
Newsticker
CEB APPOINTMENTS 2013
Basic M.: Miejska Gorka (U15 B)
Beszczynski D.: Barcelona (E Cup A)
Brezovsky T.: Karlovac (E Cup B)
Krawetkowski D.: Wien (EC B)
Pammesberger S.: Antwerpen (E Cup B)
Pichler A.: Chocen (U12)
Schiller M.: Paris (E Cup B)
Tscharf O.: Wien (EC B)

CEB UMPIRE CLINIC 2013
Die CEB veranstaltet von 5. - 7. April 
2013 in Bratislava/SVK die erste einer 
geplanten Reihe an Umpire Clinics. Die 
Teilnahme ist vorerst nur für neue CEB 
Umpire verpflichtend, bis 2015 soll 
dann ein jeder CEB Umpire eine solche 
Clinic besuchen müssen. Ein sehr 
ehrgeiziges Ziel, aber ein Schritt in die 
richtige Richtung. Mit Markus Schiller, 
Andreas Pichler und Sascha 
Pammesberger werden 3 ABUA-A 
Mitglieder teilnehmen.

KOOPERATION ABL - ABUA-A 2013
Auch heuer gibt es wieder eine 
Zusammenarbeit mit der obersten 
österreichischen Liga: Die ABUA-A 
übernimmt 12 der 30 Termine der 
Regular Season. Zusätzlich gibt es mit 
zwei Vereinen eine Kooperation zur 
Übernahme aller Termine, sodass 
bereits 18 von 30 Spieltermine von der 
ABUA-A abgedeckt werden. Sicherlich 
kommt noch der ein oder andere dazu.

TUSCANY SERIES 2013
Andreas Pichler und Sascha 
Pammesberger werden vom 1. - 4. 
August beim U21 Turnier in Arezzo/ITA 
teilnehmen. Beide freuen sich über die 
Möglichkeit, ein paar Tage unter der 
italienischen Sonne ihrem liebsten 
Hobby nachgehen zu können.

S.P.

Nur	  noch	  wenige	  Wochen	  sind	  es	  bis	  zum	  
Start	  der	  neuen	  Saison	  -‐	  eine	  Saison	  mit	  
vielen	  Neuerungen:	  Die	  neue	  Ligastruktur	  
verspricht	  einiges	  an	  Spannung	  und	  wenn	  
man	  die	  Einkäufe	  der	  Teams	  in	  den	  
letzten	  Wochen	  betrachtet,	  dann	  wird	  
diese	  MeisterschaD	  nicht	  nur	  spannend,	  
sondern	  auch	  hochklassig.

So	  wie	  sich	  die	  Teams	  und	  ihre	  Spieler	  
bereits	  intensiv	  auf	  die	  kommende	  Saison	  
vorbereiten,	  müssen	  auch	  wir	  Umpire	  uns	  
auf	  unser	  erstes	  Spiel	  vorbereiten.	  Wer	  
nach	  einer	  halbjährigen	  Pause	  auf	  das	  
Feld	  zurückkehrt,	  kann	  nicht	  erwarten	  
Balls	  and	  Strikes	  mit	  der	  selben	  Präzision	  
zu	  callen	  als	  in	  den	  Playoffs	  des	  letzten	  
Jahres.

Daher	  ist	  es	  auch	  für	  einen	  Umpire	  
wichOg,	  einige	  Vorbereitungsspiele	  in	  den	  
Beinen	  zu	  haben,	  bevor	  es	  ab	  in	  die	  Liga	  
geht.	  Zumindest	  jeweils	  2-‐3	  Spiele	  hinter	  
der	  PlaTe	  und	  im	  Feld	  sind	  dringend	  

empfohlen,	  um	  wieder	  in	  den	  gewohnten	  
Rhythmus	  zu	  finden.

Leider	  sind	  beide	  Turniere,	  die	  die	  ABUA-‐
A	  als	  gute	  Vorbereitung	  ins	  Auge	  gefasst	  
und	  bereits	  diesbezügliche	  Kontakte	  
geknüpD	  haTe,	  nicht	  mehr	  am	  Plan:

Die	  Teilnahme	  am	  Spring	  Cup	  in	  Hluboka/
CZE,	  welchen	  die	  ABUA-‐A	  als	  KombinaOon	  
von	  Umpire	  Clinic	  und	  Vorbereitungs-‐
turnier	  nützen	  wollte,	  musste	  storniert	  
werden,	  da	  das	  Turnier	  selbst	  abgesagt	  
wurde.	  Auch	  das	  MLB	  Academies	  
Tournament	  ist	  durch	  die	  Verlegung	  von	  
Regensburg/GER	  nach	  Tirrenia/ITA	  auf	  
Grund	  des	  weiten	  Anfahrtsweges	  keine	  
OpOon	  mehr.

Somit	  ist	  wohl	  heuer	  jeder	  selbst	  dafür	  
verantwortlich,	  für	  sich	  das	  ein	  oder	  
andere	  Spiel	  zu	  finden,	  um	  nicht	  ganz	  
unvorbereitet	  in	  die	  neue	  Saison	  zu	  
starten.

Der Countdown läuft

ABUA-A UND JETZT AUCH 
ABUA-E AUF FACEBOOK!

MITGLIED WERDEN?
Willst auch du Teil einer lebendigen 
und wachsenden Community sein?
www.umpire.at
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Mentor Programm 2013

MEMBERS 
CORNER

Name: Sascha Pammesberger

Alter: 49

Beruf: Steel Quality Engineer

Mitglied seit: 2010

Funktion: Secretary

Umpire seit: 1992

Warum bin ich bei der 
ABUA-A: Weil die ABUA-A 
in Österreich die einzige 
Institution ist, die sich 
überhaupt um das Umpire-
wesen kümmert und versucht 
die notwendige Struktur und 
Professionalität zu schaffen.

Meine Ziele als Umpire: 
Mich ständig zu verbessern 
und weiterzubilden und dabei 
andere fürs Umpire-Dasein zu 
motivieren.

ABUA
The Umpire 
Community
Der nächste Newsletter 

kommt im April 2013

www.umpire.org
www.umpire.eu
www.umpire.at

ABUA-A 
Appointments 2013

Auch heuer nutzen wir wieder Doodle für unsere 
Umpire-Einteilung. Dieses einfache System hat sich im 
vergangenen Jahr gut bewährt. Bitte tragt euch 
zahlreich ein - die ersten Appointments werden Ende 
März durch den neuen ABUA-A Scheduler verschickt.

Für Fragen aller Art rund um die Einteilung ist er 
unter der Emailadresse andreas.pichler@umpire.at zu 
erreichen.

ABUA - WE ARE PART OF THE GAME!

Bereits	  am	  Sportausschuss	  im	  Herbst	  2012	  wurde	  
das	  Mentor	  Programm	  vorgestellt.	  Umpire-‐
Neulinge	  sollen	  durch	  intensive	  Betreuung	  und	  
Unterstützung	  gefördert	  werden.	  Förderwillige	  
bekommen	  folgende	  Leistungen	  von	  der	  ABUA-‐A	  
unentgeltlich	  zur	  Verfügung	  gestellt:

• ABUA-‐A	  Umpire-‐Shirt	  und	  Umpire-‐Cap

• 2	  Jahre	  GraOs-‐MitgliedschaD	  incl.	  
HaDpflichtversicherung

• Übernahme	  der	  B-‐Lizenz	  Kosten	  (bei	  
erfolgreichem	  Abschluss)

• OrganisaOon	  der	  Spieltermine	  durch	  ABUA-‐A

• Betreuung	  bei	  den	  PflichTerminen	  durch	  einen	  
ABUA-‐A-‐Mentor

• Höhere	  Honorare	  im	  Vergleich	  zur	  SBO

• Rasche	  und	  unkomplizierte	  Bezahlung

Als	  erster	  Kandidat	  wird	  Marco	  Einwaller	  von	  den	  
Kufstein	  Vikings	  das	  Programm	  absolvieren	  und	  
10	  Spiele	  in	  der	  BBL	  Saison	  2013	  mit	  einem	  
erfahrenen	  ABUA-‐A	  Kollegen	  bestreiten.	  Wir	  
wünschen	  ihm	  schon	  jetzt	  alles	  Gute	  und	  viel	  
Erfolg.
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