
Hygieneplan fü r den Sportbetrieb 

Vor dem Training / Anreise / Allgemein 
- Kein Training bei/nach Symptomen oder Corona Kontakt 

- Einmalig: Jeder bringt seinen ausgefüllten Fragebogen mit zum Training  

- Keine Fahrgemeinschaften bilden 

- bereits Umgezogen erscheinen 

- Erwachsene: In Kadermanager vorab anmelden. Nachwuchs: Gruppeneinteilung beachten. 

- Jeder bringt seine eigenen Getränke mit 

- Jeder bringt und nutzt ausschließlich sein eigenes Equipment 

- Auf Parkplatz und Gelände herrscht Maskenpflicht (außer während der Übungen) 

- Jederzeit Abstand halten 

- Taschen nur vor Baseball-Dugout abstellen, nicht darin 

- Sämtliches eigenes Equipment nur am zugewiesenen Platz lagern 

- Die Dugouts am Hardplatz und der Anbau am Baseballplatz sind gesperrt 

- Weitere Sperren (Flatterband o.ä.) sind zu beachten! 

- Nicht zu früh kommen, nicht zu spät kommen (max. +/-10 min) 

Beginn des Trainings 
- Dokumentation der Anwesenheit und Gruppeneinteilung 

- Einteilung zur Desinfektion 

- Einteilung in feste Gruppen (bleiben ohne Ausnahmen fest für das gesamte Training) 

- Hände desinfizieren 

Während des Trainings 
- Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen vermeiden 

- Nur einzeln in Garage, Container und Hartplatzdugout um Equipment zu holen/verstauen 

- Jederzeit Abstand halten, auch innerhalb der Gruppe (während der Übungen, Pausen, …) 

- Rücksicht nehmen, auf Traineranweisungen hören, Riskantes im Zweifel lieber unterlassen 

- Bei Regen ggf. weitere Unterstellmöglichkeiten nutzen (Bäume, Garage, Container, Anbau) 

- Körperkontakt vollständig vermeiden 

- Gruppe nicht verlassen, vorgegebenen Trainingsbereich nicht ohne Anweisung verlassen 

- Nur eigenes Equipment nutzen, Teamequipment wird fest zugeteilt oder ist gesperrt 

- Empfehlung: Batting Gloves auch beim Tossing der Bälle beim Schlagtraining tragen 

- Übungen, bei denen sich die Spieler/innen näher als 2 m kommen müssen sind untersagt 

- Auf das Feld oder Equipment spucken ist verboten 

- Finger/Ball am Mund anfeuchten (z.B. vor Wurf/Pitch) ist verboten  

- Essen, Kautabak, Kaugummis o.ä. sind auf dem Feld verboten  

- Kein Wildpinkeln 

Nach dem Training 
- Hände desinfizieren 

- Gemeinsam genutztes Equipment ausbreiten, desinfizieren und wegräumen 

(Einweghandschuhe verwenden!) 

- Hände ggf. erneut desinfizieren 

- Kein gemütliches Beisammensitzen, sondern sofort nach dem Aufräumen nach Hause! 


