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Einen Baseball mit einem Schläger zu treffen, ist die schwierigste Aufga
be im Sport überhaupt. So lautet jedenfalls eine verbreitete Behauptung 
und sie ist wohl nicht allzu weit hergeholt. Innerhalb von weniger als ei
ner halben Sekunde gilt es für den Schlagmann zu beurteilen, ob und 
wo genau ein heranfliegender Ball in der Strikezone ankommen wird, 
sich für oder gegen einen Schwungversuch zu entscheiden und diesen 
schließlich so präzise auszuführen, dass der Ball ins Feld fliegt und dort 
nicht sofort von einem Gegenspieler gefangen oder aufgenommen wer
den kann. Wo sonst außer im Baseball wird man mit Recht als Spitzen
sportler angesehen, wenn einem von 10 Versuchen drei gelingen? 

Natürlich lässt sich eine Aussage darüber, ob Baseball die schwierigste 
aller Sportarten ist, kaum seriös belegen – Eishockeyspieler, Kampfsport
ler und einige andere Athleten hätten in dieser Diskussion sicher eben
falls gute Argumente auf ihrer Seite. Was ich mit Sicherheit sagen kann, 
ist, dass für mich persönlich Baseball der schönste und spannendste 
Sport der Welt ist; dass ich dankbar bin, ihn vor einigen Jahren durch Zu
fall für mich entdeckt zu haben; und dass ich hoffe, die Begeisterung für 
diesen wunderbaren Sport mithilfe dieses Buchs weitergeben zu können.

EINLEITUNG

1 
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Auf dem Weg dahin gilt es zuallererst, mit ein paar unschönen Vorurtei
len aufzuräumen. Damit diese im weiteren Verlauf des Buchs nicht zwi
schen uns stehen, widme ich mich ihnen gleich hier in der Einleitung: 

„Baseball ist statisch.“ Das mag auf den ersten Blick so wirken, gerade 
wenn man es mit Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, Basket
ball oder Eishockey vergleicht, bei denen sich die Spieler – und mit ihnen 
das gesamte Spiel – ständig von einer Seite zur anderen bewegen. Tat
sächlich ist in Baseball weitaus mehr Bewegung, als es zuerst aussieht. 
Jeder Spieler hat bei jedem Spielzug seine Aufgabe und seine Laufwege. 
Baseball ist nicht statisch, sondern geordnet. Gleichzeitig ist es ein sehr 
vielseitiger, ganzheitlich fordernder Sport: Neben der eingangs erwähn
ten enormen HandAugeKoordinationsleistung, überhaupt den Ball zu 
treffen, muss man im Baseball auch schnell rennen, sicher fangen, weit 
und gezielt werfen können und gedanklich jederzeit auf der Höhe des 
Geschehens sein.

„Baseball ist langatmig.“ Auch das ist ein Eindruck, der sich schnell ver
flüchtigt, sobald man sich näher mit dem Baseballsport auseinandersetzt. 
Formal hat man es drei Stunden lang zwar immer wieder mit der gleichen 
Grundsituation, dem Duell zwischen Batter und Pitcher, zu tun. Die dahin
ter liegende Spannung ist jedoch so intensiv, dass es für einen Fußballfan 
am besten mit einem ständigen Elfmeterschießen vergleichbar ist. 

In einer Hinsicht ist der Begriff „langatmig“ durchaus angebracht: Um 
beim Baseball erfolgreich zu sein, kommt es ganz stark darauf an, einen 
langen Atem zu haben. Das gilt in körperlicher Hinsicht, denn man muss 
seinen Körper stundenlang über diverse Phasen der Be und Entlastung 
in der Lage halten, punktgenau sportliche Höchstleistungen abzurufen; 
und es gilt in mentaler Hinsicht, denn Unkonzentriertheiten werden im 
Baseball gnadenlos bestraft und für alle Zeiten dokumentiert, gleichgül
tig, ob man gerade erst den Platz betreten hat oder gegen Ende eines 
Doubleheaders schon seit sechseinhalb Stunden im Einsatz ist.

„Baseball ist kompliziert.“ Das Grundprinzip dieser Sportart ist kinder
leicht und jeder, der in der Schule schon mal Brennball gespielt hat, wird 



12

★
                           

★

es sofort verstehen. Zugegeben, der Teufel steckt im Detail und einige 
Regeln und Abläufe durchschaut man nicht unbedingt sofort, wenn man 
zum ersten Mal beim Zappen bei einem Baseballspiel hängen geblieben 
oder aus welchen Gründen auch immer in ein Baseballstadion geraten 
ist. Aber dafür gibt es ja dieses Buch. 

Das Buch richtet sich zum einen an komplette Neulinge und soll deren 
grundlegende Fragen beantworten. 

 ★ Worum geht es beim Baseball überhaupt? 

 ★ Wie ist der Ablauf einer Saison, wie der Kader eines Teams organi
siert? 

 ★ Welche Positionen gibt es, welche taktischen Überlegungen prägen 
das Spiel? 

 ★ Was bedeuten die vielen Zahlen, die einem während einer Übertra
gung um die Ohren fliegen? 

Es sollen mit diesem Buch aber auch die Leserinnen und Leser auf ihre 
Kosten kommen, die schon ein Grundwissen über Baseball mitbringen 
und dieses vertiefen möchten. Wenn es mir gelingt, dass jeder, der dieses 
Buch liest, in jedem Unterkapitel mindestens eine Sache dazulernt oder 
auf etwas aufmerksam wird, das er vorher noch nicht bewusst wahrge
nommen hatte, dann bin ich ein zufriedener Autor. 

Die Major League Baseball (MLB) ist mit Abstand die wichtigste Base
ballliga der Welt, einerlei, ob man bei dieser Einstufung nach Spielni
veau, Zuschauerzahlen, Spielergehältern oder generierter Aufmerksam
keit in den Medien geht. Es ist damit geradezu zwangsläufig, dass die 
MLB in einem Einführungsbuch über Baseball einen gewissen Schwer
punkt bildet. Doch Baseball ist ein Sport mit weltweiter Verbreitung, der 
in mehreren Ländern professionell und in fast allen anderen – zum Bei
spiel in Deutschland – als Amateursport gespielt wird. Auch das werde 
ich angemessen würdigen. 
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Bei den grundlegenden Beschreibungen des Spiels sowie in den Taktik 
und Statistikkapiteln habe ich mich bemüht, diese so weit wie möglich 
allgemeingültig anzulegen, wenngleich die von mir angeführten Beispie
le sich meistens auf die MLB beziehen werden.

Ein ausführliches Baseballwörterbuch ganz am Ende rundet das Buch ab. 
Auf diese Weise ist es mir zum einen möglich, den Lesefluss im Hauptteil 
nicht durch zu viele technische und begriffliche Erklärungen unterbre
chen zu müssen. Zum anderen stehen diese Erklärungen aber jederzeit 
zur Verfügung und können sowohl während als auch nach dem Durchle
sen der Hauptkapitel als kleines Nachschlagewerk genutzt werden.
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2.1 DIE GRUNDLAGEN IN ALLER KÜRZE
Baseball ist ein ganz einfaches Spiel: Man schlägt einen Ball mit einem 
Schläger und rennt auf einer quadratischen Strecke. Wer nach rund 
110 m wieder da ankommt, wo er losgelaufen ist, erhält einen Punkt, den 
sogenannten Run. Wer die meisten Runs erzielt, gewinnt. 

Wenn man in die Details geht, wird es natürlich ein bisschen komplizier
ter. Insbesondere die Anwesenheit eines gegnerischen Teams erschwert 
die Sache ganz erheblich. Das hat Baseball mit anderen Mannschafts
sportarten gemeinsam. In vielen Eigenschaften ist Baseball allerdings 
anders als die meisten Mannschaftssportarten:

 ★ Auf dem Spielfeld hat nicht jede Mannschaft ihre eigene Seite. Statt
dessen spielt man abwechselnd und immer in dieselbe Richtung. 

 ★ Nur ein Teil des Feldes – das Infield – hat eine vorgegebene Form 
und fest geregelte Maße. Der andere Teil – das Outfield – ist auf je
dem Baseballplatz unterschiedlich groß und unterschiedlich geformt 
und obendrein oft asymmetrisch.

WAS WIRD DENN DA GESPIELT?

2 
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 ★ Spielzüge finden nicht nur im Feld, sondern auch jenseits der Ausli
nien statt. 

 ★ Obwohl Teams von je neun aktiven Spielern gegeneinander antreten, 
stehen sie nie alle gleichzeitig auf dem Feld; im Mittelpunkt des Ge
schehens steht über weite Strecken des Spiels ein 1:1Duell. 

 ★ Nicht das angreifende, sondern das verteidigende Team ist in Ball
besitz. 

 ★ Punkte werden dementsprechend nicht durch den Ball erzielt, son
dern ausschließlich durch die Spieler. 

 ★ Das Baseballspiel ist zeitlich nicht begrenzt. 

 ★ Es gibt – von seltenen Ausnahmen abgesehen – keine Un ent
schieden. 

Das alles trägt dazu bei, dass Baseball für uns überwiegend mit Fußball 
aufgewachsene Europäer etwas weniger intuitiv nachvollziehbar ist als 
zum Beispiel Handball, Basketball, (Eis)Hockey, Football oder Rugby. 
Aber es lohnt sich, das bisschen Zeit zu investieren, um sich in dieses 
spannende und vielschichtige Spiel hineinzudenken. Die folgenden Sei
ten sollen dabei eine Hilfe sein. 

2.1.1 Das Spielfeld und die Strikezone 
Das Spielfeld besteht aus zwei Teilen, dem Infield und dem Outfield. Bei
des zusammen bildet das Fair Territory, also den Bereich, in dem der Ball 
regulär ins Spiel gebracht werden kann. 

Die Maße des Infields sind verbindlich vorgegeben. Es hat die Form einer 
Raute, genauer gesagt, die eines auf der Spitze stehenden Quadrats – 
in Baseballsprache nennt man es den Diamond. Die untere Spitze des 
Diamonds ist die 17 Zoll (43,18 cm) breite Homeplate, der Dreh und An
gelpunkt des Spiels. Von dort wird der Ball geschlagen und dorthin muss 
man zurückkehren, um einen Run zu erzielen. Auf dem Weg muss man 

Was wird denn da gespielt?
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