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WebSite BSVBB:

Verbandsabzeichen:

Es ist vollbracht – ihr könnt ab sofort
auf der BSVBB Seite mehrere
Umpire-Informationen abrufen. Wir
haben für Euch im Downloadbereich
einige Info’s des DBV hinterlegt.
Interessantes und Wissenswertes
gibt es dort zu lesen. Auch ist dort ein
Spielbericht für Euch hinterlegt.

Ich darf und muss auch für diese Saison an
die Verbandsaufnäher erinnern!

Spielbericht:
Wann ist ein Spielbericht anzulegen
z.B.:
- Spielabbrüche
- Ejections
Dieser
Spielbericht
hat
viele
Informationen, die Euch evtl. erst
einmal zuviel erscheinen könnten.
Bitte macht Euch mit den
erforderlichen Info’s die dort
abgefordert werden vertraut. Je
mehr Info’s wir haben, desto besser.
Je schwerwiegender der Sachverhalt
– desto mehr Informationen sind
auch erforderlich.

Einteilungen in 2012:
Denkt dieses Jahr daran, dass es vor
der
Saison
eine
„Freie
Einteilungsphase“ geben wird. Das
bedeutet für Euch und Euren
Umpirebetreuer, dass ihr Euch ggf.
auch für Spiele anbieten könnt, die
nicht
der
Vereinsquotierung
unterliegen. Also … an der Stelle
„Aufgepasst und Mitgemacht“

Diese Verbandsabzeichen
Umpire

sind für uns

VERPFLICHTEND
Euch ist die Entscheidung abgenommen ob
ihr ein solches Zeichen tragen könnt. Die
Abzeichen sind über Info@BSVBB.de zu
bestellen. In der letzten Saison haben bereits
Kollegen sich die Frage gefallen lassen
müssen, warum sie kein Abzeichen tragen!?
Also, bitte diese Vorgabe umsetzen. Ihr
könnt bei den diesjährigen Fortbildungsveranstaltungen Baseball, Aufnäher (5.-€
pro Stück) erwerben.
Achtung Kinderliga:
In 2011 hatten wir eine Kinderliga außerhalb
der BSVBB Verantwortung im „Probelauf“.
Da die Vereine eine tolle Nachwuchsarbeit
leisten, konnte es für 2012 geschafft werden,
dass die „Kleinsten der Kleinen“ mit einer
eigenen Liga nun an den Start gehen. Dies
bedeutet für uns Umpire eine neue Liga mit
besonderen Regeln. In unserer DVO-BSVBB
2012 sind eben diese Regeln genau
beschrieben. Diese weichen nochmal und
auch ziemlich deutlich von den Regeln im
Schülerbereich ab. Schon durch die „TeeSituation“ - also kein LivePitch - ist es
deutlich anders. Auch zusätzliche Linien und
ein Anwesenheitsrecht von Coaches auf dem
Feld (Defensivphase), macht alles ziemlich
anders…
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…noch Kinderliga:

ACHTUNG Örtlichkeit Fortbildung:

Wichtig an der Stelle, bitte die
Besonderheiten der Kinderliga in der
DVO nachlesen. Bei der diesjährigen FoBi
wird auch das ein Thema sein.

Vielen Dank für die bisherigen Anmeldungen zur
Fortbildung Softball/Baseball. Nach einigen
Rückmeldungen ist die bereits durchgeführte
Fortbildung Softball gut bei den Softballkollegen
angekommen. Unsere diesjährige Fortbildung
Baseball wird in einer Sporthalle stattfinden.

Saisonvorbereitung:
Für die Vorbereitung der Saison 2012
darf ich alle Umpirebetreuer bitten,
stattfindende Testspiele durch Eure
Teams
auch
anderen
Kollegen
anzubieten. Auch wir als Umpire sind
aufgefordert uns auf die Saison
vorzubereiten.

Termine für Softball:
17.03.2012 – Angebot von Roxana
Neuber (blue_wing@web.de). In der
Sporthalle Schillerstr. (genaue Adresse
erfragen) wird ein Pitcher/Catcher
Training stattfinden. Dort bietet sich
eine gute Möglichkeit die eigene
Strikezone vor der Saison einzustellen.
Bitte nehmt mit Roxana Kontakt auf und
sprecht Termine ab.

Die angegebene Schule (Gustav-Heinemann-OS,
Waldsassener Str. 62) ist nicht direkt an der
Sporthalle gelegen. Somit hier die Örtlichkeit der
Halle:
Ihr müsst nach 12279 Berlin:

Marienfelder Allee/Baußnerweg
Ihr müsst in den Baußnerweg
von der
Marienfelder Allee aus hineinlaufen/fahren, dann
ist die Halle auf der rechten Seite (Parkplatz)
Mögliche Busverbindungen
(277 – 710 – 711) vom U-Bhf Mariendorf oder SBhf Buckower Chaussee

Umpire News Letter (UNL):
Liebe Kollegen – ihr könnt und sollt mir
jederzeit
Themenvorschläge
für
zukünftige News Letter zukommen
lassen. Grundsätzlich werde ich vor der
Saison versuchen, Info’s über dieses
Instrument zu versenden. Gerne aber
auch in der Saison. Solltet ihr kein
Interesse an solch einer Information
haben, dann schreibt mir das und ich
werde Einzelne aus dem Verteiler
nehmen… und nicht mit Kritik, was den
UNL angeht sparen..!!

(© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA)

Gruß Carsten Jahn
(Umpireobmann BSVBB)
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