
Schlagball 
 

Mannschaftsstärke: 
Max. 9 Spieler/innen gleichzeitig auf dem Feld. Ihr solltet aber mindestens zu 6 sein 
 

Geräte: 
1 Schläger und ein kleiner Lederball sowie entspr. Reserve 
 

Spielzeit: 
2 x 5 Minuten  
 

Spielregeln: 
Laufmannschaft = Schläger 
Feldmannschaft = Fänger 
Die Mannschaft, die je Paarung als erste steht, hat Aufschlagrecht und wird somit zur 
Laufmannschaft. Es kann immer nur die Laufmannschaft punkten. Die Laufmannschaft steht 
nebeneinander (wegen Unfallgefahr) an der Grundlinie. Während eines Schlagversuchs der 
Laufmannschaft müssen sich alle Spieler einer Fängermannschaft im Feld befinden. Die erste 
Person schlägt den Ball mit dem Schlagstock über den Sperrraum in das Spielfeld oder in den 
dahinter liegenden Schrägraum. Dann legt sie den Stock nieder und läuft gegen den 
Uhrzeigersinn (rechts der markierten Laufmale) um das Spielfeld herum. Läuft der Spieler 
links an einem der markierten Laufmale vorbei, scheidet er als Schläger aus. Während dieser 
Zeit versucht die Feldmannschaft, den geschlagenen Ball zu fangen und in oder an den 
Kasten im Sperrraum zu bringen. Die Fänger dürfen mit dem Ball in der Hand höchstens 3 
Schritte laufen! Hat der Ball den Kasten berührt, pfeift der Schiedsrichter. Spätestens bei 
diesem Pfiff müssen sich die Läufer an einem der markierten Laufmale befinden. An jedem 
Laufmal dürfen maximal 3 Personen stehen. Kommt eine vierte dazu, scheidet diese, zuletzt 
angekommene Person aus. Befindet sich ein Läufer beim Pfiff des Schiedsrichters zwischen 
zwei Laufmalen, scheidet er als Schläger aus und kann erst nach dem Wechsel in das Feld 
wieder als Fänger mitmachen. An den Laufmalen befinden sich Linienrichter, die das 
rechtzeitige Ankommen der Läufer beurteilen. Die Feldmannschaft darf den Ball nur vom 
Innenraum des Feldes aus in oder an den Kasten werfen. Wird der Ball am Kasten vorbei 
geworfen und rollt über die Grenzlinien des Feldes, so muss ein Spieler der Feldmannschaft 
den Ball von dort holen und in das Feld zurückwerfen. Dabei sind auch nur drei Schritte 
erlaubt. Behindert ein Mitspieler der Feldmannschaft absichtlich einen Läufer, so erhält die 
Laufmannschaft einen Punkt. Ein Punkt wird erzielt wenn ein Läufer während der Schläge 
mehrerer Mitspieler der Schlagmannschaft das Spielfeld umläuft und vor dem Pfiff des 
Schiedsrichters die Ziellinie überschritten hat. Wenn ein Läufer während seines eigenen 
Schlages (auch mit Zwischenstops) das Spielfeld umläuft und vor dem Pfiff des 
Schiedsrichters die Ziellinie überschritten hat, erzielt er 3 Punkte (Home-Run). Erreicht ein 
Läufer das Ziel, erwirbt er erneut Schlagrecht, wobei die Reihenfolge der Schläger 
einzuhalten ist. Jeder Schläger hat 3 Versuche, den Ball zu treffen und richtig ins Feld zu 
schlagen. Ein Ball ist ungültig, wenn er das erste Mal außerhalb des Feldes oder außerhalb 
des Schrägraumes den Boden berührt. Nach 3 Fehlversuchen darf dieser Schläger nicht mehr 
am Spiel teilnehmen bis er nach dem Wechsel als Fänger im Feld eingesetzt wird. Die 
Laufmannschaft verliert das Schlagrecht, wenn kein Läufer mehr zum Schlagen zur 
Verfügung steht oder wenn die Spielzeit abgelaufen ist. Während der Pause besteht die 
Möglichkeit zwei Personen innerhalb der Mannschaft auszutauschen. Übertreten der 
Sicherheitslinie oder Wegwerfen des Schlägers hat zur Folge: 1. Verwarnung, 2. Punktabzug. 
Zeitspiel hat zur Folge: 2 Verwarnungen, dann Punktabzug. 
(Änderungen möglich. Es gelten die unmittelbar vor dem Spiel bekanntgegebenen Regeln!) 


