Mixed‐Softball‐Liga‐Bayern (MSLB)
Kurzinfo
1. Was ist die Mixed‐Softball‐Liga Bayern (MSLB)?
Die MSLB ist die neueste Liga im Bereich des BBSV. In der MSLB werden die Mixed‐Teams
Fastpitch‐Softball spielen. Für jede Mannschaft müssen zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei
Frauen bzw. Männer auf dem Platz und in der Line‐Up sein.
Mit der MSLB trägt der BBSV der Entwicklung Rechnung, dass es in Bayern wie auch in ande‐
ren Bundesländern immer mehr Teams gibt, die diese Variante des Softballs spielen. Insge‐
samt gibt es zurzeit deutschlandweit schätzungsweise 120 Mixed‐Softball Teams, die in ver‐
bandsunabhängigen Fun‐Ligen oder in Verbandsligen organisiert sind. Der DBV hat diese
Teams im Jahre 2011 darin unterstützt, offizielle Deutsche Meisterschaften im Mixed‐
Fastpitch und Mixed‐Slowpitch auszuspielen. Ziel der Förderung von Mixed‐Ligen ist es, dem
Baseball‐ und Softballsport durch ein „niederschwelliges“ Einstiegsangebot neue Zielgruppen
zu erschließen.

2. An welche Teams/Vereine richtet sich die MSLB?

Die MLSB richtet sich an bayerische Vereine, die zum Beispiel...
‐ im Aufbau von neuen Softball‐ oder Baseballmannschaften sind, welche aber noch
keine „volle“ Saison spielen können;
‐ männlichen und weiblichen Einsteigern und Nachwuchsspielern zusätzliche Spielpra‐
xis geben möchten;
‐ bestehenden Softballmannschaften oder einzelnen Spielerinnen (z.B. Pitcher) Spiel‐
praxis außerhalb des Ligabetriebs verschaffen möchten;
‐ Elternteams neue Spielmöglichkeiten eröffnen möchten;
‐ eine Mixed‐Softball Mannschaft aufbauen möchten.

3. Was sind die Anmelde‐ und Teilnahmegebühren?

Die MLSB ist bewusst als niederschwelliges und preiswertes Angebot an die Vereine konzi‐
piert. Es gibt für 2012 keine Ligagebühr, keine Opaso‐Gebühr und keine Verbandsabgabe für
diese Liga. Des Weiteren entfällt die Pflicht mit offiziellen Spielbällen zu spielen und offizielle
Umpire für die Spiele der MLSB einzusetzen und zu bezahlen.

4. Wie ist der Spielmodus?
Die MSLB Saison beginnt am 21. April und endet am 30. September. Während der Schulferi‐
en finden nur in Ausnahmefällen Spiele statt. Für die Saison 2012 ist es geplant, dass Teams
eine „Schnuppersaison“ oder eine „komplette“ MSLB Saison spielen können.
1.) Schnuppersaison: Das Team möchte diese Variante des Softballs an zwei Spieltagen aus‐
probieren. An jedem der beiden Spieltage besucht das Team ein Dreier‐Turnier und hat an
jedem Spieltag 2 Spiele mit jeweils 7‐Innings ohne Zeitbegrenzung. Wenn das Team möchte,
kann es eines der beiden Turniere selbst ausrichten. Bezüglich der Spieltermine kann das
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Team Wünsche äußern, die soweit wie möglich berücksichtigt werden. Das Team spielt so‐
wohl gegen andere Teams, die eine Schnuppersaison spielen, als auch gegen diejenigen, die
eine komplette Saison spielen. Das Team nimmt nicht an der Finalrunde teil, auf der der
Bayerische Mixed‐Softball‐Meister ausgespielt wird.
2.) Komplette Saison: Das Team nimmt an vier Spieltagen teil. An jedem dieser Spieltage
besucht das Team ein Dreier‐Turnier und hat an jedem Spieltag 2 Spiele mit jeweils 7‐Innings
ohne Zeitbegrenzung. Das Team richtet selbst ein solches Dreierturnier aus. Bezüglich der
Spieltermine kann das Team Wünsche äußern, die soweit wie möglich berücksichtigt wer‐
den. Durch die Teilnahme an den vier Turnieren ist das Team automatisch für die Finalrunde
der Bayerischen Mixed‐Softball‐Meisterschaft qualifiziert. Die Finalrunde wird, in Abhängig‐
keit von der Anzahl der Teilnehmer, an einem Tag bzw. einem Wochenende im Septem‐
ber/Oktober ausgespielt. Der Bayerische Meister im Mixed‐Softball ist unter Umständen für
die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Mixed‐Softball im Jahr 2013 qualifiziert.

5. Wie meldet man sich an? Bis wann?
Anmeldungen sind bis zum 15. März 2012 über den BBSV‐Vereinsservice möglich. Bitte par‐
allel eine E‐Mail an den Ligaobmann richten und über die Anmeldung und die gewünschte
Teilnahme (Schnuppersaison oder komplette Saison) informieren.
Eine Abfrage über die gewünschten Spieltermine findet im März statt. Danach wird zeitnah
der Spielplan bekannt gegeben.

6. An wen kann man sich mit Fragen richten?
Ligaobmann ist Karim Abu‐Omar (karim@sport.uni‐erlangen.de), SpVgg Erlangen (White
Sox).
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