
Newsticker
WARUM GAB ES SEIT MAI KEINEN 
NEWSLETTER MEHR?
Eine gute Frage! Die Antwort ist jedoch 
verblüffend einfach: Nicht weil sich nichts 
ereignet hat und es nichts zu berichten 
gab, sondern - ganz im Gegenteil - die 
meisten von uns den Sommer über mehr 
als ausgelastet waren: Mit Ligaeinsätzen, 
nationalen und internationalen Turnieren 
sowie Arbeiten im Hintergrund wie zum 
Beispiel die Organisation der JEEC 2014. 
Nun wird es langsam ruhiger und so ist 
auch wieder Zeit für einen Newsletter. 
Viel Spaß beim Lesen!

VORANKÜNDIGUNG MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG
Laut Vereinsgesetz sind wir verpflichtet, 
alle zwei Jahre eine Mitgliederver-
sammlung abzuhalten. Neben diesem 
Formalakt haben sich in den letzten 
Monaten aber einige Themen ergeben, 
welche dringend in einem größeren Kreis 
diskutiert werden sollten.

Ein Termin und eine Location, welche für 
möglichst viele Mitglieder akzeptabel 
sind, werden zeitgerecht in der Einladung 
bekanntgegeben.

UMPIRE TERMINE MITTLERE PLAYOFFS 
UND RELEGATION
Wir suchen immer noch Umpire für 
diverse Spiele, bitte haltet eure Doodle 
Einträge aktuell und meldet freie 
Kapazitäten an unseren ABUA-A 
Scheduler Andreas Pichler 
(andreas.pichler@umpire.at).

S.P.

Die	  Regular	  Season	  ist	  vorbei	  -‐	  60	  Spiele,	  
viele	  davon	  waren	  spannende	  
Begegnungen	  mit	  knappen	  
Entscheidungen.

51	  von	  den	  60	  Spielen	  wurden	  von	  der	  
ABUA-‐A	  mit	  Umpiren	  beschickt,	  das	  sind	  
beeindruckende	  85%.	  Und	  wir	  sind	  bereits	  
miFen	  in	  der	  Post	  Season:	  4	  Spiele	  der	  
oberen	  und	  6	  der	  miFleren	  Playoffs	  sind	  
Geschichte.	  Alle	  wurden	  von	  der	  ABUA-‐A	  
übernommen,	  die	  der	  oberen	  Playoffs	  
sogar	  im	  3-‐Umpire-‐System.	  Und	  der	  Rest	  
der	  Playoffs	  wird	  auch	  von	  uns	  mit	  
Umpiren	  versorgt,	  sodass	  die	  ABUA-‐A	  auf	  
90%	  aller	  ABL	  Spiele	  kommen	  könnte.

Daneben	  haben	  unsere	  Mitglieder	  auch	  
etliche	  Begegnungen	  in	  der	  BBL	  und	  den	  
unteren	  Playoffs	  geleitet.

Was	  auf	  der	  einen	  Seite	  eine	  erfreuliche	  
Entwicklung	  für	  unseren	  Umpireverband	  
darstellt,	  wird	  aber	  auch	  zusehend	  zur	  
Belastung:	  Viele	  Vereine	  sehen	  
miFlerweile	  unser	  letztlich	  freiwilliges	  

Engagement	  als	  Selbstverständlichkeit	  an	  
und	  verlassen	  sich	  zusehend	  auf	  unser	  
Service.	  So	  gerne	  wir	  allen	  Anfragen	  
nachkommen	  würden,	  so	  stoßen	  wir	  doch	  	  
merklich	  an	  unsere	  Kapazitätsgrenzen.

Natürlich	  kann	  unser	  Ziel	  nur	  sein,	  die	  
oberste	  Liga	  gänzlich	  mit	  unabhängigen	  
Umpire	  zu	  versorgen.	  Leider	  machen	  es	  
uns	  die	  Vereine	  zusätzlich	  schwer,	  wenn	  
sie	  unsere	  Mitglieder	  mit	  überhöhten	  
Honoraren	  „ködern“.	  Dies	  führt	  dazu,	  
dass	  sich	  mancher	  nicht	  mehr	  auf	  
Anfragen	  unseres	  Schedulers	  meldet,	  
sondern	  lieber	  auf	  Angebote	  der	  Vereine	  
warten,	  die	  teilweise	  das	  Doppelte	  von	  
dem	  sind,	  was	  der	  Umpireverband	  zahlen	  
kann.	  Über	  kurz	  oder	  lang	  führt	  das	  dazu,	  
dass	  auch	  wir	  unsere	  Tarife	  erhöhen	  
müssen,	  um	  konkurrieren	  zu	  können.	  
Letztlich	  schaden	  sich	  die	  Vereine	  damit	  
selber.

Trotz	  allem	  wird	  es	  wieder	  eine	  
erfolgreiche	  Saison	  für	  die	  ABUA-‐A	  
werden.

ABUA-A und ABL 2013

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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Collegiate Baseball League 
Europe (CBLE) 2013 - Review

JIM EVANS 
EUROPEAN 

CLASSIC 2014
6. - 11.  April 2014  

Attnang-Puchheim/Austria 

Nach 2008 in Rouen/FRA, 2010 in 
Prag/CZE und 2012 in Wil/SUI ist 
die JEEC zurück, diesmal in 
Attnang-Puchheim, Home of the 
Attnang Athletics, einem der 
schönsten Ballparks in Österreich. 
Der ehemalige Major League 
Umpire und Besitzer der Academy 
of Professional Umpiring Jim Evans 
und seine Crew werden euch eine 
neue Perspektive des Umpiring 
zeigen.

Dass diese bereits legendäre 
Umpire Clinic nächstes Jahr mit 
der ABUA-A als Organisator in 
Österreich stattfinden kann, ist 
Ausdruck einer wachsenden 
Umpire Community hier bei uns 
und Beweis für die organisa-
torische Stärke der ABUA-A.

Neben Jim Evans höchstpersönlich 
als Chief Instructor und seiner 
Crew werden die ABUA-A 
Mitglieder und Absolventen der 
JEAPU Pro School Bruno Hubler 
und Sascha Pammesberger als Field 
Instructors Teil der Staff sein.

Alle Informationen rund um die 
Veranstaltung sowie die Anmeldung 
sind auf der JEEC Homepage zu 
finden: www.umpire.at/JEEC

Die ABUA-A unterstützt ihre 
Mitglieder mit bis zu 300€ 
Zuschuss pro Teilnehmer. Dies ist 
somit eine einzigartige Chance 
eine hochwertige Ausbildung zu 
genießen, ohne dafür um die halbe 
Welt reisen und ein kleines 
Vermögen ausgeben zu müssen.

Lasst euch diese Gelegen-
heit nicht entgehen!

Wir machen das für euch! ABUA - WE ARE PART OF THE GAME!

Nachdem	  die	  ABUA-‐A	  Members	  Mark	  Larkin	  und	  
Sascha	  Pammesberger	  eine	  Woche	  im	  Juni	  an	  
diesem	  U23	  Turnier	  in	  Holland	  teilgenommen	  
haben,	  hat	  sich	  der	  Schleier	  über	  dieses	  
weitgehend	  unbekannte	  Projekt	  gelüdet:

Ziel	  ist	  eine	  Art	  
Summer	  League	  
in	  ganz	  Europa	  
für	  junge	  Spieler	  
bis	  23,	  welche	  in	  
mehreren	  
Locaeons	  in	  
Europa	  
stafinden	  soll.	  
War	  heuer	  
Oosterhout/NED	  

der	  einzige	  Austragungsort,	  so	  soll	  nächstes	  Jahr	  
La	  Rochelle/FRA	  dazukommen,	  Verhandlungen	  
mit	  weiteren	  Interessenten	  laufen.	  An	  jedem	  Ort	  
soll	  je	  eine	  Woche	  Turnier	  gespielt	  werden,	  
bevor	  zum	  nächsten	  Austragungsort	  
weitergezogen	  wird.	  Die	  Spieler	  werden	  bereits	  
im	  Frühjahr	  auf	  mehrere	  Teams	  mit	  eigenem	  
Betreuerstab,	  welcher	  teilweise	  aus	  den	  USA	  

eingeflogen	  wird,	  durch	  eine	  Art	  Drad	  aufgeteilt.	  
Diese	  Teams	  bleiben	  dann	  während	  der	  ganzen	  
CBLE	  Saison	  zusammen.

Ist	  die	  Idee	  zwar	  sehr	  interessant,	  doch	  haben	  
sich	  heuer	  noch	  einige	  Mängel	  gezeigt:	  Das	  
Projekt	  ist	  mehr	  oder	  weniger	  eine	  
Privaenieaeve	  und	  wird	  von	  naeonalen	  
Verbänden	  wenig	  unterstützt	  -‐	  zumindest	  bis	  
jetzt.	  Das	  mag	  auch	  der	  Grund	  gewesen	  sein,	  
dass	  kaum	  ein	  Umpire	  aus	  der	  holländischen	  
Topliga	  teilgenommen	  hat.	  Grundsätzlich	  wurde	  
einigen	  „Nebensächlichkeiten“	  -‐	  wie	  etwa	  eine	  
ordentlicher	  Umpire	  Schedule	  -‐	  zu	  wenig	  
Aufmerksamkeit	  gewidmet,	  sodass	  4	  Spiele	  am	  
Tag	  für	  einen	  Umpire	  keine	  Ausnahme	  war.	  Ich	  
selbst	  brachte	  es	  auf	  ansehnliche	  13	  Spiele	  in	  5	  
Tagen.	  Auch	  wenn	  nur	  je	  7	  Innings	  gespielt	  
wurden,	  war	  unser	  Arbeitstag	  recht	  lang	  mit	  
vernachlässigbar	  kurzen	  Pausen.

Ob	  die	  ABUA-‐A	  nächstes	  Jahr	  wieder	  Vertreter	  
zur	  CBLE	  schicken	  wird,	  hängt	  großteils	  davon	  
ab,	  welche	  FortschriFe	  bei	  der	  Organisaeon	  
gemacht	  werden.

Coming Up
ABUA-A Termine Playoffs

7./8. Sept. VW@DD: Brezovsky, McElheney, Pammesberger7./8. Sept. IN@MS: Beszczynski, Pichler, Tscharf15. Sept. BBL/RL Relegationsturnier: Pammesberger, Zwatz
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