Conferences…
und solche die es werden sollten

…Handling von Spielunterbrechungen

CHARGED CONFERENCES
Regel 1, Abschnitt 17 und Regel 5, Abschnitt 8

Eine Charged

Conference findet statt, wenn:

a. (Offensive Conference) Das offensive Team eine Unterbrechung des Spiels
verlangt, um es dem Manager oder anderen Team-Verantwortlichen zu
ermöglichen, sich mit Mitgliedern ihres Teams zu beraten.
1 pro Inning!

b. (Defensive Conference) Das defensive Team aus irgendeinem Grund eine
Unterbrechung des Spiels verlangt um zu ermöglichen, dass
1. ein Vertreter des Defensivteams das Spielfeld betritt und mit irgendeinem Defensivspieler
spricht.
2. ein Fielder seine Position verlässt, zum Dugout geht und dem Umpire Grund zur
Annahme gibt, er würde Anweisungen erhalten.

3 in 7 Innings + 1

Januar 2017

Two-/Three-Umpire-System in der Bundesliga
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Regel 5 / Abschnitt 8 - CHARGED CONFERENCES

Folge bei Verstößen:
Offence:
Eine zweite Charged Conference hat die Ejection des Managers oder Coaches zur Folge,
der auf eine weitere Conference besteht.

Defence:
Die vierte und jede weitere Charged Conference in einem Sieben-Inning-Spiel oder eine zweite
Charged Conference in einem Extra- Inning hat zur Folge, dass der Pitcher, der sich gerade im
Spiel befindet, zum illegalen Pitcher erklärt wird und für das restliche Spiel nicht mehr als
Pitcher eingesetzt werden darf.
Andere defensive Position ist O.K.
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Und jetzt…?
Charged Conferences bzw. ihre Beschränkung auf „1 / 3+1“ dienen dazu, das Spiel zu
beschleunigen bzw. geben dem Umpire eine Handhabe, nicht zu viele Unterbrechungen
zulassen zu müssen.
Aber: Nicht jede Unterbrechung ist eine Conference
Es gibt auch sonstige „legale“ Unterbrechungen!  Wie können wir diese kontrollieren?
„… keine Charged Conference wenn der Manager/Coach,
vor oder nach dem Gespräch mit dem Pitcher, einen
Pitcherwechsel beim Umpire anmeldet.
… vorher einen Wechsel beim Umpire anmeldet. Nach
Ankündigung des Wechsels darf der Manager/Coach die Foul
Line überschreiten und mit jedem beliebigen Defensivspieler
sprechen.“

„… wenn sich ein Spieler-Coach mit einem
Spieler bespricht. (Der Umpire sollte aber die
Anzahl und Dauer kontrollieren)…“
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„… keine Charged Conference,
wenn der Pitcher eine Jacke
anzieht, wenn er sich auf einem
Base befindet.“

„… keine Charged Conference für das
defensive Team, wenn Anweisungen aus dem
Dugout gerufen werden.“
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Situation 1
Coach hat Time genommen und steht mit dem PU beim Scorer. Die
Auswechslung dauert aber sehr lange, weil der Coach offensichtlich
die DP/Flex Regel nicht kennt.

Lösung?:
Ihr sagt dem Coach, dass Ihr nichts annehmt, bis er weiß was er will
und schickt ihn wieder ins Dugout zurück.
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Situation 2
Coach steht am Rande des Felds (es ist gerade „dead ball“) und
schreit Anweisungen ins Feld während er langsam und gemächlich
Richtung PU schlendert.
Lösung?:
Zügig zum Coach gehen und fragen was er möchte, vorschlagen
eine Conference zu nehmen?
Oder: Zügig zum Scorer mitnehmen damit er seine Wechsel
ansagen kann

Wenn er sich weigert trotzdem eine Conference geben?
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Situation 3

Coach nimmt sich während der Offensive Conference zu lange Zeit
/ Conference dauert zu lange
Lösung?:
Von zwischen Coach/Batter und der 3. Base kommend zügig auf die
beiden zugehen und via Körpersprache bzw. auch verbal deutlich
signalisieren, dass die Conference jetzt vorbei ist.
Blickkontakt zum Coach!
Den Batter „mitnehmen“ (nicht berühren)

Januar 2017

7

Situation 4

Die Einwechslung des Temporary Runners dauert zu lang weil a)
der Coach nicht weiß wer laufen soll b) der Spieler ewig noch einen
Helm sucht c) zu langsam aus dem Dugout kommt

Lösung?:
Sicherstellen, dass der Catcher noch auf Base ist, dem Coach
sagen, dass das zu lange dauert - ist ja schließlich eine Speed-upRegel, zum Pitcher deuten „Play ball“ rufen und weiter geht’s.
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Situation 5

Coach nimmt Time wegen eines Wechsels und kommt extreme
langsam zum PU / Richtung Scorer. Als er endlich da ist, sucht er
ewig auf seiner Line up die Wechsel bzw. sagt diese auch nur super
langsam an.
Lösung?:
PU nimmt ein paar Schritte in seine Richtung, holt ihn ab und
verdeutlich, dass er sich beeilen soll.
Beim Scorer selbst ggf. „helfen“ die Sache zu beschleunigen indem
konkrete Fragen gestellt werden "wer kommt raus, wer kommt rein,
welche Position"
Falls er immer noch zu langsam ist, sagen "gut.. .das wars, weiter
geht‘s".
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Situation 6

Defensive Coach tritt ständig aus dem Dugout und schreit Sachen
ins Feld, die das Spiel verzögern
Lösung?:
Zügig zum Coach gehen und ihm sagen, dass er im Dugout bleiben
muss - wenn er Time braucht soll er es nehmen und bekommt dann
die Conference,
Wenn er das nicht tut aber das Spiel verzögert bekommt er
trotzdem die Conference!
Deutlich anzeigen „Coach, das war deine x-te Conference“
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Situation 7
Offensive Coach nimmt Time und bespricht sich mit seiner
Spielerin, die auf 3B steht. Im selben Inning will der Coach mit
einem Batter eine offensive conference haben.
Lösung?:
Sofort wenn der Coach time nimmt und aus dem Dogout tritt, Maske
ab schnell zwischen Ihn und dem Batter laufen. Deutlich z.B. mit
Hand noch oben stopp signalisieren und auch rufen.
Unterwegs den Batter zurück in die Box schicken noch mal zum
Coach drehen und ihm sagen, dass er sein EINE Conference für
dieses Inning schon hatte.
Falls er darauf besteht, sagen, dass er dann die Konsequenzen
tragen muss / ob er sich über die Konsequenzen im Klaren ist?
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Situation 8

Defensive Coach hatte bereits 3 charged Conferences und will nun
seine „4.“ Conference beim Pitcher, nimmt time und geht sofort
zügig Richtung Pitcher

Lösung?:
Machen lassen. Wenn er den Pitcher von sich aus nicht wechselt
fragen, „wer denn der neue Pitcher ist“. (der bisherige wird auf
Grund der überschrittenen Anzahl an erlaubten Charged
Conferences „illegal“)
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Situation 9

Catcher nimmt time um sich mit seinem Pitcher und dem Infield zu
besprechen. Es hat 35 Grad, 7. Inning. Bases loaded. Nach ein
paar Sekunden kommen auch noch zwei Assistent-Coaches mit je
drei Wasserflaschen aufs Feld.
Lösung:
???
Es kommt drauf an…
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Situation 10

Runner auf 3rd Base bittet den FU um Time, um sich die Schuhe zu
binden. Der Coach nutzt die Gelegenheit, kommt dazu und gibt
nach anfänglichem Smalltalk taktische Anweisungen weiter, was
dazu führt, dass die Unterbrechung länger dauert als das reine
Schuhe binden gedauert hätte.
Lösung?:

Der FU charged die Offensive-Conference und signalisiert das auch
klar dem Kollegen am Teller. Sollte der Coach in diesem Inning
schon eine gehabt haben, muss der FU die Sache unterbinden!
(Teamwork)
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Situation 11

Coach kommt um zu wechseln. Nach dem vierten angesagten
Wechsel (bisher läuft alles wunderbar), kommt er ins stocken und
sagt „Moment, da fehlt ja dann der Rightfielder. Nein doch
anders…“
Er fängt insofern wieder komplett von vorne an und dieses Spiel
wiederholt sich noch x-mal.
Lösung/Frage:
Was sagt ihr zum Coach und ab wann schickt ihr ihn weg mit der
Botschaft „komm wieder wenn du weißt was du willst“ !?
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