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TEILNEHMER AM ABUA-A 
INSTRUCTOR‘S DAY 2012
Brezovsky T. (ABUA-A, Wien)
Hartmann T. (ABUA-A, VLBG)
Krawetkowski D. (ABUA-A, Wien)
Pammesberger S. (ABUA-A, OÖ)
Tscharf O. (ABL, OÖ)

MAROON IST DIE NEUE ABUA-A 
VERBANDSFARBE
Die neuen Standard Umpire Shirts 
und auch die neuen ABUA-A 
Instructor Shirts sind in maroon 
gehalten. Für alle die nicht genau 
wissen, was das für eine Farbe ist: 
„Maroon is a bright, rich, deep, or 
dark red color.“

S.P.

Der	  Instructors’s	  Day	  2012	  fand	  vom	  1.	  –	  2.	  
Dezember	  in	  Vorchdorf	  bzw.	  A?nang-‐
Puchheim	  sta?.	  Ziel	  war	  die	  weitere	  
Verbesserung	  	  und	  Vereinheitlichung	  der	  
Umpire-‐Ausbildung	  im	  Rahmen	  der	  vom	  ABF	  
gebotenen	  Möglichkeiten	  mit	  Schwerpunkt	  
auf	  C-‐Umpire-‐Ausbildung.	  Man	  war	  sich	  einig,	  
dass	  eine	  Ausbildung	  in	  2	  Tagen	  grundsätzlich	  

nicht	  möglich	  ist	  und	  die	  zur	  Verfügung	  
stehenden	  2	  Tage	  massive	  Abstriche	  beim	  
Lehrinhalt	  notwendig	  machen.	  Als	  
Ergebnis	  verschiedener	  Workshops	  und	  
mehrerer	  Arbeitssitzungen	  ist	  ein	  neuer	  
Lehrplan	  entstanden,	  bei	  dem	  der	  
Schwerpunkt	  gegenüber	  früher	  deutlich	  in	  
Richtung	  Praxis	  verschoben	  wurde:	  Die	  
19,5	  Unterrichtseinheiten	  setzen	  sich	  aus	  8	  
UE	  Theorie,	  2	  UE	  für	  Videoanalysen	  und	  9,5	  

UE	  für	  prak[sche	  Übungen	  zusammen.

Das	  Prüfungssystem	  wurde	  ebenfalls	  
umgestellt:	  Zukün]ig	  soll	  neben	  dem	  2-‐3	  
Wochen	  nach	  dem	  Kurs	  sta`indenden	  
Theorietest	  auch	  die	  Performance	  bei	  den	  
prak[schen	  Übungen	  während	  des	  Kurses	  in	  
die	  Beurteilung	  einfließen	  und	  ein	  Dri?el	  der	  
Bewertung	  ausmachen.	  Der	  gemäß	  

Ausbildungsordnung	  vorgeschriebene	  
Eins[egstest	  wird	  als	  Hausübung	  im	  Vorfeld	  
des	  Lehrgangs	  an	  die	  Teilnehmer	  verschickt	  
und	  ist	  zum	  Kurs	  mitzubringen,	  das	  Ergebnis	  
ist	  ebenfalls	  ein	  Teil	  der	  Gesamtbewertung.	  
Damit	  hat	  der	  Teilnehmer	  nun	  sta?	  einer	  
gleich	  3	  Möglichkeiten,	  Punkte	  für	  ein	  
posi[ves	  Abschneiden	  zu	  sammeln.

Am	  zweiten	  Tag	  des	  Instructors’s	  Day	  haben	  
die	  Teilnehmer	  in	  der	  Turnhalle	  die	  Übungen	  
und	  Drills	  ausprobiert	  und	  dahingehend	  
adap[ert,	  dass	  diese	  in	  Kleingruppen	  
durchführbar	  sind.	  Zusammen	  mit	  der	  
Regelung,	  dass	  pro	  5	  Teilnehmer	  mindestens	  
ein	  Instructor	  zur	  Verfügung	  stehen	  muss,	  ist	  
gewährleistet,	  dass	  die	  Zeit	  für	  prak[sche	  
Ausbildung	  op[mal	  genützt	  wird.	  Am	  Ende	  
der	  dreistündigen	  Praxiseinheit	  des	  
Instructors’s	  Day	  stand	  ein	  detaillierter	  
Trainingsplan	  inklusive	  Ablauf-‐	  und	  Zeitplan.

Ein	  großer	  Dank	  gebührt	  der	  Austrian	  
Baseball	  Federa[on,	  die	  für	  diese	  
Veranstaltung	  einen	  finanziellen	  Zuschuss	  
gewährt	  hat.

ABUA-A Instructors‘ Day 2012

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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In 2 Tagen zum Bundesliga-
Umpire...

MEMBERS 
CORNER

Name: Tomas Brezovsky

Alter: 29

Beruf: Angestellter

Mitglied seit: 2012

Funktion: Instructor

Umpire seit: 2000

Warum bin ich bei der 
ABUA-A: Weil es hier Leute 
gibt, die gleiche Ziele 
verfolgen, unter Anderem das 
Umpirewesen in Österreich zu 
verbessern, was für mich sehr 
wichtig ist.

Meine Ziele als Umpire: 
Viel Spaß beim Umpen haben, 
gute Spiele leiten, gute 
Leistung bringen, internatio-
nale Turniere besuchen und als 
Instructor Leute fürs Umpen 
begeistern.

... - DA WAREN SICH ALLE INSTRUCTORS EINIG - IST EINE UTOPIE.
Und	  doch Realität in Baseball Österreich. Eines der zentralen Themen am ABUA-A 
Instructors‘ Day 2012 war die C-Umpire-Ausbildung und wie die zwei zur Verfügung 
stehenden Tage optimal genützt werden können.

Der Kompromiss ist eine praxisbezogener Lehrplan mit massiven Kürzungen beim 
Regelteil - Kürzungen, die für Jugend- und Landesligen vertretbar sind - für 
Bundesligen jedoch nicht. Daher muss ausdrücklich betont werden, dass ein C-
Umpire nicht ausgebildet wird, um in einer 2. Bundesliga zu schiedsrichtern, 
sondern in Landesligen und vielleicht noch in Regionalligen zu bestehen.

Nach Ansicht der ABUA-A Instruktoren gibt es nur zwei Wege aus dem Dilemma: 
Mehr Ausbildungszeit für den C-Level oder eben dessen Limitierung auf regionalen 
Einsatz. Mal ganz ehrlich: Kann sich jemand vorstellen, dass ein Landes- oder 
Regionalliga-Referee ein 2. Fußballbundesliga Match pfeift?

Dass wir in Baseball Österreich eigentlich nur zwei Umpire-Level für 4-5 Leistungs-
niveaus haben, macht die Sache zusätzlich schwer. Warum nur zwei? Naja, die D-
Lizenz mit drei Stunden Ausbildungszeit ist wohl nicht ernst zu nehmen und hat 
sich auch nicht wirklich durchgesetzt, und die A-Lizenz ist eine rein kosmetische, 
die nicht einmal für die internationale Nominierung notwendig ist und sich lediglich 
beim Honorar in den zusätzlichen 50 Cent pro Inning niederschlägt.

Auf den Punkt gebracht: Eine tiefgreifende Renovierung und Umstrukturierung des 
Umpire-Systems ist unumgänglich. Die Frage ist nur ob sich die Vereine bzw. der 
Verband jemals dazu durchringen können, auch bei den Offiziellen einen 
professionelleren Zugang anzustreben.

Wir gehen in 
die wohl-
verdiente 

Winterpause
Der nächste Newsletter 

kommt im März 2013

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

ABUA-A Scorer 
Supervisor

Endlich gibt es jemanden in unserem Verband, der sich 
zukünftig um das Thema Scorer kümmern wird: 
Alberto Pinto Tononis ist ein erfahrener Scorer und ab 
sofort Ansprechpartner für alle Scorer-Angelegen-
heiten in der ABUA-A.

Er ist unter der Emailadresse scorer@umpire.at zu 
erreichen.

ABUA - WE ARE PART OF THE GAME!
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