
Newsticker
CEB APPOINTMENTS 2013
Beszczynski D.: Barcelona (E Cup A)
Krawetkowski D.: Wien (EC B)
Pammesberger S.: Antwerpen (E Cup B)
Pammesberger S.: Miejska G. (U15 B)
Pichler A.: Chocen (U12)
Pichler A.: Karlovac (E Cup B)
Schiller M.: Paris (E Cup B)
Tscharf O. (ABF): Wien (EC B)
Tscharf O. (ABF): World Port Tournament

V-CUP 2013
Ende gut - alles gut: Nachdem die 
geplanten Vorbereitungsturniere aus den 
bekannten Gründen ausgefallen sind, 
konnte kurzfristig der V-Cup als 
Saisonvorbereitung genutzt werden. Die 
ABUA-A übernahm das Umpiring für das 
gesamte Turnier, wodurch den 
teilnehmenden Umpire eine optimale 
Trainingsumgebung geboten und 
gleichzeitig das Turnier aufgewertet 
wurde (bisher haben die Teams 
untereinander geschiedsrichtert). Dabei 
waren: Thomas Hartmann, Stefan 
Heinzle, Mark Larkin und Sascha 
Pammesberger. Vielen Dank an die 
Vereine, die für die Umpire die Fahrt- und 
Nächtigungskosten übernommen haben.

TUSCANY SERIES 2013
Da Sascha Pammesberger für den CEB 
U15 Qualifier in Polen nominiert wurde, 
wird Mark Larkin seinen Platz in Arrezzo 
übernehmen.

FINKSTONBALL XVI
Mark Larkin, Sascha Pammesberger und 
Andreas Pichler werden heuer die ABUA-
A bei diesem außergewöhnlich gut 
besetzten Turnier vertreten. S.P.

Wie	  im	  letzten	  Newsle-er	  angekündigt,	  
haben	  drei	  ABUA-‐A	  Umpire	  an	  der	  ersten	  
CEB	  Umpire	  Clinic	  in	  Bra?slava	  /SVK	  
teilgenommen.	  Diese	  Clinic	  war	  ein	  
Probelauf	  für	  die	  zukünKig	  geplanten	  
verpflichtenden	  Clinics	  für	  alle	  CEB	  
Umpire.

Der	  Lehrplan	  bestand	  nur	  aus	  Classroom	  
Lessons	  ohne	  prak?schen	  Teile	  -‐	  Themen	  
wie	  Interference/Obstruc?on,	  3-‐Umpire-‐
System	  und	  das	  Evaluierungssystem	  bei	  
Turnieren	  waren	  die	  Schwerpunkte.

Die	  Idee	  einer	  verpflichtenden	  Clinic	  ist	  
auf	  jeden	  Fall	  zu	  begrüßen,	  doch	  hat	  sich	  
gezeigt,	  dass	  noch	  viel	  Verbesserungs-‐
potenzial	  vorhanden	  ist.	  Die	  Inhalte	  
waren	  teilweise	  eher	  Basics,	  die	  von	  
einem	  erfahrenen	  Umpire	  (und	  das	  
sollten	  ja	  alle	  für	  die	  CEB	  nominierten	  
sein)	  zu	  erwarten	  sind.	  Auch	  waren	  die	  
Vorträge	  eher	  Richtung	  Frontalunterricht	  
mit	  wenig	  Einbindung	  der	  Teilnehmer.	  

Einigen	  Vortragenden	  war	  eine	  gewisse	  
Unerfahrenheit	  und	  eine	  daraus	  
resul?erende	  Nervosität	  anzumerken.

Gut	  dagegen	  kamen	  die	  Videoanalysen	  
verschiedener	  Spielsitua?onen	  in	  
Gruppenarbeit	  mit	  anschließender	  
Präsenta?on	  an.	  Auch	  die	  
organisatorische	  Leistung	  (Hotel,	  
Verpflegung,	  Seminarraum,	  
Abendgestaltung)	  muss	  posi?v	  
hervorgehoben	  werden.

Das	  Resumeé	  ist	  klar	  posi?v,	  weil	  die	  
Entwicklung	  in	  die	  rich?ge	  Richtung	  geht,	  
auch	  wenn	  es	  wie	  erwähnt	  viel	  LuK	  nach	  
oben	  gibt.

Neun	  Teilnehmer	  haben	  teilgenommen,	  
wobei	  Österreich	  die	  meisten	  (ein	  Dri-el)	  
gestellt	  hat.	  Laut	  Ankündigung	  sollen	  bis	  
2015	  alle	  CEB	  Umpire	  eine	  Clinic	  besucht	  
haben,	  da	  sollten	  wohl	  die	  nächsten	  
Termine	  voll	  belegt	  sein.

Erste CEB Umpire Clinic

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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ABUA-A erweitert 
Betätigungsfeld auf BBL

MEMBERS 
CORNER

Name: Stefan Heinzle

Alter: 40

Beruf: Schadensreferent

Mitglied seit: 2011

Funktion: Mitglied

Umpire seit: 1997

Warum bin ich bei der 
ABUA-A: Weil ich zu 
hundert Prozent hinter dieser 
Sache stehe.

Meine Ziele als Umpire: 
Meine Leistung ständig zu 
verbessern.

ABUA
The Umpire 
Community
Der nächste Newsletter 

kommt im Mai 2013

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

ABUA - WE ARE PART OF THE GAME!

Wie	  bereits	  angekündigt,	  wird	  sich	  die	  ABUA-‐A	  
verstärkt	  in	  der	  BBL	  engagieren.	  Die	  
Entscheidung	  wurde	  bereits	  im	  Herbst	  
getroffen,	  ansta-	  die	  ABL	  komple-	  zu	  
betreuen,	  die	  KräKe	  aufzuteilen.

Der	  Grund	  ist	  einerseits,	  dass	  wir	  auch	  weniger	  
erfahrenen	  Kollegen	  die	  Möglichkeit	  geben	  
müssen,	  Spielpraxis	  zu	  sammeln	  und	  wir	  
rechtzei?g	  einer	  möglichen	  Entwicklung	  zum	  
„Elite-‐Umpire-‐Verein“	  rechtzei?g	  
entgegensteuern	  wollen.	  Eine	  breite	  Basis	  ist	  
wich?g	  für	  die	  Entwicklung	  unseres	  Verbandes.

Trotzdem	  werden	  wir	  anteilsmäßig	  kaum	  
weniger	  Spiele	  in	  der	  ABL	  besetzten	  als	  letztes	  
Jahr.	  Bisher	  sind	  21	  von	  30	  Double	  Header	  in	  
der	  Regular	  Season	  in	  unserer	  Verantwortung	  -‐	  
und	  es	  wird	  wohl	  noch	  der	  ein	  oder	  andere	  
dazukommen.

Durch	  das	  Mentor	  Programm	  einerseits	  und	  
Vereinbarungen	  mit	  den	  Teams	  andererseits	  
stehen	  zusätzlich	  etwa	  10	  Double	  Header	  in	  
der	  BBL	  auf	  unserer	  Einteilungsliste.

Die	  Doodle-‐Einteilung	  funk?oniert	  heuer	  im	  
zweiten	  Jahr	  wesentlich	  besser	  und	  der	  neue	  
Scheduler	  leistet	  hervorragende	  Arbeit.	  Auch	  
die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  der	  ABUA-‐A	  und	  
den	  beiden	  Top-‐Ligen	  gestaltet	  sich	  dieses	  Jahr	  
sehr	  leichtgängig	  -‐	  op?male	  Voraussetzungen	  
für	  eine	  tolle	  Saison.	  Wenn	  nun	  auch	  die	  neue	  
Ligastruktur	  hält	  was	  sie	  verspricht,	  dann	  ist	  
das	  Umpiring	  in	  Österreich	  wieder	  ein	  Stück	  
a-rak?ver	  geworden	  und	  unsere	  Community	  
darf	  mit	  Recht	  darauf	  stolz	  sein,	  einen	  
wesentlichen	  Beitrag	  zu	  dieser	  posi?ven	  
Entwicklung	  geleistet	  zu	  haben.

Coming Up
ABUA-A Termine April 2013

20. April CA@HI Einwaller, Pammesberger (BBL)27. April DD@VW Pammesberger, Pichler (ABL)28. April DD@VW Pammesberger, Pichler (ABL)
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