SCORING IM BASEBALL

„We count everything.“
Billy Chapel (Kevin Costner)
For the Love of the Game

Baseball ist ein Sport der Statistiken.
Hier wird jedes Spiel, ja sogar jeder Spielzug erfasst, ausgewertet und analysiert.
Allerdings muss man als Scorer keine Mathematik Professur vorlegen, sondern es
reicht schon das Verständnis für das Spiel und ein wenig Übung.
Denn, nur diese macht bekanntlich auch den Meister.

Die Aufgabe des Scorers ist dabei die Erstellung des
Spielberichts.

Es werden alle eingesetzten Spieler erfasst,
die Runs gezählt und das Spielergebnis ermittelt.
Aber, der Scorer ist auch während des Spiels eine
wichtige Unterstützung für die Umpire, die Coaches
und für die Spieler. Denn auch während
des Spiels werden wichtige Informationen benötigt.
Und für diese ist der Scorer da und ist damit während
des Spiels der Meister der Zahlen und der Statistik.

Um den Spielbericht auch übersichtlich zu gestalten,
werden die einzelnen Spielzüge nicht in Textform,
sondern in der Scorer Sprache durch Symbole und
Buchstaben dargestellt.
Denn, bei schnellen Situationen während des
Spielgeschehens, geht es mit einer Kurzform auch
viel schneller.
Diese spart nicht nur viel Platz sondern auch Zeit.

Auch beim Scoring hat der digitale Fortschritt Einzug gehalten!
Neben den handschriftlichen Scoresheets, gibt es auch Apps für das
digitale Scoring das mittlerweile bei Europa- und Weltmeisterschaften aber
auch während Bundesligaspielen eingesetzt wird.
Übrigens werden auch deutsche Scorer mit der A-Lizenz bei internationalen
Turnieren bereitgestellt und haben damit die Möglichkeit bei Grossveranstaltungen
wie den Europameisterschaften tätig zu sein.

Das dreistufige Lizenzsystem in Deutschland sieht so aus:
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 Schritt zum Scorer beginnt mit der Teilnahme an einem
Kurs.
Diese werden meist in der Nebensaison angeboten und
benötigen lediglich vier Tage, die auf zwei Wochenenden
verteilt werden. Diese Kurse sind auch für jeden Teilnehmer
kostenfrei!
Danach geht´s zur Prüfung und gleich danach hält man
die Lizenz zum Scoren in seinen Händen!

Scorer sind für den Spielbetrieb genauso unerlässlich wie die Umpire, Spieler, Coaches,
Zuschauer und Fans!
Deshalb sind wir als Baseballverein auch darauf bedacht, unsere Mitglieder auf diese
interessante Möglichkeit hinzuweisen und für eine Scorerlizenz zu animieren.

Im Vereinsheim liegen vereinfachte Scoresheets bereit, die für Spiele der
Nachwuchsteams bestens geeignet sind. Denn, diese Formulare sind nur
einen Schritt vom Punktezählen entfernt und ermöglichen einen einfachen Einstieg.
Unser Scorer 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.
Um Billy Chapel, einem alternden Pitcher, dargestellt von Kevin Costner im Spielfilm „Aus
Liebe zum Spiel“ zu zitieren: „Wir zählen alles“ und zählen auch auf dich!
Für alle Fragen melde dich bei boarsbaseball@gmail.com.

