
 

 

BASEBALL REGELN 
Sieben Sachen, um das Spiel gut zu 

verstehen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grundsätzliches 

Das Team, das den Schläger schwingt ist im Angriff und kann Punkte 
erzielen. Das verteidigende Team, das im Feld steht, versucht das zu 
verhindern. 

9 Spieler bilden ein Team. Diese neun müssen abwechselnd mit dem 
Schläger schwingend angreifen oder im Feld stehend verteidigen o-
der. Einzelne Spieler können jederzeit ausgetauscht werden.  

Das Spiel ist normalerweise nach 9 Spielabschnitte (Innings) beendet. 
Ein Spielabschnitt bedeutet, dass einmal das eine Team beim Schla-
gen punkten konnte und dann das andere. Somit wechseln die Teams 
18 Mal durch. 

 

Was will das angreifende Team, das den Schläger schwingt? 

Soviel Punkte wie möglich erzielen. Der geschlagene Ball soll ins Spielfeld fallen und dann müssen alle 
Kissen der Reihe nach berührt werden. Beim Überqueren des Schlagmals 
gibt es einen Punkt je Läufer. 

Das Spielfeld sieht aus wie ein Kuchenstück. An den Seiten geht vom 
Schlagmal (Home Plate) jeweils eine weiße Linie links und rechts zu den 
gelben Pfosten. Abgeschlossen wir das Feld durch den grünen Zaun mit 
der gelben Linie. Fliegt der Ball da drüber zählt das als Homerun. Am Zaun 
steht die entsprechende Entfernung in Meter.  

Landet also der Ball im Kuchenstück, muss der Schlagmann zum ersten 
Kissen rennen. Vom Schlagmal aus gesehen ist es das Kissen rechts. Da-
nach rennt er zum zweiten Kissen in der Mitte des Feldes, weiter zum drit-
ten Kissen auf der linken Seite und zurück zum Schlagmal. Dafür gibt es 
einen Punkt je Läufer. 

Das war alles, was das angreifende Team zu tun hat. Schlagen, Rennen und Punktesammeln! 

 

Was will das verteidigende Team (Defense), das im Feld 
steht? 

So schnell wie möglich selbst wieder Punkte machen. Also selbst wieder 
schlagen und den Schläger schwingen. Das geht nur, wenn gewechselt 
wird. 

Sehr wichtig: Gewechselt wird das Angriffsrecht nach 3 Aus (OUT). Das 
steht auf der Anzeigetafel rechts neben dem BALL und STRIKE. 

 

 

 



 

Vier Sachen, die man sich zum verteidigenden Team merken muss: Es gibt vier 
Möglichkeiten ein Aus zu erzielen! 

1. Die erste Möglichkeit ein Aus zu erzielen sind 3 STRIKES!  

Beim „Duell“ wirft der Werfer (Pitcher) seinem Freund dem Fänger (Catcher) den Ball so hin, dass der 
Schlagmann (Batter) mit dem Schläger den Ball NICHT trifft. Macht er das GUT, zählt das als STRIKE. 
Macht er das NICHT GUT, zählt es als BALL. Auf der Anzeigetafel wird das mitgezählt. 

Wer bestimmt, ob der Wurf GUT oder NICHT GUT war? Der Schiedsrichter (Umpire) steht direkt hinter dem 
Fänger (Catcher) und bewertet jeden Ball. Einen GUTEN Wurf deutet er mit einem Zeichen, meist gestreck-
ten Arm und dem Ruf „STRIKE“ an. Damit wissen alle Bescheid! Nach einem NICHT GUTEN Wurf macht er 
nix. 

Nach 3 insgesamt GUTEN Würfen (STRIKES) ist der Schlagmann AUS. Nach 
4 NICHT GUTEN Würfen (BALLS) wird es auch für die Zuschauer langweilig. 
Der Schlagmann legt den Schläger weg und darf zum ersten Kissen laufen. 

Wohin muss der Werfer eigentlich werfen, damit es ein STRIKE ist? Das 
Runde muss in die eckige STRIKE Zone. 

Der Ball muss über das weiße Schlagmal (Home Plate) fliegen. Ein Grund, 
weshalb sie der Schiedsrichter regelmäßig mit dem Pinsel putzt. Die Höhe 
der STRIKE Zone bestimmt der Schlagmann durch seine Körpergröße. 
Obere Grenze ist der Teamschriftzug auf dem Trikot in Brusthöhe und untere Grenze ist das Knie vom Bein, 
das zum Werfer zeigt. 

Jeder Wurf wird auf der Anzeigentafel mit BALLS und STRIKES registriert. 3 STRIKES = Out; 4 BALLS = 
gehen (WALK). 

2. Die zweite Möglichkeit ein Aus zu erzielen ist: den Ball vor dem Läufer ans Kissen zu bringen.  

Landet der geschlagene Ball im Feld, rennt der Schlagmann bzw. die Läufer zum Kissen. Kommt der Ball 
vor ihm am Kissen an, ist der Läufer aus. 

3.) Die dritte Möglichkeit ein Aus zu erzielen ist: den Läufer mit dem 
Ball zu berühren.  
 
Hat der Läufer Kontakt zum Kissen, ist er sicher (SAFE). Sobald der Läufer 
vom Kissen wegrennt ist er vogelfrei. Das verteidigende Team kann ihn durch 
Berühren mit dem Ball in der Hand aus machen (OUT). Dabei darf der Läufer 
aber nicht allzuweit dem Ball ausweichen, sonst wird das auch als Aus (OUT) 
gewertet.  
 
4.) Die vierte Möglichkeit ein Aus zu erzielen ist: den geschlagenen 
Ball direkt aus der Luft zu fangen.  
 
Es ist egal wo das verteidigende Team den Ball fängt, Hauptsache er fliegt 
vom Schläger direkt in den Handschuh des Spielers. Die Läufer könnten von 

den Kissen losrennen, aber der Schlagmann ist sofort Aus (FLYOUT).  
 

Das war alles, was das verteidigende Team zu tun hat. STRIKES werfen, OUT erzielen, Punkte 
verhindern und nach 3 OUT selbst wieder zum Schlagen kommen! 



 

Drei weitere Sachen, die man sich zum angreifenden Team merken muss: GEZWUN-
GENES Rennen, FREIWILLIGES Rennen und MUSS stehenbleiben beim FLYOUT  

 

Nun die letzten drei Sachen zum Merken. Dann sind die Sieben komplett. 

 

Erste Sache: Der Läufer ist GEZWUNGEN das Kissen zu verlassen. 

Es darf nur ein Läufer am Kissen stehen! Deshalb ist der Läufer 
GEZWUNGEN dem nachrückenden Läufer das Kissen frei zu ma-
chen. Er muss das Kissen verlassen und zum nächsten laufen 
sobald der Ball im Spiel ist. Das verteidigende Team kann ein 
Aus erzielen, indem der Ball vor dem Läufer am Kissen ist (Mög-
lichkeit 1 ein Aus zu erzielen) ODER durch Berührung des Läu-
fers mit dem Ball (Möglichkeit 2 ein Aus zu erzielen). 

Zwei Aus auf einmal ist wie folgt möglich (DOUBLE PLAY): ein 
Läufer ist sofort aus, wenn der Ball vor ihm am Kissen war. Ers-

tes Aus. Dann wirft der verteidigende Spieler den Ball zu einem weiteren Kissen und versucht dort einen 
anderen Läufer zu erwischen. Zweites Aus. Dies gelingt häufig im Zusammenspiel beim ersten und zwei-
ten Kissen. 

Zweite Sache: der Läufer kann FREIWILLIG das Kissen verlassen 

Ist beispielsweise ein oder sind sogar zwei Kissen zwischen dem Läufer und dem nachrückenden Läufer 
frei, dann läuft der Läufer freiwillig. Er entscheidet, ob der gespielte Ball gut genug ist um das nächste 
Kissen zu erreichen. Rennen muss er nicht. Zudem kann der Läufer das Kissen freiwillig verlassen bevor 
der Ball geschlagen wurde, um die Distanz zum nächsten Kissen (28 m) zu verkürzen. 

Wichtig: ein freiwilliger Läufer darf jederzeit umdrehen und zum ursprünglichen Kissen zurücklaufen! Es 
rückt ja keiner nach! Ein Läufer, der das Kissen freiwillig verlässt, kann NUR durch Berühren mit dem Ball 
in der Hand ausgemacht werden! 

Dritte Sache: Läufer müssen am Kissen warten oder umkehren, falls der Ball direkt aus der Luft 

gefangen wird. 

Beispiel: Stehen Läufer am Kissen und ein Schlagmann würde den Ball sehr, sehr hoch in den Himmel 
schlagen, dann hätten die Läufer solange Zeit zu rennen und Punkte zu erzielen, bis der Ball wieder am 
Boden landet. Meistens wird er vom verteidigenden Team aus der Luft gefangen. Wäre das nicht unfair 
und langweilig für die Zuschauer? Es gäbe nur noch senkrecht in die Luft geschlagene Bälle, je höher desto 
besser, damit zwischenzeitlich die Läufer punkten können. 

Deshalb die Regel: Geht der geschlagene Ball hoch in die Luft und es ist anzunehmen, dass das gegneri-
sche Team diesen aus der Luft fängt, muss der Läufer so lange am Kissen warten, bis der Ball mit dem 
Handschuh gefangen ist und darf erst dann losrennen. Ist er schon zum nächsten Kissen unterwegs und 
der Ball wird gefangen, muss er wieder zum ursprünglichen Kissen zurück. 

 

 



 

So, das war’s.  

Sieben Sachen, die man sich merken muss, 
um Baseball zu verstehen. Übrigens hier die 
allerwichtigste Regel, die man verstanden 
haben muss: man kommt zu einem Base-
ballspiel wegen der netten Leute, der tollen 

Atmosphäre, der ausgelassenen Stimmung, 
dem guten Essen, den Getränken und vor al-
lem weger’m Ratschen. Man bringt Leute mit 
oder unterhält sich mit Zuschauern und 
wenn’s „Plopp“ vom geschlagenen Ball 
macht, wird schnell zugeschaut was pas-
siert und ratscht nach dem Spielzug einfach 
weiter. Selbst die Essensausgabe am 
Foodshop ist so gestaltet, dass man nix ver-

passt. „Plopp“ und schnell den Spielzug anschauen um danach das Getränk und Essen zu greifen. Besser 
geht es nicht. Viel Spaß beim Baseballregelnverstehen. 

 

 

    Noch Fragen?  

Kein Problem! Such mal unsere Regelerklärer im Stadion, folge mal die rote Weste!!!  

Unsere Regelerklärer sorgen dafür, dass keine Fragen offen bleiben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurer Regelerklärer  

Markus Brunner 

markus.brunner@legionaere.de 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


