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Semifinal Metrostars@Wanderers (Foto: Joe Yun) 

 
Hallo Kollege, 
 
hier der Newsletter für November, in dem ich dich über die wichtigsten Entwicklungen rund um unseren 
Verband informieren möchte. Ich muss mich entschuldigen, dass es einige Monate keinen Newsletter 
gab, aber die abgelaufene Saison hat unseren ganzen Einsatz gefordert. Jetzt, wo diese abgeschlossen 
ist, wird es Zeit Rückschau zu halten. 
 
Weitere tagesaktuelle News findest du auf unserer Homepage www.umpire.at. 
 
 
Saison 2011 – Rückschau und Ausblick 
 
Schnell ist die Zeit vergangen – schon liegt die erste aktive ABUA-A Saison hinter uns. Wir hatten heuer 
15 verschiedene Schiedsrichter und 2 Scorer an 34 Spieltagen im Einsatz und dabei 3882€ an 
Honoraren ausbezahlt. Unsere Offiziellen waren dabei in der ABL, BBL, RLM, RLO und JLOÖ 
unterwegs. Darüber hinaus wurden wir nach langen Verhandlungen von der ABL mit der Besetzung der 
ABL Playoffs betraut – zusammen mit der ABL/BBL-Relegation waren 9 verschiedene ABUA-A Umpire 
im Einsatz. In der ABL-Finalserie konnten wir auf unsere Initiative hin das 3-Umpire-System anwenden 
– und hätten es auch in den 
Semifinals gekonnt. Bei den 
10 Playoff-Terminen sind 
dabei im Schnitt nur je 
23,70€ an Fahrtkosten 
angefallen. 
 
Ich führe diese Zahlen an, 
um dir vor Augen zu führen, 
was wir heuer geleistet 
haben und was wir noch im 
Stande sind zu leisten. Und 
ich möchte mich bei dir 
bedanken – ohne dich und 
deinen Einsatz wäre das 
alles nicht möglich 
gewesen. Mein Dank gilt aber auch und vor allem unseren Funktionären, allen voran Thomas 
Hartmann, der neben sämtlichen Einteilungen auch die ganze Honorarabwicklung gemacht hat:  So 
schnell habe ich noch nie mein Geld am Konto gehabt. Auch unseren Supervisorn gebührt Dank für ihre 
Leistungen. 
 
Ein wichtiger Schritt wurde durch den Beitritt als ordentliches Mitglied zur Austrian Baseball Federation 
gesetzt. Wir wissen, dass dieser Schritt bei einigen von euch nicht unumstritten war, doch kann der 
Weg in die Zukunft nur mit der ABF gemeinsam gegangen werden. Durch die Mitgliedschaft haben wir 
auch die Möglichkeit, an wichtigen Entscheidungsgremien teilzunehmen und Anträge einzubringen. 
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Das bisher Erreichte gibt Anlass zu einem optimistischen Blick in die nächste Saison. Diese wird 
maßgeblich beim bald stattfindenden Sportausschuss am 5. November 2011 in Attnang gestaltet: Wir 
wollen dort unseren dem ABF übermittelten Action Plan vorstellen und die Vereine für unsere Ideen 
gewinnen, denn wir können nur mit unserer Arbeit fortfahren, wenn wir eine breite Akzeptanz unter den 
Vereinen finden. 
 
 
Jim Evans European Classic 2012 
 

2012 ist es soweit: Jim Evans ist wieder in Europa! Zum dritten Mal nach 2008 
und  2010  findet  die  Jim  Evans  European  Classic  statt  –  diesmal  in  Wil  in  der  
Schweiz vom 15. - 20. April 2012. Alle, die bei einer der letzten JEEC dabei 
waren, haben es nicht bereut, es ist eine einmalige Gelegenheit, an einer Umpire-
Clinic der wohl renommiertesten Umpire-Schools der USA teilzunehmen. 2010 in 
Prag waren 4 österreichische Teilnehmer dabei und haben die zweitgrößte 
Delegation nach dem Veranstalter Tschechien gestellt. 
 

Übrigens: Die erfolgreiche Teilnahme an der Clinic wird in Österreich als Theorie-Teil für die A-Umpire-
Ausbildung anerkannt, somit ist nur noch eine Evaluierung für die A-Lizenz notwendig. 
 
Weitere Details in Kürze unter www.jimevanseurope.com/ bzw. auf www.umpire.at. 
 
 
ABUA-A Umpire Clinic 2012 
 
Leider musste die ABUA-A Umpire Clinic im September abgesagt werden – der Termin war wohl mitten 
im Saisonfinale zu ehrgeizig gesetzt. Wir planen aber einen neuen Anlauf vor Beginn der Saison 2012 
etwa Anfang April in Hluboka/CZ beim jährlich stattfindenden Spring Cup. Neben dem 
Vorbereitungsturnier, das an einem Wochenende ausgetragen wird und wo auch teilweise 
Nationalteams teilnehmen, gibt es ein weiteres Trainingsfeld, Übernachtungsmöglichkeit im Klubhaus 
(JuHe-Standard) und Verpflegung am Platz. Sobald der Termin und die weiteren Konditionen 
feststehen, werde ich dich ehestmöglich informieren. 
 
 
Umpire Management System (UMS) 
 
Auf der letzten ABUA-A Sitzung heuer zu Pfingsten wurde beschlossen, das für den deutschen 
Baseballverband entwickelte Online-System für das Umpire-Management zu übernehmen. Thomas 
Hartmann ist gerade mit dem Entwickler in Kontakt, um das System auf unsere Bedürfnisse anpassen 
zu lassen. Das UMS soll die Einteilungsarbeit zukünftig erleichtern, indem Umpire und Scorer online 
freie Termine eintragen können und dann je nach Bedarf eingeteilt werden. Automatische Reminder, 
Kontaktdaten des/der Partner/s sowie automatisierte Abrechnung sind nur ein paar Features des 
Systems. 
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Wir wissen leider noch nicht, wie viel das ganze kosten wird, wir sind aber überzeugt, dass die 
Implementierung des Systems einen weiteren Schritt Richtung mehr Professionalität bedeutet. 
 
 
Rookie of the Year Award 
 
Wir wollen ab nächstem Jahr einen Award für den Rookie of the Year einführen. Dieser Preis soll an 
einen Umpire oder Scorer gehen, der sich am Anfang seiner Karriere befindet und sich durch 
besonderen Einsatz oder besondere Leistungen ausgezeichnet hat. Als Name für diesen Preis würde 
uns „Peter Plachy Award“ gefallen, vor allem, weil Peter nicht die Anerkennung zuteil wurde, die er 
eigentlich verdient hätte – diejenigen, die ihn kannten, wissen was er für Baseballaustria geleistet hat. 
 
Falls du eine Idee, Meinung oder Anregung dazu hat, bitte teile sie uns mit. 
 
 
 
Bei Anliegen aller Art wende dich wie immer an info@umpire.at oder auch direkt an mich: 
secretary@umpire.at. 
 
Wohlverdiente Ruhe und Entspannung in der Offseason wünscht dir 
 
Sascha Pammesberger #44(AUT) #14(GER) 
ABUA-A Secretary 


