
 

 

 
BSVNRW-Workshop „Optimierung des Umpire-Einsatzes” am 16. August 2014 in Hagen 
 
Das Präsidium des BSVNRW lädt hiermit alle interessierten Vereinsvorstände, Umpire-Obleute, Umpire-
Ausbilder und natürlich Baseball-/Softball-SchiedsrichterInnen zu einem Workshop ein, in dem wir 
gemeinsam aktuelle Probleme beim Umpire-Einsatz besprechen und konkrete Empfehlungen für den im 
November tagenden BSVNRW-Hauptausschuss erarbeiten wollen. 
 

Worum geht es?  
 
In dieser Saison müssen wir leider vermehrt feststellen, dass eingeteilte Umpire ihre Einsätze nicht 
wahrnehmen, sich in solchen Fällen nicht oder nur halbherzig um Ersatzgestellung gekümmert wird oder in 
einigen Fällen sogar die erschienenen „Umpire“ mit bewusst falschen Angaben zu ihrem Namen oder ihrer 
Lizenz Spiele leiten.   
    
Auf diese Verstöße gegen die BuSpO bzw. DVO kann der BSVNRW nur mit den hierfür vorgesehenen 
Sanktionen – von Geldstrafen bis hin zum Liga-Ausschluss – reagieren. Eine für beide Seiten 
unbefriedigende Situation. Hinzu kommen natürlich noch weitere und nicht unbedingt neue Probleme beim 
Umpire-Einsatz: 
 
- Lizensierte Umpire sind häufig auch Spieler bzw. Coaches, was zu ständigen Terminkollisionen führt. 

- Manche Umpire haben einfach „keinen Bock mehr“ (Zeitaufwand, Stress mit Spielern/Trainern/Fans). 

- Es finden sich immer weniger Interessenten für die (viertägige) Ausbildung zum C-Umpire.  

- Einige Vereine sind durch die Anzahl der ihnen zugeteilten Umpire-Einsätze sichtlich überfordert. 

 
Aus dem Bereich unserer Mitgliedsvereine gibt es schon den einen oder anderen Vorschlag, wie man die 
Rahmenbedingungen für den Umpire-Einsatz verbessern könnte, z.B.: 
 
- In allen BSVNRW-Ligen könnten die Umpire grundsätzlich durch den Heim-Verein gestellt werden. 

- Nur bei Bedarf (z.B. "entscheidenden" Spielen) würden „externe“ Umpire beim BSVNRW angefordert. 

- Herabsetzung des Umpire-Mindestalters auf 14 Jahre. 

- Erweiterung der Möglichkeit, als Baseball-Umpire Softballspiele zu leiten und umgekehrt. 

- Umpire-Lizenz nicht notwendigerweise erforderlich, wichtiger wäre die "tatsächliche Kompetenz". 

- Einführung einer Umpire-D-Lizenz (zweitägige Ausbildung). 
 
Über diese und weitere Vorschläge zur Verbesserung des Umpire-Einsatzes sowie deren konkreter 
Umsetzung in der Saison 2015 möchten wir mit Euch in einem speziellen Workshop diskutieren:  
 
Wann? Samstag, 16. August 2014, 10.00 bis 18.00 Uhr 

Wo? Jugendherberge Hagen, Eppenhauserstraße 65a, 58093 Hagen  

Anmeldung? per E-Mail an gs@bsvnrw.de (Name, Vorname, Verein und Funktion angeben) 

Anmeldeschluss? Dienstag, 12. August 2014, 16.00 Uhr 

 
Die Teilnahme ist kostenlos, für das leibliche Wohl ist auf Selbstzahlerbasis gesorgt.  
 
Über eine rege Beteiligung an diesem Workshop und die damit zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft,  
gemeinsam mit uns an erkannten Schwachstellen zu arbeiten, würde ich mich sehr freuen. Bitte habt aber 
Verständnis dafür, dass wir bei zu vielen Anmeldungen die Teilnehmerzahl auf eine Person pro Verein 
beschränken müssen. 

 
Helmut Ullrich 
Präsident des BSVNRW e.V. 
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