
   

 
 

 
Regelungen - Hauptrunde 

 
Die Teams können mit maximal 7 Spielerinnen im Feld spielen.  
Mindestzahl sind 6 Spielerinnen. 
Es dürfen maximal 10 (mindestens 6) Spielerinnen auf der Lineup stehen und zum Schlagen gehen.  
Die 7 (6) Spielerinnen, die im Feld spielen müssen auch schlagen. 
 
Die Spiele werden auf 50 Minuten Zeitbegrenzt  
Das bedeutet: 
…dass (nach Ablauf der 50 Minuten) das laufende Inning zuende gespielt wird, es sei denn, nach Ablauf der 
Zeit und Beendigung des ersten Halbinnings führt das Heimteam. 
…dass (nach Ablauf der 50 Minuten) das laufende Inning zuende gespielt wird, es sei denn, nach Ablauf der 
Zeit das Gastteams mit  mehr als 4 Runs führt. 
…dass (nach Ablauf der 50 Minuten) das Spiel sofort abgebrochen wird, wenn sich das Spiel in der Unteren 
Hälfte des Innings befindet und die Heimmannschaft führt. 
… dass (nach Ablauf der 50 Minuten) kein neues Inning mehr begonnen wird 
 
Jedes At Bat fängt mit einem 1:1 Count an. 
 
Die 4-Punkt Regelung tritt in Kraft, sobald ein Team den 4ten Punkt gescored hat, ist das Inning zuende. 
Unabhängig vom Ergebnis des letzten Schlages werden pro Inning nie mehr als 4 Runs gezählt. 
Sollte es nach dem letzten Inning Unentschieden stehen, wird das Spiel als Unentschieden gewertet. 
 
Bälle, die direkt an die Hallendecke geschlagen werden, werden wie Foulballs gewertet (können also aus der 
Luft gefangen werden). Der zweite Ball, der innerhalb eines AB direkt an die Decke geschlagen wird, 
bedeutet das „Aus“ für die Schlägerin. 
 
Zur Erstellung der Tabelle gibt es für Siege jeweils 2 Punkte für ein Unentschieden 1 Punkt für Niederlagen 
gibt es nix. 
 
Zur Errechnung der Tabelle nach der Vorrunde zählen (wenn alle Spiele der Vorrunde gespielt sind) die 
erzielten Punkte (2 für Sieg / 1 für Unentschieden) oder die „Percentage“ (wenn nicht alle Spiele gespielt 
werden konnten). Ergibt diese Berechnung einen Gleichstand, zählen die Spiele „untereinander“, sollte dies 
auch zu keinem Ergebnis führen entscheidet das Los. 
 

Regelungen - Finalspiele 

 
Die Regelungen entsprechen denen der Vorrunde, nur dass es hier nicht mehr zu Unentschiedenen Spielen 
kommen darf.  
Sollte es in diesen Spielen nach dem letzten Inning Unentschieden stehen, werden bis zu 2 Tie Breaker-
Extra-Innings (mit Runner on 2B) gespielt, sollte es danach immer noch Unentschieden stehen, entscheidet 
das Los. Beim Finale werden solange Extrainnings gespielt, bis eine Entscheidung herbeigeführt ist. 
 
 


