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Baseball OBR 6.01(a)(1) – Unabsichtliche Behinderung an Home Plate 

Änderung der OBR aus dem Jahr 2021, eingeführt im DBV Spielbetrieb ab  Saison 2022 
 
Die Regel 6.01 Behinderungen, Blockierungen und Kollisionen mit dem Catcher: 

(a) Interference: Behinderung durch Schlagmann oder Läufer 
(1) er den Catcher nach einem dritten, nicht gefangenen Strike deutlich erkennbar dabei behindert, den Ball zu spielen. Der 
laufende Schlagmann wird zum Aus erklärt, der Ball ist nicht spielbar, und alle Läufer kehren zu dem Base zurück, welches 
sie zum Zeitpunkt des Pitches besetzt hielten.  
 
Sollte ein Pitch, der nicht gefangen wurde und in der Nähe von Home Plate verbleibt, unabsichtlich vom Schlagmann oder 
Schiedsrichter berührt werden, dann ist auch in dieser Situation der Ball nicht spielbar und alle Läufer kehren zu dem Base 
zurück, welches sie zum Zeitpunkt des Pitches besetzt hielten. In diesem Fall wird der Schlagmann nur dann zum Aus 
erklärt, wenn der Pitch der dritte Strike war. 
 
Kommentar zu Regel 6.01 (a)(1): Es wird nicht als Behinderung angesehen, wenn ein Pitch zunächst vom Catcher oder 
Schiedsrichter abprallt und danach vom laufenden Schlagmann berührt wird – es sei denn, der Schiedsrichter erkennt, dass 
der laufende Schlagmann den Catcher deutlich beim Spielen des Balles behindert. 

(2)    […] 
 
 

Konkretisierung: 

• Sollte ein Pitch, der nicht gefangen wurde und in der Nähe der Home Plate verbleibt, unabsichtlich vom 
Schlagmann oder Schiedsrichter berührt werden, dann ist der Ball nicht spielbar und alle Läufer kehren zu dem 
Base zurück, welches sie zum Zeitpunkt des Pitches besetzt hielten. 

• Der Schlagmann ist in dieser Situation nicht zum Aus erklärt, es sei denn, der Pitch war der dritte Strike. 

• Nur wenn in einer solchen Situation eine Aktion / Bewegung des Schlagmanns oder Plate Umpires 
erfolgt, die zu einer unabsichtlichen Berührung des Balles führt, wird das Spiel mit „Time“ unterbrochen 
und die Runner kehren zu dem Base zurück, welches diese zum Zeitpunkt des Pitches besetzt hielten. 

• Sollte die Berührung des Balles ohne eine Aktion des Schlagmanns oder Plate Umpires zustande kommen, wird 
das Spiel nicht unterbrochen und es gilt „Live Ball“. 

 

Beispiel 1: Der Pitch wird vom Catcher nicht gefangen und berührt den Plate Umpire 

Regelung: Das Spiel wird nicht unterbrochen, Live Ball. 

 

Beispiel 2: Der Pitch wird vom Catcher nicht gefangen, der Ball bleibt zwischen dem Umpire und dem Catcher liegen. Der 
Umpire macht nun einen Schritt, um den Catcher Platz zu machen und tritt dabei gegen den Ball. 

Regelung: Die Berührung des Balles ist durch eine Aktion des Umpires erfolgt. Das Spiel wird unterbrochen („Time“) und 
die Runner werden zu dem Base zurück geschickt, das sie vor dem Pitch inne hatten. 
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Beispiel 3: Der Pitch wird vom Catcher geblockt (nicht gefangen), der Ball springt nun dem Schlagmann in der Batter’s Box 
an den Fuß (der Schlagmann hat sich nicht bewegt). 

Regelung: Das Spiel wird nicht unterbrochen, Live Ball. 

 

Beispiel 4: Der Pitch wird vom Catcher geblockt (nicht gefangen), der Ball bleibt neben dem Fuß des Schlagmanns liegen. 
Der Schlagmann macht nun einen Schritt und berührt dabei unabsichtlich den Ball. 

Regelung: Der Schlagmann hat durch seine Bewegung einen unabsichtlichen Kontakt zum Ball hergestellt. Das Spiel wird 
unterbrochen („Time“) und die Runner werden zu dem Base zurück geschickt, das sie vor dem Pitch inne hatten. War der 
Pitch der dritte Strike, so ist der Schlagmann aus zu geben. 


