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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

und da ist das Jahr schon wieder an
uns allen vorbeigezogen.
Einige von euch haben wieder mehr
Einsätze auf unseren Plätzen geleistet
als man es von Kollegen verlangen
kann. Einige Spielausfälle und –
verlegungen
haben
den
Umpirebetreuern der Vereine wieder
alles abverlangt. Letztlich hat die
Saison wieder einiges zu Tage
gebracht, an dem wir arbeiten
müssen.
Es hat aber auch dazu geführt, dass
wir uns als verantwortungsbewusste
Umpirebetreuer in der Sache
konstruktiv
mit
auftretenden
Problemen
auseinandersetzen
können.
Das
Treffen
der
Umpirebetreuer ist als ein Erfolg zu
werten und „hofft“ auf nicht nur eine
Wiederholung.
Leider
hat
ein
angebotener
WorkShop in diesem Jahr nicht
stattfinden können. Ich darf jeden
von euch bitten, in den nächsten
Wochen die Saison nochmal zu
verarbeiten und mir Fragen oder
Situation die euch unklar waren
zuzuleiten, damit ich Ideen und
Ansatzpunkte zu Themenfeldern
erhalte.

Geplante Änderung der Spesenordnung für
Umpire:
Ein erforderlicher Blick auf die Aufwandsentschädigung unserer Umpire hat den
Wunsch erkennen lassen eine dringliche
Neubewertung eben dieser Spesenordnung
durchzuführen.
Im Zuge der Saisonnachlese hat der Verband
eine
Anpassung
der
Spesenordnung
vorgeschlagen bzw. den Vereinen erstmals
mitgeteilt.
Ich versuche hier nun die Inhalte der
geplanten Veränderungen wiederzugeben:
Hierbei haben alle versucht
- die klare Vorgabe aus der BuSpo
- Preisentwicklungen im Allgemeinen
- Motivationsverbesserung
zu beachten und dies in einem
ausgewogenen
Umfang
umzusetzen.
Letztlich wird es einen Anstieg der Kosten für
die Vereine bedeuten.
Bei genauer Betrachtung werden aber auch
bisher vorgenommene „Ungerechtigkeiten“
oder eben „Unklarheiten“ beseitigt.
Vorgesehene Aufwandsentschädigungen:
7Inning
5Inning
Zeitlimit
Zeitlimit
Zeitlimit
Zeitlimit
Zeitlimit
Zeitlimit

VL-BB und VL-SB
VL-BB und VL-SB
Landesliga
Bezirksliga
Juniorenliga
Jugendliga
Schülerliga
Kinderliga

pro Spiel
pro Spiel
pro Spiel
pro Spie
pro Spiel
pro Spiel
pro Spiel
pro Spiel
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€25,€20,€20,€20,€20,€15,
€10,€10,-
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Fahrtkosten:
Für jede Anreise zu einem Spielort erhält ein Schiedsrichter eine Pauschale in
Höhe von €15,-.
Hat ein Schiedsrichter mehrere Spiele an einem Tag an einem Ort bei einem Heimverein, bekommt
er diese dann auch nur einmal – klar.
Hinweis:
bisher wurde so nicht verfahren.
Beispiel: Hatte ein Schiedsrichter zB. in Potsdam ein LL Spiel
und im Anschluss ein VL-BB DH, dann wurden die bisher
im Pauschalpreis enthaltenen Fahrtkosten für das LL Spiel
und auch für den DH VL abgerechnet.
Technisch war das „unsauber“
Sollte nun aber das Heimrecht auf dem Spielfeld wechseln – kann dort geschehen wo
sich zwei Vereine einen Spieltag/Spielfeld teilen, aber die Schiedsrichter nicht wechseln – so ist
auch hier das Ziel, keine Vereine mit doppelten Fahrtkosten zu belasten.
Mögliche Regelung:
der Verein, der das erste Spiel des Tages zu bestreiten hat,
bezahlt die €15,- Fahrtkosten und holt sich via Beleg die €7,50 von
dem Verein an den das Heimrecht wechselt wieder zurück. Somit
entsteht keine „Rennerei“ für Schiedsrichter und niemand zahlt
DOPPELT.
Dies konnte nun mit einer einmaligen Anreiseberechnung in Anlehnung an die BuSpo angeglichen
und transparenter gestaltet werden (Anlage 10 zur BuSpo 2013 Spesenordnung Schiedsrichter/
**Hinweis Pauschale Berlin).
Brandenburg bleibt weiterhin in der Berlinpauschale enthalten.
Zur Erläuterung warum:
Bei Zugrundelegung der Vorgabe des DBV von €0,30Cent pro gefahrenen Kilometer als
Berechnungsgröße, ist bei Teilung von €15,-: €0,30 Cent ein Gesamtvolumen von 50km
Fahrtstrecke als Ergebnis festzustellen.
Stellt man nun die Gesamtzahl von Spielübernahmen eines Schiedsrichters im innerstädtischen
und im brandenburgischen Bereich gegenüber, so ist sicherlich feststellbar, dass hier in der
Gesamtheit ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen ist – also sich keine weiterführenden
Ungerechtigkeiten ergeben sollten.
BITTE BEACHTEN:

Ich habe euch hier nur den „Planungsstand“ vermittelt. Was davon
durch den Vorstand umgesetzt wird, darüber kann ich nicht befinden.

Euch ALLEN sowie euren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
Jahr 2014
Euer Carsten Jahn
(Umpireobmann BSVBB e.V.)
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