
BASEBALL UMPIRE



“A good umpire is the umpire you don’t even 

notice. He’s there all afternoon but when the game 

is over, you don’t even remember his name.”

- Ban Johnson

In einigen Sportarten wird der Schiedsrichter als Umpire bezeichnet.

So, beispielsweise beim Cricket, Feldhockey, Segeln und im Baseball.



Die Aufgabe des Umpires ist als unparteiischer 

Spielleiter den regelgerechten Spielablauf zu 

Überwachen.

Er fällt dabei Tatsachenentscheidungen und 

ahndet regelwidriges Verhalten.

Im Gegensatz zu einigen anderen Sportarten, 

ist die Entscheidung eines 

Baseballschiedsrichters endgültig. 

Sie kann nur widerrufen werden, wenn der 

Schiedsrichter sich zusammen mit seinen 

Kollegen berät und die Entscheidung 

zurücknimmt.



Das Team der Schiedsrichter nennt man „Umpire Crew“.

Dabei ist jeder Umpire für vorgeschriebene Aufgaben zuständig.

Der Umpire, der hinter der Homeplate steht wird Plate Umpire genannt.

Den Umpire, der im Spielfeld steht, nennt man Base oder Field Umpire. 

.



Der Plate Umpire hat die Gesamtverantwortung 

für das Spiel.

Er entscheidet über Balls und Strikes 

aber auch über Fairballs und Foulballs.

Auch für Entscheidungen bei Battern und Läufern

am Homeplate ist dieser Umpire zuständig.

Der Base Umpire trifft Entscheidungen an den

Bases und im Outfield.

Bei „Checked Swings“ trifft der Base Umpire eine 

Entscheidung und ahndet

„Balks“, was unerlaubte Bewegungen des Pitchers sind.



Da es in einem Baseballstadion auch sehr laut

werden kann, benutzen die Umpire neben verbalen

Entscheidungen auch Handsignale.

Diese Zeichen sind eine im Baseball weltweit

angewandte Methode zur Kommunikation.

Den Spielern und Coaches sind diese Signale 

bekannt und unterstützen das Verständnis der

getroffenen Entscheidung des Umpire.



Auch beim Umpiring werden digitale Hilfsmittel

benutzt und auch schon in den Amateurligen getestet.

So wurde der Trackman entwickelt, der auf die Stikezone

gerichtet wird. Der Plate Umpire bekommt über einen Hörer den 

Ball oder Strike Call mitgeteilt. 

Bei internationalen Turnieren, vor allem in Europa, werden auch 

deutsche Umpire mit der A-Lizenz eingesetzt.



Das Lizenzsystem in Deutschland ist in drei Stufen eingeteilt:

A-Lizenz für Einsätze in der 1. Bundesliga

B-Lizenz für die 2. Bundesliga und Verbandsligen

C-Lizenz für die Landesliga und die Nachwuchsligen

Der erste Schritt ist die Teilnahme an einem Kurs.

Diese werden während der Nebensaison abgehalten und

werden von der Dauer her der Lizenz angepasst. Für

die C-Lizenz besucht man zwei Tage an

zwei Wochenenden den Kurs.

Die Kurse sind auch für jeden Teilnehmer kostenlos!

Danach geht´s zur Prüfung und gleich dann erhält man die 

Umpire Lizenz!



Umpire sind für den Spielbetrieb genauso unerlässlich wie die Scorer, Spieler, Coaches, 

Zuschauer und Fans!

Deshalb sind wir als Baseballverein auch darauf bedacht, unsere Mitglieder auf diese 

interessante Möglichkeit hinzuweisen und für eine Umpirelizenz zu animieren.

Unser Umpire Koordinator bietet auch vereinsinterne Einführungskurse an. Damit kannst 

du dich im Vereinsheim der Baldham Boars erst einmal informieren und Erfahrung über 

den Ablauf der Kurse machen.

Für Fragen melde dich bei boarsbaseball@gmail.com


