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Entscheidung SBV Baseball und SBV Nachwuchs 
Warmup Pitches 

20.05.2022 
 
 
Der Spielbetriebsverantwortliche Baseball - Michael Vallant - und der Spielbetriebsverantwortliche 
Nachwuchs - Peter Ferak Sr. - legen in Ergänzung zu den in den Official Baseball Rules (5.07.(b) folgende 
Regelung fest: 

 Die beiden Starting Pitcher dürfen zu Beginn des Spieles jeweils acht (8) Warmup Pitches werfen. 

 Jeder Relief Pitcher darf direkt nach seiner Einwechslung einmalig acht (8) Warmup Pitches werfen. 

 Zu Beginn jedes Halbinnings darf der Pitcher maximal fünf Warmup Pitches werfen (außer dieser Pitcher 
war davor noch nicht als Pitcher im Einsatz, dann gilt die Regelung für die Einwechslung eines Pitchers). 

 Kommt es auf Grund einer Verletzung oder Erkrankung des Pitchers zu einem nicht geplanten 
Pitcherwechsel und hatte der neue Pitcher keine Möglichkeit, sich ordnungsgemäß auzuwärmen, 
werden im vom Plate Umpire so viel Warm-Up Pitches, wie aus Sicht des Plate Umpires für ein 
ordnungsgemäßes Aufwärmen nötig sind, zugestanden. 

 

 Official Baseball Rules 5.07(b) - Warm-Up Pitches: "When a pitcher takes his position at the beginning of 
each inning, or when he relieves another pitcher, he shall be permitted to pitch preparatory pitches to his 
catcher during which play shall be suspended. A league by its own action may limit the number of 
preparatory pitches and/or may limit the amount of time such preparatory pitches may consume. If a 
sudden emergency causes a pitcher to be summoned into the game without any opportunity to warm up, 
the umpire-in-chief shall allow him as many pitches as the umpire deems necessary." 

 
Diese Entscheidung ersetzt die am 25.04.2022 getroffene Entscheidung zur Anzahl an zulässigen Warmup 
Pitches (damals generell mit fünf (5) festgelegt), es gilt nun mehr ausschließlich diese neue Entscheidung 
vom 20.05.2022. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Entscheidung kann laut SDO Teil A, Art. 14, §1 beim ABF Vorstand Revision eingelegt werden. 
Die Revision ist schriftlich an den Präsidenten der ABF als Vertreter der ABF zu richten. Die Revision muss laut 
SDO, Teil A, Art. 14, §2 innerhalb von 7 Werktagen nach Veröffentlichung der Entscheidung erfolgen und ist 
laut SDO, Teil A, Art. 11, §4 und SBO, Teil B - Anhang, §5.5 gebührenpflichtig. Die Revisionsgebühr von EUR 
50,- ist ebenfalls innerhalb von 7 Werktagen auf das Konto der ABF (Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, 
IBAN: AT57 2021 9000 2106 5834, BIC: SPHEAT21XXX) einzuzahlen. Die Bestätigung der Überweisung muss 
der Revision beigelegt werden. 


