
Newsticker
3 ABUA-A UMPIRE BEIM IBAF UMPIRE 
CAMP IN TIRRENIA / ITALIEN
Mark Larkin, Sascha Pammesberger 
und Andreas Pichler haben vom 20. -24. 
Juni am IBAF Umpire Camp im 
Nationalen Olympischen Trainings-
zentrum teilgenommen. Insgesamt 
arbeiteten 22 Students und 3 
Instructors am 3-Umpire-System und in 
den Cages.

EVALUIERUNGEN
Coming Up:
A-Lizenz: Mike Basic, Andreas Pichler

CEB APPOINTMENTS 2012 COMING UP
European Championship Juveniles: 
Krawetkowski
European Championship Cadets:
Brezovsky (für SVK)
European Championship U21: 
Pammesberger
European Championship: 
Beszczynski

S.P.

70 von 112 Spiele im ABL-
Grunddurchgang 2012 sind 
gelaufen - Zeit eine Zwischenbilanz 
zu ziehen:

Die ABUA-A konnte alle bisher 
zugesagten Termine wahrnehmen 
sowie darüber hinaus den ein oder 
anderen zusätzlichen Double 
Header besetzen - alles in allem 
über 60% aller ABL-Spiele. Ich 
meine nicht so schlecht für das 
erste „richtige“ Jahr unserer 
Tätigkeit.

Auch der Umpire-Reminder hat 
sich bewährt. Das Feedback der 
Vereine ist durchwegs positiv.

Natürlich gebührt der Dank all 
jenen, die Termine übernommen 
und dabei die ABUA-A würdig 
vertreten haben.

Ich hoffe, dass wir auch den Rest 
der Saison sowie die Playoffs mit 
demselben Engagement über die 
Bühne bringen, sodass wir 
schlussendlich auf eine erfogreiche 
Saison zurückblicken können.

ABL 2012 - Eine 
Zwischenbilanz

COMING UP: ABUA EUROPE
 Stay tuned: www.umpire.eu

MITGLIED WERDEN?
Wenn auch du denkst, dass Umpire 
und Scorer lang genug vernachlässigt 
wurden: Wir  freuen uns über jedes 
neue Mitglied! www.umpire.at

NOCH KEIN ABUA-A CAP?
Noch sind genügend auf Lager!
Bestellungen an: 
treasurer@umpire.at
(Kosten: 16€ zuzügl. Versand)
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mit den Instructors beim 
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Eine Idee wird europäisch: 
ABUA Europe

MEMBERS 

CORNER
Name: Mark Larkin

Alter: 54

Beruf: Produktmanager

Mitglied seit: 2009

Funktion: Mitglied

Umpire seit: 2003

Warum bin ich bei der 
ABUA-A?: Weil eine 
Organisation, die sich für 
Umpire einsetzt, Vorteile 
bringt. Alle Kollegen in der 
ABUA-A zeigen professio-
nelles Verhalten und wollen 
sich ständig verbessern und 
weiterbilden.

Meine Ziele als 
Umpire: Ich möchte als 
Umpire kein Einzelkämpfer 
sein, sondern Teil des besten 

Teams am Feld.

WARUM ABUA EUROPE?
Wie sich in vielen Gesprächen gezeigt hat, gibt es in anderen 
Ländern die gleichen oder ähnliche Probleme wie hier in 
Österreich: Keine Community sowie keine oder zu wenig 
Unterstützung für Offizielle. Im Folgenden ein kurzer Auszug 
aus dem ABUA-E Programmentwurf:

UMPIRING IN EUROPE:  A SNAPSHOT
• A few national umpire organizations but no central body
• No central representation of interests for officials
• Each country is acting independently in development and 

training of umpires, this creates problems in international 
tournaments due to different systems and mechanics

• No promotion of talented umpires from B-level baseball 
nations because quality of umpiring is seen through quality of 
baseball in these countries

• Lack of up-to-date materials because of high customs and 
shipping costs of individual orders

• Lack of adequate amount of national and international clinics 
and funding for such clinics

ABUA-E MISSION STATEMENT
• A few national umpire organizations but no central body
• No central representation of interests for officials
• Each country is acting independently in development 

antraining of umpires, this creates problems in international 
tournaments due to different systems and mechanics

• No promotion of talented umpires from B-level baseball 
nations because quality of umpiring is seen through quality of 
baseball in these countries

• Lack of up-to-date materials because of high customs and 
shipping costs of individual orders

• Lack of adequate amount of national and international clinics 
and funding for such clinics

ABUA-E ACTION PLAN
•Establish a regional mentor program to assist 
and guide umpires in further development (a 
go-to person for questions or any kind of 
problems regarding officiating)

•Run a website as a communication and 
information platform to provide officials with 
information on materials, mechanics, 
tournaments and clinics

•Assist in supplying umpire materials and 
equipment to umpires and nations in need by 
running a kind of distribution center

•Run own clinics and assist sending in-need 
umpires to professional clinics

•Provide its own umpire manuals, outlining 
policies, procedures, clarifications and guidelines 
for national and international purposes

•Promote standardized 2-, 3- and 4-umpire 
systems based on professional systems

Coming Up
ABUA-A Termine Juli 2012

7. Juli DI@MS McElheney, Nemeskeri
8. Juli VW@VI Haunschmidt, Pichler
15. Juli MS@CU McElheney, Pammesberger
15. Juli VI@TI Fasching, Hubler
21. Juli TI@MS Krawetkowski, Pammesberger
21. Juli VW@AA Hartmann, Larkin

ABUA-A
ZAHLEN

Spiele in der ABL 
(April, Mai, Juni)

70
Umpire-Einsätze

140
Davon ABUA-A 

Umpire

86
In Prozent

61
Prozent geplant

50


