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Hallo liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
nun geht auch dieses Baseballjahr zu
ENDE. Viele von Euch haben dieses
Jahr viele Einsätze hinter sich
gebracht.
Bei einigen von Euch war es nicht nur
eine Umpiretätigkeit die Euren
Einsatz gefordert hat. Da gibt es
einige, die auch noch Coach, Spieler
oder
sonstige
Verantwortliche
waren. Umso mehr darf ich mich bei
Euch bedanken und kann nur
weiterhin auf Euren Einsatzwillen
hoffen.

Ich darf an dieser Stelle nochmals darum
bitten, dass mir die D-Lizenz Kollegen ihre
Erfahrungen von der Saison 2012 mitteilen.
Wichtig wäre für mich
- Waren
die
ausgewählten
Lehrgangthemen richtig
- Wie ist die Wahrnehmung der
Spielleitung
Zur Verbesserung dieser Themenfelder
benötige ich Eure Mithilfe…
Euch und Euren Familien wünsche ich ein
besinnliches Weihnachtsfest mit friedlichen
Stunden im Kreise der Liebsten und einen
Guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches
Jahr 2013…
Euer Umpireobmann

Dieses Jahr war sicherlich ein
turbulentes Jahr. Einiges gibt es in
2013 besser zu machen. Ich werde
versuchen, mit meinen Mitteln eine
gute Basis für uns als Umpire zu
schaffen. Mit Beratung und Ideen
werde ich versuchen bei der
Ligagestaltung der ligaleitenden
Stelle zur Seite zu stehen.
Bitte nutzt die Gelegenheit zur Pause.
Lasst Euch nochmals die „heiklen“
Szenen der Saison durch den Kopf
gehen. Diskutiert mit Kollegen und
habt Spaß an der Lösungsfindung von
möglichen Problemen.

Carsten Jahn

...und letztens passiert:
Situation:

R1 und R2 – 0 Out – Count egal

Batter schlägt den Ball zum SS, dieser versucht den R2
zu taggen. Der Versuch misslingt – Der Wurf zur 1B
geht daneben und landet bei den Zuschauern (DeadBall
Bereich)
Welcher Runner kommt wo hin – was ist zu beachten?

Sprecht mich an, gebt mir Impulse
zur Durchführung von WorkShops.
Gerne nehme ich Eure Ideen auf und
veranstalte eben Solche.
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