Spielbericht? - Situationen
#

Situationsbeschreibung

1

Verspätetes Eintreffen eines Umpires zum Spieltag, der
Spielbeginn muss um rund 30 min. verschoben werden

2

Der Spielbeginn von Spiel 2 eines double headers muss
wegen Regens und zuerst nötigem Wiederherrichten des
Platzes um ca. 10 min. verschoben werden.
Spiel wird wegen Regens unterbrochen, jedoch nach Zeit x
wieder aufgenommen
Vor Beginn des zweiten Spiels fehlen diverse Markierungen
(BattersBox). Das Spiel kann nur mit Verspätung begonnen
werden.
Anfangs des Spieles sind genügend offizielle Spielbälle
vorhanden, die während des Spiels jedoch „ausgehen“. Die
Coaches/Pitcher beider Mannschaften erklären sich
einvernehmlich einverstanden, das Spiel mit nicht offiziellen
(dennoch einheitlichen) Bällen fortzusetzen.
Es stehe abschließbare Umkleiden für Umpire zur
Verfügung, diese werden jedoch während des Spiels von
Teams einer anderen Sportart belegt.
Die Umpire-Ausrüstung und private Kleidung werden in eine
Ecke geschoben.
Es ist zwar eine Lautsprecher-/Musikanlage vorhanden,
jedoch kein Stadionsprecher. Die Bedienung erfolgt durch
den Scorer „nebenbei“, der jedoch lfd. ermahnt werden
muss, zu Beginn eines jeden neuen Innings die Musik
abzustellen.
Beide Teams tragen dieselbe Trikot-Farbe. Eine
Unterscheidung der Spieler auf dem Feld ist anhand der
Trikots faktisch nicht möglich
Eine Spielerinn wird auf Grund eines unanounced substitute
removed und sitzt danach auf den Zuschauertribünen.
Ein Double-Header der auf 13.00 Uhr angesetzt ist, wird von
der Heimmanschaft am betreffenden Tag um 9.00 Uhr rechtzeitig bevor das gegnerische Team und die Umpire
losgefahren sind- wegen Unbespielbarkeit des Feldes
abgesagt.
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Nach einem Base award legt der benachteiligte Coach
Protest ein, da er der Meinung ist der award würde ein Base
zu viel beinhalten. Der Protest wird sofort auf dem ScoreSheet vermerkt und das Spiel wird fortgesetzt.
Nach dem zweiten Out des Innings bringt der Coach einen
temporary Runner für den Catcher, der auf dem 2nd Base
steht. Der gegnerische Coach moniert jedoch, dass der
betreffende Runner der falsche sei. Der Umpire gibt dem
Einwand statt und der Runner wird ausgetauscht
Ein Coach moniert, dass einer der Spieler des gegnerischen
Teams eine falsche Rückennummer trägt bzw. diese nicht
mit der Nr. auf dem Score-Sheet übereinstimmt.
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1) Bei 5-10 min. aufwärts primär um mögliche „Missverständnisse“ Richtung forfeit zu
vermeiden
2) Um Missverständnisse Richtung Ligaleitung und RC bzw. auch anderer Teams zu vermeiden
(Verwechslungsgefahr Ejection), hier auch wg. Handling Tribüne (Removder Spieler darf ja
noch im Dugout sitzen!)

