
 ENTWURF  

Wiederaufnahme des Übungs- und Trainingsbetriebs  

Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks e.V.  

Nach der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO) vom 9. Mai 2020 ist Breiten- 

und Leistungssport im Freien unter strengen Infektionsschutzvorgaben ab 11. Mai 2020 wieder 

möglich. 

Der Tübinger Baseball und Softballverein Hawks e.V. wird im Trainings- und Übungsbetrieb die 

Einhaltung der folgenden Auflagen gewährleisten: 

1. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 
eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten 
werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher 
Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 

Auf der gesamten Baseball- und Softballanlage Reutlinger Wiesen (Spielfeld/er, Batting Cages, 
Bullpen, Toiletten, Umkleiden) ist ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zwischen den 
Beteiligten zwingend einzuhalten. 

Es ist auf einen Abstand von 1,5 Metern während aller Trainingsformen zu achten. 

Kontaktloser Trainingsbetrieb ist im Baseball und Softball ohne Qualitätsverlust möglich. Wurf- 

und Schlagtraining, sowie die Durchführung von Defensivtraining wird mit dem notwendigen 

Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Athleten und Athletinnen durchgeführt. 

Spielsituationen werden nicht eingeübt. Begrüßung und Verabschiedung finden nur verbal 

statt, d.h. nur in akustischer Form, bzw. mittels Kopfnicken und Winken. 

Das Training findet grundsätzlich auf der Sportanlage im Freien statt. Zu den Übungen und 

Trainingsformen, die risikolos und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

stattfinden können gehören:  

• Wurfschule, Longtoss 

• Schlagtraining im Schlagkäfig 

• Pitcher/Catchertraining im Bullpen 

• Lauf-/Koordinationstraining und Krafttraining 

• Einstudieren von Spielzügen, die keine körperliche Nähe voraussetzen. 

2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 
maximal 5 Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen wie etwa Fußballfeldern, 
Golfplätzen oder Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von 
maximal 5 Personen pro Trainingsfläche von 1000 Quadratmetern zulässig. 

Trainingsgruppen werden klein gehalten. Es könne mehrere kleinere Trainingsgruppen auf 

einer Sportanlage parallel zueinander trainieren, solange die übrigen Regelungen eingehalten 

werden und keine Durchmischung der Gruppenstattfindet. Es werden maximal 5 Gruppen 

parallel trainieren, das Trainingsgelände erstreckt sich auf ca. 6000 Quadratmeter. 

Trainingseinheiten finden im „Schichtbetrieb“, mit Zeitdifferenzen zwischen der jeweiligen An- 

und Abreise der verschiedenen Trainingsgruppen, statt. So ist gewährleistet, dass zwischen den 

einzelnen Gruppen kein Kontakt entstehen kann.  
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Bei allen Übungen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Dies gilt 

auch beim Einsammeln der Sportgeräte (Bälle etc.) 

3. Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert werden. 

Nach Erreichen des Trainingsgeländes werden die Hände gewaschen und desinfiziert. Nach der 

Trainingseinheit werden die Sport- und Trainingsgeräte sorgfältig gereinigt und desinfiziert. 

Equipement wie Baseballschläger, Helme, Batting Gloves usw. dürfen untereinander nicht 

getauscht werden. 

4. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb 
Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht 
zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 

5. Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; 
Umkleiden und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der 
Toiletten geschlossen. 

6. In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf zu 
achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung 
stehen; sofern diese nicht gewährleistet sind, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt werden. 

Umkleiden und Duschen findet zuhause statt. Waschgelegenheiten zum Händewaschen, bzw. 

Desinfizieren sind unmittelbar zugänglich und nacheinander zu betreten. Es wird ausreichend 

Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt. Das Sportgelände wird 

nach der Trainingseinheit zügig verlassen, damit Gruppenbildung vermieden wird. 

7. Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die 
für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist. Die Namen aller Trainings- bzw. 
Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in 
jedem Einzelfall zu dokumentieren.  

Entsprechende Listen werden zur Dokumentation der Verantwortlichen bei jeder 

Trainingseinheit lt. beiliegendem Muster bereitgelegt und ausgefüllt.  

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu 
einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 
noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen. 

 

 

Der Vorstand des Tübinger Baseball und Softball Vereins Hawks e.V. 

10.05.2020 
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Dokumentation von Trainingsteilnehmer*innen 
 
Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks e.V. 
 
Datum:___________________ Ort: ___________________ 
 
Trainer*innen:______________________________________ 
 
Sonstige Anwesende: ______________________________________ 
 
 

Name Vorname Telefonnummer Unterschrift 

    

    

    

    

    

 
 
  

Datum, Unterschrift TrainerIn 

 
 
 

Mit der Unterschrift bestätigen Trainer und Teilnehmer*innen, dass sie beim Betreten der 
Sportstätte absolut symptomfrei sind. Außerdem stimmen die Teilnehmer*innen zu, dass ihre 
persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer 
möglichen COVID-1) Infektion durch einen Vertreter des oben genannten Vereins genutzt und 
für 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen auf Anfrage ebenfalls an die 
zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden. 
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Kommunikation von  

Verhaltens- und Hygieneregeln für SpielerInnen 

 

Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das 

Training im Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks e.V. einzuhalten und trage somit aktiv 

dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu 

minimieren. 

 

• Auf Fahrgemeinschaften zum Erreichen der Baseball- und Softballanlage sollte verzichtet  

werden. 

• Auf der gesamten Baseball- und Softballanlage Reutlinger Wiesen (Spielfeld/er, Batting 

Cages, Bullpen, Toiletten, Umkleiden) ist ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern 

zwischen den Beteiligten zwingend einzuhalten.  

• Das Sportgelände ist vor und nach der Trainingseinheit zügig zu betreten, bzw. zu verlassen, 

damit Gruppenbildung vermieden wird. 

• Umkleiden und Duschen findet zuhause statt. Waschgelegenheiten zum Händewaschen, bzw. 

Desinfizieren sind unmittelbar zugänglich.  

• Nach Erreichen des Trainingsgeländes müssen die Hände gewaschen werden.  

• Begrüßung und Verabschiedung finden nur verbal statt, d.h. nur in akustischer Form, bzw. 

mittels Kopfnicken und Winken. 

• Es werden Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten geführt. (Datum, Ort, 

Trainer, Teilnehmer, Anschrift, Telefon). Diese bitte ausfüllen und unterschreiben. 

• Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern und Gästen. 

• Auf den Abstand von 1,5 Metern während aller Trainingsformen ist zu achten. 

• Equipement wie Baseballschläger, Helme, Batting Gloves usw. dürfen untereinander nicht 

getauscht werden. 

• Getränke und Essen darf nur aus privaten Boxen und Flaschen konsumiert werden.  

• Nur wer in eigener Selbstbeurteilung (oder der Eltern) vollständig frei von Corona-Virus-

Symptomen ist, darf am Training teilnehmen.  

• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und mit 

ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen. 

 

  

Datum, Unterschrift SpielerIn 
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Kommunikation von  
Verhaltens- und Hygieneregeln für TrainerInnen 
 
Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das 

Training im Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks e.V. einzuhalten und trage somit aktiv 

dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu 

minimieren. 

 

Trainingsvorbereitung 
 

• Es wird empfohlen, einen wöchentlichen Stunden- und Zeitplan für das Training zu 

erstellen. 

• Trainingspläne sollten den Sportler*innen möglichst vorab per E-Mail bereitgestellt 

werden, um die Ansagen/Erklärungen vor Ort zu minimieren. 

• Die Zusammensetzungen von Trainingsgruppen sollten nicht wechseln. 

• Zudem werden alle Teilnehmer*innen schriftlich über alle hier aufgeführten Vorgaben 

informiert und müssen diese ebenfalls schriftlich bestätigen, um deren Einhaltung zu 

garantieren. 

• Verstoß gegen eine der Vorgaben führt umgehend zum Ausschluss vom Trainingsbetrieb 

in jeglicher Form. 

 
Betreten und Verlassen der Sportstätte 

 
• Die Bildung von Gruppen vor und in der Trainingsstätte ist unbedingt zu vermeiden. Es ist 

daher eine zeitversetzte An- und Abreise der Teilnehmer*innen mit den notwendigen 

Abstandsregeln (min. 1,5 Meter) zu organisieren. 

• Vor dem Training sind die Hände sind gründlich (mindestens 20 Sekunden mit Wasser 

und Seife) zu waschen und/oder zu desinfizieren. 

• Das Sportgelände muss nach dem Training unverzüglich verlassen und 

Menschenansammlungen vermieden werden. 

• Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei 

sein, was vom zuständigen Trainer / von der zuständigen Trainerin notiert wird. 
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Anwesenheit dokumentieren 

 
• Die Anwesenheit aller Beteiligten am Sportbetrieb ist stets zu dokumentieren, damit im 

Falle einer Infektion die Kontaktpersonen lückenlos zurückverfolgt werden können. Eine 
entsprechende Vorlage findet ihr in der Anlage 1. Die Liste gilt es vier Wochen zu 
verwahren und anschließend zu vernichten. 

 

• Sportler *innen / Betreuer*innen, die die Liste nicht ausfüllen und unterschreiben 
wollen, sollten vom Training ausgeschlossen werden. 

 
 

Durchführung des Trainings / Sportbetriebs 

 
• Trainer*innen und Übungsleiter*innen achten darauf, dass der Abstand zwischen den 

Teilnehmer*innen mindestens 1,5 Meter beträgt. 
 

• Körperliche Kontakte sind auszuschließen  

 
• Es dürfen ausschließlich die eigenen Trinkflaschen genutzt werden.  

 

 

 

  

Datum, Unterschrift TrainerIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Gfrörer 11.05.2020 


