
Beim Baseball stehen sich zwei Mannschaften
mit je neun Spielern gegenüber. Ähnlich wie
beim Brennball befindet sich die eine Equipe in
der Offensive (am Schlagen), die andere Mann-
schaft in der Verteidigung (im Feld). Es ge-
winnt die Mannschaft, die am Ende des Spiels
mehr Punkte („Runs“) erzielt hat.

Das Spielfeld hat in etwa die Form eines Vier-
telkreises. Der Innere Bereich wird „Infield“ ge-
nannt wo sich auch die Male oder „Bases“ be-
finden, der äussere Bereich „Outfield“. Das ei-
gentliche Spielfeld befindet sich zwischen den
beiden rechtwinklig angeordneten Seitenlinien,
die sogenannten „Foul Lines“.

Der Werfer der verteidigenden Mannschaft
(„Pitcher“) bringt den Ball ins Spiel und der
Schlagmann der Offensivmannschaft versucht,
diesen durch einen Schlag ins Feld zu bringen,
um auf die erste Base zu kommen. Durch wei-
tere Schläge seiner Mitspieler oder durch takti-
sche Spielzüge kann dieser Läufer auf den Ba-
ses im Gegenuhrzeigersinn vorrücken. Wenn er
den Ausgangspunkt („Home Plate“) wieder er-
reicht, erzielt er einen Punkt („Run“). Ein Läufer
darf jeder Zeit vorrücken. Er kann aber auch ge-
zwungen sein, auf die nächste Base zu gehen,
wenn ein nachfolgender Läufer vorrückt. Denn
es darf immer nur ein Läufer auf einer Base
sein.

Die Verteidigung versucht jedoch, den aktuel-
len Schlagmann und die weiteren Läufer daran
zu hindern, bis zur Home Plate vorzurücken
und die Spieler der der gegnerischen Mann-
schaft aus zu machen.

https://www.facebook.com/SissachFrogs


Wenn der Pitcher den Ball ins Spiel bringt, ver-
sucht er, die sogenannte „Strike Zone“ zu tref-
fen. Diese befindet sich über der Home Plate
und reicht vom Knie bis zur Brust des Schlag-
mannes. Wenn der Schlagmann keine Schlag-
bewegung macht, entscheidet der Schiedsrich-
ter („Umpire“), ob der Wurf durch die Strike Zo-
ne ging („Strike“) oder nicht („Ball“). Wenn der
Batter am Ball vorbei schwingt, erhält er eben-
falls einen Strike.

Bei vier Balls darf der Schlagmann auf die ers-
te Base vorrücken. Bei drei Strikes ist der
Schlagmann aus („out“) und der Nächste ist an
der Reihe.

Die verteidigende Mannschaft befindet sich im
Spielfeld. Sie kann keine Punkte erzielen, son-
dern versucht, drei Spieler der gegnerischen
Mannschaft aus („out“) zu machen, um selbst
wieder das Schlagrecht zu erhalten.

Die Verteidigung hat folgende Möglichkeiten,
einen Gegenspieler auszumachen:

Strike Out: siehe "Balls und Strikes"

Ground Out: Ein ins Feld geschlagener Ball wird
zur ersten Base geworfen, bevor der Schlag-
mann diese Base erreicht.

Fly Out: Ein in die Luft geschlagener Ball wird
direkt von einem Feldspieler gefangen.

Force Out: Ein Läufer ist gezwungen, eine Base
vorzurücken. Der Ball wird aber von der Vertei-
digung auf diese Base gebracht, bevor dieser
Läufer die Base erreicht.

Tag Out: Ein Läufer wird von einem Verteidi-
gungsspieler mit dem Ball in der Hand zwi-
schen zwei Bases berührt.

Wenn die Verteidigung einen Fehler macht, der
es einem Läufer erlaubt, eine Base zu erreichen
oder weiter vorzurücken ist dies ein Fehler und
man spricht von einem "Error".

Nach drei Outs wechseln die beiden Mann-
schaften (Angriff und Verteidigung). Wenn bei-
de Mannschaften geschlagen haben, ist ein
Inning beendet. Ein Baseballspiel geht ge-
wöhnlich über 9 Innings.

https://www.frogs-baseball.ch/mitmachen/

