
Quelle: Schiedsrichter-Lehrbuch C. Posny – mit freundlicher Genehmigung 

- Besprechung - 
mit dem Partner beim Umziehen festlegen 

Zeichen  Zuständig 

Infield Fly möglich BU in B oder C: „V“ 
Time Play möglich BU „Foul-Ball-Call“ wenn der Ball nach 
Count nachfragen hinten  geht 
 PU wenn 3B. besetzt ist 
Time 
bevor ihr dem Pitcher einen neuen Ball gebt - wo ist der alte ?? 

bevor ihr die Platte saubermacht 
 

 

- Regen- oder Verletzungspause - 
(BuSpo Anhang #16) 

 

Spiele können nur dann abgebrochen werden, wenn  
a) die Schiedsrichter in einem Spiel mehrere Spielunterbrechungen 
angeordnet haben, die addiert mind. 60 min. betragen oder  
b) eine Spielunterbrechung mind. 30 min. gedauert hat. 
 
Die Entscheidung über die Bespielbarkeit des Platzes vor dem zweiten Spiel 
eines Double-Headers müssen die Schiedsrichter mindestens 30 min. nach 
dem Ende des ersten Spiels fällen.  
 
Wenn das erste Spiel eines DH nach Spielbeginn von den Schiedsrichtern 
aufgrund der Schlechtwetterregelung abgebrochen und für beendet erklärt 
wird ist der Spieltag  abgeschlossen und das 2. Spiel des DH darf nicht 
stattfinden.  
(BuSpo 11.3.01,4) Unterbrechungen aufgrund Verletzung oder schlechten 
Wetters werden nicht zur Spielzeit gezählt. - Wartezeit Teams - 

(BuSpo 11.4.01) 

Wenn eine Mannschaft nicht spielbereit ist, ohne dass ein Grund höherer 
Gewalt vorliegt, dann wird dies als Nichtantreten gemäß Artikel 11.2.04 
gewertet und bestraft. 
 
Beide Mannschaften sollen sich spätestens eine Stunde vor dem angesetzten 
Spielbeginn spielbereit am Spielfeld befinden. 
 
Eine Mannschaft ist nicht spielbereit, 
- wenn sie sich nicht spätestens 15 Minuten nach dem im Spielplan festge-
setzten Spielbeginn uf dem Spielfeld befindet, 
- oder für das zweite Spiel eines laut Spielplan angesetzten Double-Headers, 
wenn sie nicht spätestens 60 Minuten nach dem im Spielplan festgesetz-
ten Spielbeginn der ersten Begegnung auf dem Spielfeld befindet, 
- oder wenn sie zu Beginn des Spieles weniger als 9 Spieler hat. [Achtung: 
gilt eventuell nicht in allen HBV-SHBV-Ligen] 

 
Die Spiele sind zu spielen, wenn ein Spielbeginn bis spätestens 90 
Minuten nach dem im Spielplan festgesetzten Spielbeginn der ersten 
Begegnung erfolgen kann.  

Sind beide Mannschaften ohne das Vorliegen von höherer Gewalt nicht 
spielbereit, so wird das Spiel für beide Mannschaften gemäß Artikel 11.2.04 
gewertet und bestraft. 
Der Crew-Chief bestätigt das Nichterscheinen einer oder beider Mannschaf-
ten durch einen Vermerk auf dem Scoresheet und im letzteren Fall durch 
einen Bericht an die ligaleitende Stelle. 

Neue Regel ab 2015: Kollision an Home Plate 

 
Catcher: Blockieren der Plate ist nur in zwei Situationen zulässig: 
bereits in Ballbesitz; oder weil nur dort der geworfene / geschlagene Ball 
spielbar ist - er darf nicht noch 10m weg sein 
 
Catcher  
blockiert freien Weg zur Home Plate JA / NEIN 
Schlechter Wurf / Fielding the ball  JA / NEIN Obstruction 
Catcher beim Blocken bereits in Ballbesitz  JA / NEIN 
 
 
Weicht der Runner vom freien Weg zur Home Plate ab, um eine Kollision 
herbeizuführen: Interference. 
 
Runner 
Weicht vom freien Weg ab JA / NEIN   Interefrence 

 
Unangemessener Slide / übertriebene Härte JA / NEIN   Ejection 

- Pre-Game-Routine - 
(BuSpo 11.4.03) 

90 min vor Spielbeginn: Heimmannschaft Batting Practice (30 min) 
60 min vor Spielbeginn: Gastmannschaft Batting Practice (30 min) 
30 min vor Spielbeginn: Heimmannschaft IF/OF Routine (10 min) 
18 min vor Spielbeginn: Gastmannschaft IF/OF Routine (10 min) 
..6 min vor Spielbeginn: Groundkeeping-Crew und Pregame Conference 

 danach Heim ins Feld (Pitcher Warmup) 
Spielbeginn:  "Play Ball !" 

 
Steht das Spielfeld aus unvorhersehbaren Gründen nicht rechtzeitig zur Pre-
Game-Routine zur Verfügung, können beide Mannschaften auf ihre Vorberei-
tungszeiten verzichten.  
Besteht jedoch die Gastmannschaft auf ihre Vorbereitungszeiten, verschiebt 
sich der Spielbeginn entsprechend. Die Heimmannschaft hat KEINEN An-
spruch auf ihre Vorbereitungszeiten. 

- mind. Linien auf dem Platz - 
 

Foul-Lines 

Dead-Ball-Lines 

Batters-Boxen Hom
eru

n (7
6m

) 

45-Foot-First-
Base-Line 

ab ½ Strecke zu 1.Base 
1m breit 

endet am Base 

- Spielberichte - 
enthalten sein müssen: 

 

Datum Liga  
bei DH: Spiel 1 oder 2 Welche Mannschaften 
welches Inning Heim oder Gast am Schlag 
wieviel Out  wo  sind Runner  
Warum wird der Bericht geschrieben Welche Maßnahmen sind getroffen worden 
Formular:  www.nbsv.de \ Downloads \ Game-Report 

- Verschärfung für Pitcher - 
Kommentar zu Regel 8.02 (b):  

 
Es ist dem Pitcher nicht gestattet, irgendetwas an seinen Händen, Fingern oder 
Handgelenken zu tragen wie zum Beispiel Pflaster, Bänder (Tape), Sekundenkleber 
(Super Glue), Armbänder (auch Schweißbänder), usw.  
 
Der Schiedsrichter muss entscheiden, ob ein solcher Zusatz tatsächlich eine fremde 
Substanz im Sinne der Regel darstellt – aber in keinem Fall ist es dem Pitcher 
erlaubt, mit solchen Zusätzen an Händen, Finger oder Handgelenken Pitches 
auszuführen. 


