
School-Kids Baseball 
Regeln 

Schulmeisterschaft 
 

Spieldurchführung 
 

Die hier aufgeführten Regeln sollen den Spielbetrieb zur Durchführung von Spiele zwischen 
Schulmannschaften, die noch nicht sehr erfahren sind regeln. Zugrunde liegen die normalen 
(offiziellen) Baseballregeln. Änderungen zum normalen Regelwerk werden hier beschrieben, können 
aber natürlich nach Bedarf abgeändert werden. 

 
Hier die Regelungen die vom normalen Regelwerk abweichen: 

 
1.   Die Spielfeldgröße ist variabel, das Infield sollte ein Quadrat mit Seitenlängen von 10-16 

Metern sein, je nach Gegebenheiten am jeweiligen Platz. Rechts neben der Baselinie von der 
Homeplate zum 1.Base wird eine Zone markiert in der der Schläger nach dem Schlag abgelegt 
werden muss. 

 
2.   Jedes Spiel dauert 5 Innings oder maximal 30 Minuten. Angebrochene Innings werden zu Ende 

gespielt es sei denn das als 2tes schlagende Team ist am Schlag führt zu diesem Zeitpunkt 
bereits. 

 
3.   Gespielt wird mit Incrediballs (Stoffüberzogene weiche Hallenbälle) in Softballgröße (geringste 

Verletzungsgefahr bei kurzen Entfernungen) 
 

4.   Es gibt kein Pitching. Der Schläger bekommt vom Schiedsrichter 3 Bälle von vorne zugetosst. 
Trifft er keinen dieser Bälle bekommt er noch 3 Bälle von der Seite zugetosst. Trifft er auch 
hier keinen Ball ist er Aus 

 
5.   Das Schlagrecht wechselt, wenn; 

 
» 3 Offensivspieler/innen „AUS“ gemacht wurden. 
» Die Offensivmannschaft 4 Punkte erzielt hat 
» Jede/r Offensivspieler/in einmal am Schlag war 

 
6.   Ein/e Offensivspieler/in ist „AUS“ wenn; 

 
» der geschlagener Ball direkt aus der Luft gefangen wird (der Ball ist „tot“ und 

die Läufer müssen zurück zu dem Base wo sie vor dem Toss waren.) 
» der geschlagene Ball am 1.Base ist (Feldspieler im Ballbesitz tritt auf das 

1.Base), bevor Er/Sie das Base erreicht/berührt hat. 
» Er/Sie sich, in dem Moment wo der Ball am ersten Base ist (Feldspieler im 

Ballbesitz tritt auf das 1.Base), zwischen zwei Bases befindet. (Es können also 
auch mehrere Spieler/innen gleichzeitig aus sein, wenn sich zu dem Zeitpunkt 
mehrere Spieler/innen zwischen zwei Bases befinden) 

» Er/Sie sich zwischen zwei Bases befindet und von einem Feldspieler mit dem 
Ball abgetickt wird (Abwerfen ist NICHT erlaubt) 

» Er/Sie als Schlagmann den Schläger nach dem Schlag nicht in der dafür 
vorgesehenen Zone ablegt. 

» Er/Sie als Schlagmann weder einen der 3 von vorne zugetossten, noch einen 
der 3 von der Seite zugetossten Bälle getroffen hat 

 
7.   Folgende Dinge sind (anders als in den normalen Regeln) nicht zulässig: 
 

» Bunt 
» Lead (man muss also auf dem Base stehen bleiben) 
» Steal 

 
8.   Es besteht eine Helmpflicht. 
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