen Vornamen, Nachnamen und Deine Email-Adresse 

hinterlegen, damit wir das Teilnahme-Zertifikat ausstellen und zuordnen können - und 

um Dir im Nachgang die individuelle Ergebnismitteilung übersenden zu können. 

Baseball-Clinic-Empfehlung (Präsenz in Italien) 

Die italienische Schiedsrichter-Vereinigung (CNA) bietet in Kooperation mit der CEB 

(künftig: WBSC Europe) eine Clinic für Baseball-Schiedsrichter an – und zwar in Modena 

(unweit von Bologna, Flughafen). Für CEB/WBSC-Europe-Teilnehmer gelten attraktive 

Konditionen. 

 

Informationen zur Clinic, Zeitplan und Modalitäten findest Du hier: 

 

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

content/uploads/CEB_CLINIC_MODENA_2022.pdf 

 

Bitte beachte, dass aufgrund von COVID-Regeln bei der Einreise nach Italien per 

Flugzeug eine Registrierung stattfinden muss und dass die App „Green Pass“ für Italien 

empfohlen wird, in der Du Dein (deutsches) Impfzertifikat hinterlegen kannst. Es werden 

2G-Regeln angewendet. Links dazu findest Du in dem Dokument. 

Technische Informationen 

Die Fortbildung findet auf Distanz mittels “Microsoft Teams” statt. 
• Die Teilnahme kann über die Teams-App (Installation empfohlen) erfolgen, 

o Download: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-

teams/download-app  
• oder Teilnahme ohne Installation im Internet-Browser 

o dazu erforderlich: Microsoft Edge Browser oder Google Chrome 
Browser (Firefox wird nicht unterstützt) 
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o Die Teilnahme per mobilem Endgerät (z.B. Mobiltelefon) ist nur über 
die App möglich (siehe oben) – wir empfehlen die Teilnahme mittels 
Desktop-PC oder Laptop. 

• Eine Registrierung ist möglich, aber nicht erforderlich. 
 

Die Funktion kann und sollte vorab geprüft werden, indem (auch vor der 
Fortbildung) einer der Teilnahme-Links geklickt wird (siehe Programm). Weitere 
Informationen zu Microsoft Teams sind über den Download-Link verfügbar. 

 
Hinweis: Wir planen die Fortbildung als Video-Mittschnitt aufzunehmen und 

weisen darauf ausdrücklich vorab hin, so dass jeder entscheiden kann, mit/ohne 
Video-Bild bzw. mit/ohne eigenen Beiträgen an der Fortbildung mitzuwirken. 
 

Vor dem Beitritt zur Besprechung, gebt bitte Euren Vornamen und Nachnamen 
an, damit wir die Zulassung prüfen können. Bei der Verwendung von 

„Spaßnamen“ ist keine Teilnahme möglich. Wir gleichen mit der 
Anmelde-Liste ab. 

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  
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