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Änderungsblatt 11 zu  SCORING 

von Gerhard Gilk (1. + 2. Auflage) 

von Gerhard Gilk/Sven Müncheberg (3. + 4. Auflage) 

 Neue Abkürzung ABR = Advanced by Rule 

Es gibt verschiedene Situationen im Baseball und Softball, bei denen der Ball tot wird (Dead Ball) und die 

Läufer ein oder zwei Bases vorrücken dürfen. Für diese Situationen ist weder das „X..“ noch ein „FC“ korrekt 

und es wird statt dessen ein „ABR („Advanced by Rule“) notiert zusammen mit der Nummer des aktuellen 

Schlagmanns. Allerdings handelt es sich dabei um selten auftretende Spezialfälle. 

In den folgenden Situationen kann es ein „ABR“ geben: 

 Baseball: Wenn ein gepitchter Ball einen Läufer trifft, der versucht einen Punkt zu erzielen. Der Ball 
ist tot (Dead Ball) und alle Läufer rücken ein Base vor.
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 Achtung: Läufer, die während des Pitches 

versucht haben, ein Base zu stehlen, rücken mit „SB“ vor. „ABR“ wird nur für Läufer verwendet, die 
auf ihren Bases stehengeblieben sind und ohne die Dead Ball-Situation nicht vorgerückt wären. 

 Baseball: Wenn ein Feldspieler einen Ball aus der Luft fängt und danach in einen nicht-spielbaren 
Bereich läuft oder fällt, z. B. Dugouts oder Zuschauertribüne. Der Ball ist tot (Dead Ball) und alle 
Läufer rücken ein Base vor.
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 Softball: Wenn ein Live Ball von einem Feldspieler ins Dead Ball-Territory befördert wird. Der Ball ist 
tot (Dead Ball) und alle Läufer rücken ein Base vor, wenn dies unabsichtlich passierte

3
 und zwei 

Bases, wenn der Ball absichtlich aus dem spielbaren Bereich befördert wurde
4
. 

WICHTIG: Bei einem „ABR“ liegt kein Error vor und zur Bestimmung der Earned Runs wird das Vorrücken der 

Läufer dem Pitcher angelastet. Weil das Vorrücken der Läufer nicht als Verdienst des Schlagmanns gilt, wird 

kein RBI vergeben. 

 Verwendung von PK = Pickoff 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit des Spielverlaufs soll die Abkürzung PK jetzt auch verwendet werden, wenn 

kein Aus des Läufers möglich war. Neben den früher bereits möglichen Notationen mit Aus (Beispiel: PK 1-3) 

und Decisive Error (Beispiel: PK 1-E3) ist jetzt also auch ein PK mit Extra-Base Error möglich (Beispiel: 

PK e1). 

 Verwendung von AP = Appeal Play 

Die 2008 eingeführte Regelung, nach der alle Appeal Plays mit „AP“ gekennzeichnet werden sollen, hat sich 

nicht bewährt und wird wieder abgeschafft. Es gilt nun wieder die alte Regelung, d. h. bei Appeals aus dem 

Spielverlauf wird kein „AP“ notiert. Beispiel: DP F7 (1. Aus), DP 7-5 (2. Aus) 

„AP“ wird nur verwendet, wenn der Appeal vom Pitcher ausgeht und dieser nach einem abgeschlossenen 

Spielzug an ein Base wirft. Beispiel: DP F7 (1. Aus), DP AP 1-5 (2. Aus). 
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 OBR Regel 5.09 h. und 6.05 n. 
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 OBR Regel 5.10 f. und 7.04 c. 
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 ORS Regel 8 Abschnitt 7i. 
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 ORS Regel 8 Abschnitt 7j. 


