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     Auf dem gesamten Gelände gilt grundsätzlich: 

· Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten!

· Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird empfohlen.

· Husten- und Niese�ke�e (Armbeuge) beachten.

· Die bereitstehenden Desinfek�onsspender sind regelmäßig ausgiebig und wiederholt 
zu nutzen

· Kein Spucken und keine Seeds! 

· Die DBV-Hinweise und –auflagen zum Trainings- und We�kamp�etrieb sind zu 
beachten

a) Trainingsbetrieb
· Die Trainingsteilnahme ist freiwillig und nicht verpflichtend! 

· Vor dem Training ist eine Handwasch- und Desinfektionsstation aufzubauen und während des gesamten Trainings 

vorzuhalten und öfters zu nutzen!

· Die Dugouts sind während des Trainingsbetriebes geschlossen zu halten und lediglich zum Herausholen von 

Trainingsequipment von max. 2 Personen gleichzeitig, unter Wahrung des gesetzlich vorgeschriebenen 

Mindestabstandes von 1,5 Meter, zu betreten.

· Der Container ist während des Trainings geschlossen zu halten und lediglich zum Herausholen von 

Trainingsequipment von max. 2 Personen gleichzeitig, unter Wahrung des gesetzlich vorgeschriebenen 

Mindestabstand von 1,5 Meter, zu betreten.

· Nach dem Training ist das Gelände zügig zu verlassen.

b) Wettkampfbetrieb
· Die Wettkampfteilnahme ist freiwillig und nicht verpflichtend!

· Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden. Sind Fahrgemeinschaften nicht zu umgehen, wird auch hier, 

analog zum ÖPNV das Tragen einer Alltagsmaske empfohlen.

· Alle am Spielbetrieb Beteiligten sind verpflichtet große Anstrengungen zu unternehmen, um ein Infektionsrisiko 

möglichst gering zu halten.

· Das Nahfeld zwischen Spielfeld, Dugout und Container wird als  abgesperrt (siehe Grafik)rote Zone

· Beim Betreten und Verlassen der roten Zone sind die vorgehaltenen Desinfektionsspender zu benutzen.

· Der Gastverein hat dem Scorer spätestens nach dem Spiel zur Nachverfolgung von Infektionsketten eine 

vollständige Liste der Spieler und Betreuer zu überreichen. Der Heimverein führt ebenfalls eine solche Liste

· Auf das Abklatschen vor, während und nach dem Spiel ist zu verzichten.

· Bei Besprechungen oder Spielerwechseln soll darauf geachtet werden, dass diese zügig erfolgen und ein Abstand 

von 1,5 Metern möglichst eingehalten wird.

· Das Aufbringen von Körpersekreten auf Ball/Schläger ist verboten.

· Beim Betreten und Verlassen der Dugouts (Empfehlung: während der Inningpausen) sind die dort angebrachten 

Desinfektionsspender zu nutzen. Auch die übrigen Spieler sind angehalten dies während des Spiels zu nutzen..

· Zur Wahrung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstands von 1,5m sind in den Dugouts nur 5 Spieler 

gleichzeitig zugelassen! Weitere Spielerbänke werden außerhalb aufgestellt und als Deadballzone markiert.

· Umkleiden und Duschen sollte zu Hause stattfinden.

· Nach dem Spiel ist das Gelände zügig zu verlassen.

· Spieler*innen, die fraglich oder gesichert Kontakt zu einem Covid-19 -Patienten hatten, dürfen nur nach negativem 

Testergebnis am Trainings- und/oder Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb teilnehmen.

HYGIENEKONZEPT ZUR NUTZUNG DES BASEBALLFELD AM ERDBACH - TRAININGS- UND WETTKAMPFBETRIEB

c) Zuschauer
Da das Gelände nicht eingezäunt ist, ist eine Kontrolle der Zuschauer nur bedingt möglich. 

Zuschauer, die das abgesperrte Nahfeld zwischen Spielfeld, Dugout und Container (rote Zone – 

siehe Grafik) betreten, verpflichten sich zur Einhaltung der folgenden Punkte: 

· Beim Betreten und Verlassen der roten Zone ist auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand 
von 1,50m zu achten. Schlangenbildung ist zu vermeiden.

· beim Betreten und Verlassen der roten Zone sind die vorgehaltenen Desinfek�onsspender zu 
benutzen.

· die dort ausgelegten Zuschauer-Kontakfragebögen zur Nachverfolgung von Infek�onske�en sind 
auszufüllen und spätestens beim Verlassen der roten Zone in die dafür vorgesehenen 
Sammelbehältnissen zu hinterlegen. Die Fragebögen werden nach Ablauf einer 4-Wochen-Frist 
vernichtet.

· Alterna�v kann auch per QR-Code eingecheckt werden.
Hierzu bi�e (je nach installierter          App) unten die QR-Codes der LUCA-App, oder der 
CORONA-Warn-App scannen.

Aufgestellt, im Namen des Vorstandes

02.06.2021, Oliver Hezel, 1. Vorsitzender
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