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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Umsetzung von Regeländerungen in 2014:

Die Saisonvorbereitungen laufen auf
Hochtouren, die Feldarbeiten nehmen
Fahrt auf - die Teams haben erste
Testspiele - auch die Umpire haben ihre
Fortbildungen hinter sich gebracht und
trainieren schon fleißig!

Es sind verschiedene Themenfelder mit neuen
Regeln ausgestattet. Einige sind wie immer von
geringer Bedeutung für uns, einige mit mittlerer
aber dafür auch einige mit erheblicher
Bedeutung für die Spielleitung. Ich kann hier
nicht noch einmal in die Tiefe der Regelkunde
eintauchen, darf aber auf unsere Website und
den dortigen Downloadbereich hinweisen
(Änderungsliste Official Baseball Rules 2013). Die von
Christian Posny (Verantwortlicher Aus- und
Fortbildung
DBV
Umpire)
erarbeitete
Arbeitsunterlage
sollte
ausreichen,
die
Änderungen zu verbreiten.

Nachtrag zum BALK:
Ich darf nochmal Festhalten, ein im Flug
(Pitch) befindlicher Ball, der mit einem
BALK des Pitchers in Zusammenhang zu
bringen ist (Call That's a BALK), stellt eine
DelayedDeadBall Situation dar. Kommt
der Batter mit einem Hit, Error, Hit by
Pitch oder Walk auf Base und andere
Runner dadurch eine Base weiter, so ist
der BALK nicht mehr umzusetzen!
Der Batter und ggf. Runner, müssen
jeweils mindestens eine Base vorrücken,
erst dann hat - muss - der BALK ignoriert
zu werden.
Der Manager hat KEIN Auswahlrecht in
dieser Situation..!
Aus und Fortbildung 2014:
Ich darf mich im Namen des Verbandes
bedanken bei
- 43 Teilnehmern zur Fortbildung
Baseball/ Softball
(21.02., 16. und 23.03.2014)
- 26 Teilnehmern zum C-Kurs Baseball/
Softball Umpire
- 6 Teilnehmern zum B-Kurs Baseball
- D-Kurs steht noch aus…
Wir können somit wieder viele neue
Kollegen und Kolleginnen in unseren
Reihen begrüßen.
Ich wünsche euch viel Freude bei der
Übernahme von Spielaufträgen.

WICHTIG:
Wie bei der Fortbildung und in den Lizenzkursen
besprochen, werden ab sofort die hier unter 1.
und 3. angesprochenen Regeln kurz bei der Plate
Conference eines "Jeden" Spiels in 2014
angesprochen und die Coaches auf die
Besonderheit angesprochen. Es besteht nicht die
Erforderlichkeit einen Regelkurs vor jedem Spiel
abzuhalten.

ACHTUNG – Regel zur Auswechselung
Pitcher ist ein wenig entspannter zu
betrachten!!! Siehe Seite -2Parallel zu dieser Information wird durch PM
Wettkampfsport (T.Heusig) ebenfalls eine Info an
die Vereine ergehen, um die verantwortlichen
Manager von diesen Regeländerungen in Kts. zu
setzen.
Regeländerungen OBR/BuSpo (Beispiele)
Seite -2-

Verantwortlich für die Erstellung und Verteilung Carsten Jahn (Umpireobmann BSVBB)
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Umsetzung von Regeländerungen in
2014:
Regeländerungen
OBR/BuSpo
(Beispiele-nicht abschließend):
1. 3.05 (d) – Verpflichtung Pitches
auszuführen, wenn Aufwärm-Würfe
ausgeführt werden
ACHTUNG:
Entgegen oder in Erweiterung der FoBi und
der Lehrgänge:
… ist beim Überschreiten der Foulline eine
Bewegung
in
RICHTUNG
MOUNT
erforderlich, um als „Alter Pitcher“ weiter
pitchen zu müssen. Also wird die ganze
Sache ein wenig entspannt!
Geht der ehemalige Pitcher nicht auf den
Mount sondern in Richtung seiner NEUEN
Position ist kein verzögern entstanden und
alle weiteren Verfahrensweisen können
beibehalten werden.
Auch muss er nachdem er im Feld als
Runner gestanden hat, um zu verzögern,
die Pitchers Plate berühren. Geht er sofort
zu seiner neuen Position ist alles ok!
Na klar, ein eindeutiger Hinweis zur
Auswechslung wäre DANKBAR und gäbe
keinen Raum zu falscher Interpretation.
2. 2.00 Infield Fly – Interference während
einer Infield-Fly-Situation
3. 8.05 (b), 8.05 (c) Kommentar –
Antäuschen eines Pick Off zum dritten
Base ist nicht mehr legal
4. 7.09 (a) Regel und Kommentar –
Schlagmann
behindert Catcher nach drittem Strike
5. Schmuck ist erlaubt - auch im
Nachwuchs Ausnahme ablenkende
Wirkung
6. Tabak ist während des Spiels verboten,
auch das Mitführen! (Egal wo)

Ich
darf
darum
bitten,
alle
Regeländerungen unbedingt im Verein
zu
verbreiten
(mindestens
den
Coaches).
Regelheft Baseball
Es ist ab sofort ein neues Regelheft
Baseball erhältlich.

Umpire-Caps im Landesverband
Nach einigen Gesprächen und zur Umsetzung des
Anspruches der einheitlichen Uniform, wird der
Verband allen Umpirekollegen und -kolleginnen im
Softball und Baseball ein Cap in Navy-Blue zur
Verfügung stellen.
Dieses Cap hat einen Schriftzug
BSVBB
(weiß) auf der Vorderseite. Es wird jedem
Umpirekollegen kostenlos zur Verfügung gestellt
werden.
Noch hoffentlich vor Saisonbeginn können die Caps
in der Geschäftsstelle abgeholt werden.
Geschäftsstelle BSVBB e.V.
Geßler Str. 11
10829 Berlin
Dazu werde ich aber gesondert eine Information an
die jeweiligen Umpirebetreuer formulieren.
Ab sofort können auch alle anderen Caps die ihr
euch kauft bei Honig's-Europe mit eben diesem
Schriftzug versehen werden. Dies muss bei der
Bestellung angegeben werden.
Mindestens zu den einheitlichen Caps, darf ich
nochmals darum BITTEN und dies EINFORDERN,
dass durch ALLE Umpire ein Verbandsabzeichen auf
der linken Tasche des Umpire-Polos zu tragen IST!
Diese Abzeichen sind bereits in der Geschäftsstelle
vorhanden und können zu einem Stückpreis von 5.€ erworben werden.
Derzeit bin ich immer Mittwochs ab 19:00 Uhr in
der Geschäftsstelle anzutreffen. Grundsätzlich bis
21:00 Uhr.

Verantwortlich für die Erstellung und Verteilung Carsten Jahn (Umpireobmann BSVBB)
Kontakt: umpire@bsvbb.de – 0176/63623691
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Muttertagswochenende: Blue for Pink
Der AfW hat genehmigt, dass wir das
von den Softballern in den letzten
Jahren
zum
Muttertag
bereits
durchgeführte Event jetzt auf die
Spielbegegnungen am Muttertagswochenende (11.05.2014) im Baseball
ausdehnen können.
Hier ist unbedingt zu beachten:
-

einheitliche Crews (beide in Pink)
die Aufwandsentschädigung sollte als
Spende an Susan G. Komen e.V.
überwiesen werden

In Deutschland haben einzelne SoftballSchiedsrichter bereits im Jahr 2011 am
Muttertag in pinken Polos geschiedst
und ihre Aufwandsentschädigung für
diesen Tag an den gemeinnützigen
Susan G. Komen e.V. übewiesen. Im Jahr
2012 wurden die Teams angeschrieben
und darüber informiert, dass am
Muttertag alle Schiedsrichter in der
Softball-Bundesliga dies machen werden
und so wurde ihnen die Möglichkeit
gegeben, selbst mit pinken Assessories
ihren Teil dazu beizutragen.
Diese Idee wurde von allen Teams
aufgegriffen und einige haben sogar
selbst
einen
Teil
ihrer
Cateringeinnahmen an diesem Tag
gespendet. An mehreren Spielorten
waren dabei auch Vertreter der Stiftung
anwesend. Insgesamt wurden so im Jahr
2012 bei 4 Spielen 1.116 Euro
gesammelt und gespendet, die im
Rahmen
eines
BaseballBundesligaspieltages in Mainz durch den
DBV-Präsidenten symbolisch an die
Susan G. Komen e.V. übergeben wurde.

Da auch viele Baseball-Kollegen angefragt haben,
ob sie daran teilnehmen können, hat sich der AfW
für eine generelle Öffnung entschieden. Gerne
könnt ihr an diesem Tag auch mit pinken Polos
schiedsen (nur wenn die gesamte Crew in Pink
schiedst!).
Kontaktiert dazu bitte Honig's Europe. Die
Bestellungen werden bis Ende März gesammelt und
dann aus den USA beschafft. Eine Zustellung erfolgt
dann bis Ende April, also rechtzeitig vor dem
Muttertag-Wochenende (11.05.2014).
Sollte es solche Crews am Muttertagswochenende
geben, lasst es mich im Vorfeld wissen damit ich
vorher auch die Vereine und den Susan G. Komen
e.V. informieren kann, damit das Ganze im Sinne
unseres Sportes auch vermarktet werden kann.

Neulich auf dem Feld passiert:
Situation:
R2 und 1Out, Count 3:2
Pitch kommt und der Batter stellt sich zum Bunt
hin. R2 macht sich auf zur 3B. Der Pitch tippt einen
Meter vor der HomePlate auf aber der Batter legt
trotzdem einen Bunt die 1B Foulline runter. BatterRunner (BR) und F2 rumpeln ca 1Meter hinter
HomePlate zusammen. BR auf dem Weg nach 1B
und F2 im Versuch den Ball zu fielden. Der weiter
gerollte Ball wird über Foul vom mitlerweile
herangeeilten F1 aufgenommen (in Höhe
beginnende ThreeFootBaseLine).
BR kommt auf 1B - Catcher hat eine Obstruction
begangen. R1 nach 2B.
BR Out da Interference am Catcher. R1 zurück
nach 1B.
Keine der Varianten stimmt, weil:
____________________________________

Viel Spaß - Euer Carsten Jahn –
(wer Lußt hat, sendet mir einfach eine Lösung zu)

Verantwortlich für die Erstellung und Verteilung Carsten Jahn (Umpireobmann BSVBB)
Kontakt: umpire@bsvbb.de – 0176/63623691

