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Das Schlagholz zum Schwingen bringen

Ausgangsposition
■ Die Schulterlinie verläuft parallel zur Wurfrichtung. Eine Schul-
ter, eine Hüfte sowie der Kopf sind in Richtung Pitcher gerichtet. 
Der Arm, der dem Pitcher zugewandten Seite ist der Zugarm. 
■ Die Hände werden am Ende des Schlägers dicht aneinander im 
Klammergriff gehalten. Die Zughand ist näher beim Knauf des 
Schlagholzes.
■ Der Schläger wird locker und ruhig in Brusthöhe in einer Linie 
über dem hinteren Fuss platziert. 
■ Die Beine sind leicht gegrätscht und die Knie etwas gebeugt. Der 
vordere Fuss zeigt ebenfalls leicht zum Pitcher. Das Gewicht wird 
auf das hintere Bein verlagert. 

Der Schlag 
■ Der Schlag erfolgt ohne Ausholbewegung aus der Ausgangs-
position. 
■ Er wird fl iessend durchgeführt. 
■ Der Kopf bleibt immer ruhig und der Blick ist ständig auf den 
Ball gerichtet. 
■ Das Schlagholz wird nach hinten gekippt und in einer halbkreis-
förmigen Bewegung vor dem Körper durchgeschwungen. Dabei 
zieht der Zugarm das Schlagholz (kein Stossen des hinteren Ar-
mes!). 

■ Gleichzeitig mit Beginn der Schlagbewegung erfolgt eine Knie- 
und Hüftdrehung. Die hintere Schulter und Hüfte drehen sich zum 
Pitcher. 
■ Beim Ballkontakt muss der vordere Arm vollständig gestreckt 
sein.
■ Nach dem Treffen des Balls verlagert sich das Gewicht auf das 
vordere Bein und die Schwungbewegung wird weitergeführt. Der 
Schläger wird über die vordere Schulter nach hinten geschwungen. 
■ Die Schlagbewegung endet im Gleichgewicht. 

Spielform 4

T-Ball mit Homerun  Ab 12–14 Jahren

Wie? Es werden zwei Gruppen zu je sieben bis neun Spielerinnen 
gebildet. Die bisher eingeführten Regeln werden angewandt. Der 
Ball wird mit einem Abschlag ab Batting-T ins Spiel gebracht. Die 
Schlagfrau hat drei Versuche, den Ball ins Feld zu schlagen. Gelingt 
ihr das nicht, ist sie «out». 
Zusätzlich kann die «Homerun – Regel» eingeführt werden. Kön-
nen die Schülerinnen den Ball hinter die Outfi eldlinie schlagen, 
wird ihnen ein Homerun zugesprochen. Das Spiel wird unterbro-
chen. Die Schlagfrau plus alle Spielerinnen, die sich auf den Bases 
befi nden, müssen zur Homeplate vorrücken. Für jede ankommende 
Läuferin erhält die angreifende Mannschaft einen Punkt. Wird der 
Ball seitlich aus dem Feld geschlagen, ist dies ein Foulball (Schlag-
Fehlversuch). Das Spiel wird unterbrochen und alle bereits losge-
laufenen Spielerinnen müssen wieder zu ihrer letzten Base zurück.  
Wozu? Bisherige Regeln mit neuen Spielfertigkeiten festigen.
Variante: «Outfi eld-Linie» den «Schlagfertigkeiten» der Klasse 
anpassen.
Tipp: Baseabstand circa 25m, Abstand First Base zum Ende des 
Outfi elds circa 25m. 

Baseball / Batting

Quelle: Spielfächer High (s. Seite 7)


