Was ist Cricket?
Cricket ist ein Fang- und Rückschlagspiel zwischen einer Feld- und einer 11 Spieler pro Team
Schlagmannschaft. Jede Mannschaft besteht aus 11 Spielern.
Von der jeweiligen Schlagmannschaft sind immer nur 2 Spieler gleichzeitig auf
dem Feld, die beiden Batsmen, die mit ihren Schlägern (Bats) bewaffnet den
Ball wegzuschlagen versuchen. In der Mitte des Spielfeldes liegt die 20 m Schlagmannschaft
lange Pitch, an dessen Enden jeweils ein Wicket steht. Diese Enden werden und Feldmannschaft
von den beiden Batsmen besetzt. Die Feldmannschaft ist vollständig auf dem
Feld versammelt.
Die Grundidee des Spiels ist ein Duell zwischen dem Werfer (Bowler) und
dem Schlagmann (Batsman). Der Bowler gehört zur Feldmannschaft und wirft
den Ball mit ausgestrecktem Arm (sog. Bowlen) von einem Ende der Pitch auf
den Batsman am anderen Ende, der dort vor seinem Wicket steht, das er Wicket (71cm hoch)
verteidigen muss.
Schlägt der Batsman den Ball weg, so „erkauft“ er sich damit Zeit, bis die
Feldmannschaft den Ball wieder zu einem der Wickets zurückgeworfen hat,
und kann mit dem zweiten Batsman in der Zwischenzeit die Plätze tauschen:
Seine Mannschaft erhält dafür einen Punkt, einen sogenannten Run.
Schlägt der Batsman den Ball über die Spielfeldgrenze (Boundary), erhält er
dafür 4 Runs oder sogar 6 Runs, wenn der Ball erst außerhalb des Feldes
wieder aufkommt.

Run = Punkt

Boundary

Trifft der Bowler mit seinem Wurf aber das Wicket, so scheidet der Batsman Batsman aus durch...
...bowled
aus und muss den Platz verlassen. Ein neuer Batsman seiner Mannschaft
kommt auf das Feld und nimmt seinen Platz ein.
Ein Batsman scheidet auch aus, wenn er beim Run-Versuch zu langsam ist und
nicht das andere Ende der Pitch erreicht, bevor die Feldmannschaft mit dem
Ball das dortige Wicket zerstört hat.
Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, einen Batsman aus dem Spiel zu
werfen, etwa wenn einer der Feldspieler den vom Batsman geschlagenen Ball
direkt aus der Luft fängt oder der Batsman beim Schlagversuch nur mit dem
Körper und nicht dem Schläger verhindert, dass der Ball das Wicket trifft.
Sobald zehn Batsmen ausgeschieden sind oder eine vor dem Spiel festgelegte
Anzahl an Wurfserien (Over) absolviert wurde, endet das Innings und das
andere Team wird zur Schlagmannschaft. Diese neue Schlagmannschaft muss
nun in ihrem Innings versuchen, die Punktzahl der ersten zu überbieten.
Sechs gültige Würfe eines Bowlers sind 1 Over, kein Bowler darf zwei Over
unmittelbar hintereinander absolvieren und die Over werden immer
abwechselnd von den beiden Enden der Pitch aus gebowlt.

...run out

...caught
…lbw

Innings =
Schlagdurchgang

1 Over = 6 Würfe

