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Ausleihregelung ab Saison 2022 

 
Grundmotivation 

Der neue Ausleihmodus soll den neueren Spielern zu mehr Spielpraxis verhelfen und allen Spielern in der Liga 
die gleiche Chance geben als Ausleihspieler zusätzliche Spiele zu absolvieren. Die neue Regelung würde es 
außerdem den Coaches erleichtern schneller Aushilfsspieler zu finden. Zudem soll es das Problem mit den 
zeitweilig wettbewerbsverzerrenden Verstärkungen mit Ausleihspielern eindämmen.  
 

 

Regelung / Ablauf 

Es gibt eine WhatsApp Gruppe in der sich alle die Spieler, die in der Funballiga aushelfen wollen, aufnehmen 
lassen können. In Zukunft dürfen Spieler nur noch über Anfragen über diese Gruppe ausgeliehen werden. 
Nebenabsprachen oder sonstige direkte Verpflichtungen von Ausleihspielern sind nicht mehr zulässig.  
  
Die Coaches müssen frühzeitig vor den Spielen, am besten 5 Tage vorher, mit Ihren Anfragen beginnen. Bei 
der Anfrage sollte die benötigte Position und Geschlecht angegeben werden. Jede Anfrage muss mindestens 
12 Stunden stehen bleiben, bevor eine Auswahl vorgenommen wird. Kurzfristige Anfragen am Spieltag 
müssen mindestens 1 Stunde stehen bleiben.  
  
Es kann sich jeder auf eine Anfrage melden. Rookies sollten Ihre Meldung mit dem Wort "Rookie" ergänzen, 
damit Ihr Status ersichtlich ist. Jeder Spieler kann in der Saison wie gewohnt maximal 3 Mal aushelfen.  
  
Nach Ablauf der Sperrfrist kann der Coach sich aus den Meldungen eine oder mehrere Spieler auswählen.
  
Rookies müssen dabei immer vor den etablierten Spielern verpflichtet werden. Als Rookie gilt ein Spieler der 
in der aktuellen oder vorherigen Saison in die Liga gekommen ist und keinen Baseballhintergrund hat. 
 
Der Coach muss die gewählten Spieler im Chat öffentlich bekannt geben.  
  
Die Coaches sind am Spieltag dazu verpflichtet die Lineup der gegnerischen Mannschaft nach den gewählten 
Aushilfen zu prüfen. Sollte eine Aushilfe nicht über den normalen Weg verpflichtet worden sein, hat er das 
Recht diesen Spieler abzulehnen.  
  
Von dieser Regelung sind Spieler ausgenommen, die beim Neuaufbau eines Teams als Coach, Trainer bzw. 
Spieler fungieren. Die Spieler werden vom Orgateam zu Beginn der Saison entsprechend benannt. 
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Ergänzungen ab 2022 
 

• Nur Anfragen für die laufende Woche und Spiele sind zulässig 

• Es darf nur noch das Geschlecht nicht mehr die Position angefragt werden (Ausnahme 

deWADLBEISSER) 

• Kein Trash in der Whats-App Gruppe 

• Spieler können sich nicht vorab für alle Spiele melden 

• Spieler müssen auf jede einzelne Anfrage direkt antworten 

• Rookies müssen Ihren Status dazuschreiben 

• Einhaltung der Zusagefristen von 12 Std bzw. 1 Std am Spieltag 

• Eine zusammenfassende Zusagenmitteilung der Coaches im Chat 

• Die Regelung von maximal 3 Ausleihen fällt, falls sich sonst kein Spieler findet 

• Ausleihregelung am Spieltag wegen Absagen / Verspätungen / Verletzung: Rookies First und 

Absprache mit gegnerischen Teamcoach 

• Es wird eine Liste mit den aktuellen Rookies und der Ausleihen per Google Drive bereitgestellt 

• Bei Regelverstößen gibt es eine Verwarnung und anschließend eine 2 wöchigen Ausschluß aus der 

Gruppe 


