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Ein Team besteht aus mind. 9 Spielern.
In jedem Team müssen ständig zwei Frauen auf dem Platz stehen,
in der Defense, genauso wie in der Schlagreihenfolge.
Max. ein Baseball/Softball/Freizeitsoftball-Aktiver darf pro Spiel eingesetzt werden.

Jeder ehemalige Baseballer (Verein, Ligateilnahme, BBQ-Team, College, etc.) hat aus Gründen
des Fairplay „switch“ zu schlagen, also mit der schwachen Hand.
Das Switchen ist vor jedem Spiel zwischen den Teamcaptains abzustimmen und kann,
wenn beide Teams einverstanden sind, entfallen. Davon abweichende Regelungen sind (auch
im Sinne des Fairplay- und Fun-Charakters) mit dem jeweiligen Umpire im Sinne beider Teams
abzusprechen. Bitte gebt so den „neuen“ und unerfahrenen Teams eine Chance auch Spaß am
Spiel zu haben.

Gespielt werden 4 Innings oder max. 25 Minuten (ab der 20ten Minute wird kein neues Inning
begonnen).
Die angefangenen Innings werden immer fertig gespielt (das letzte Halbinning muss nur fertig
gespielt werden, wenn die Heimmannschaft im Rückstand ist oder bei Gleichstand  dann aber
nur so lange bis die Heimmannschaft einen Punkt erzielt hat).




Bei Gleichstand wird zu Beginn des nächsten Innings der nächste erste Schlagmann
auf das 2te Base gesetzt und nur noch 1 Pitch pro Batter.
Danach entscheidet der Münzwurf.
Halbfinale und das Finale werden ohne Zeitlimit über vier Innings gespielt

Die Batting Order geht komplett
durch das gemeldete Team, somit
müssen also alle Spieler die auf
der Lineup-Card für das jeweilige
Spiel stehen schlagen, lediglich in
der Defensive dürfen nur neun
Spieler stehen (die jederzeit
gewechselt werden dürfen).

www.sha-renegades.de
2

Die Schlagreihenfolge ist genauso wie sie auf der LineupCard steht, einzuhalten.
Die Scorer werden es überprüfen (denkt bitte ans Fair-Play!!).
Der Pitch muss durch einen Unterhandwurf über die Homeplate geworfen werden und eine
eindeutig ansteigende und abfallende Flugkurve haben. Bei einer zu flachen Flugkurve wird
der Umpire den Pitch als „Ball“ werten. Im höchsten Punkt seiner Flugbahn muss der gepitchte Ball
über dem Boden mindestens eine Höhe von 1,83m(6ft.) erreichen und darf eine Höhe von 3,66m(12ft.)
nicht überschreiten.



Es gibt keinen „Hit by Pitch“ ( Schlagmann wird vom Pitch am Körper getroffen).



Jeder hat maximal drei Schwung-Versuche, auch bei einem dritten Foulball ist man aus.



Es sind keine Bunts (abtropfen lassen des Balles) erlaubt



Batter, die den Schläger unkontrolliert nach einem Schlag wegwerfen, werden vom Umpire
sofort aus gegeben. Wirft ein Batter zum wiederholten Male den Schläger, kann er vom
Umpire für das laufende Spiel ausgeschlossen werden. Hier geht die Sicherheit vor.



Erst bei Schlägerberührung des Balles darf man von der Base loslaufen.
Es sind keine Steals erlaubt. Wer zu früh losläuft, wird vom Umpire „Aus“ gegeben.



Es sind nur „Head-first-slides“ ( mit dem Kopf voraus auf
dem Bauch) erlaubt, keine „Feet-first“
( mit den Füssen voraus).
Bei Nichteinhalten wird der Spieler vom Umpire sofort
ausgegeben. Bei wiederholtem Nichteinhalten dieser Regel
kann der Spieler sofort vom restlichen Turnier ausgeschlossen werden.
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Die Turnierleitung kann bei Bedarf während des Turniers Regeländerungen vornehmen, um
den Turnierablauf einzuhalten.

Zur Sicherheit der Spieler/innen während des Turniers:


Das tragen von Uhren, Ohrringen, Kettchen oder Ähnlichem ist zu vermeiden,
bzw. sollten abgeklebt werden!



Wenn vorhanden empfiehlt sich das Tragen eines Tiefschutzes!

Grundsätzlich ist jeder Spieler für seine eigene Sicherheit verantwortlich, der Veranstalter haftet
nicht für Schäden & Verletzungen die sich aus dem Turnierverlauf heraus ergeben!

Viel Spaß & play ball!
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Und falls es euch Spaß macht, schaut gern öfter vorbei!
Spieler, Coaches, Scorer, Umpire oder Zuschauer – werdet Teil des Teams.

Trainingszeiten & Infos findet man unter
www.sha-renegades.de
oder bei
facebook.de/tsgshabaseball
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