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Hinweise und Regelungen zur Nutzung des Baseball- und 
Softballplatzes in Herrenberg im Längenholz 

 

Gemäß der Corona-Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, des DBV und des BWBSV  

  
 

Allgemeine Informationen und Regelungen: 

 Das Betreten der Anlage ist bis zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs weiterhin verboten. 
 Geplante Wiederaufnahme des Trainings ist der 18.05.2020. 

- Herrentraining betreut durch Stefan Bischoff:  dienstags ab 17:00 Uhr 
- Softballtraining betreut durch Maite Frey:  freitags ab 16:30 Uhr 
- T-Ball-, Schüler- und Jugendtraining:   setzt vorerst noch bis Pfingsten aus 

 Über eventuelle Änderungen informieren die entsprechenden Trainer/Trainerinnen ihre Teams. 
 Das Betreten des Platzes ist nur Mitgliedern der Herrenberg Wanderers gestattet.  
 Derzeit sind keine Zuschauer erlaubt. 
 Ein Verweilen auf dem Gelände ist nicht erlaubt. Das Betreten ist ausschließlich zum Training oder 

mit Erlaubnis des Vorstandes gestattet (z.B. Platzarbeiten). 
 Auf der gesamten Baseball- und Softballanlage ist ein Abstand von mindestens zwei Metern 

zwingend einzuhalten. Auch Begrüßungen und Verabschiedungen finden somit nur verbal statt. 
 Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen sollte vermieden werden. 
 Das Tragen von Mund- und Nasenschutz wird empfohlen.   
 Die Hütte bleibt bis auf weiteres komplett geschlossen. 
 Das Betreten der Container und Dugouts ist nur mit Erlaubnis der Trainer/Trainerinnen gestattet. 
 Jeder hat sich an die Maßnahmen zu halten. Bei Missachtung der Vorgaben sind die 

Trainer/Trainerinnen sowie der Vorstand dazu befugt Personen des Geländes zu verweisen. 
 

Vor dem Training:  

 Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden. 
 Der DBV-Symptomfragebogen ist zu jedem Training ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen und 

dem zuständigen Trainer/Trainerin auszuhändigen. Ohne Vorlage ist keine Trainingsteilnahme 
gestattet. 

 Nach dem Erreichen des Geländes als erstes die Hände waschen und desinfizieren. Hierzu ist am 
Schlauchanschluss an der Hütte eine entsprechende Waschstation mit Anweisungen eingerichtet.   

 Stets mindestens zwei Meter Abstand untereinander einhalten. 
 Trainer/Trainerin teilt Spieler bzw. Spielerinnen zur Wischdesinfektion der Trainingsgeräte des 

Vereins ein (Bälle, Schläger, Handschuhe). 
 Wenn möglich sind eigene Trainingsutensilien mitzubringen. 
 Nach der Wischdesinfektion der Spielgeräte, Hände waschen und desinfizieren. 
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Während des Trainings:  

 Trainingsgruppen bestehen aus maximal 5 Personen wobei pro 1.000 m² eine Gruppe erlaubt ist. 
 Soweit möglich, sollten diese Personenkonstellationen für jedes Training beibehalten werden. 
 Es ist auf einen Abstand von mehr als zwei Meter während aller Trainingsformen zu achten. 
 Trainingsübungen mit potenziellem Körperkontakt sind untersagt. 
 Das Aufbringen von Körpersekreten auf das Spielgerät ist untersagt. 
 Das Aufbringen von Körpersekreten auf das Spielfeld ist untersagt. 
 Trainingsutensilien dürfen während des gesamten Trainings nur von einer Person genutzt werden. 

Ist dies nicht machbar, so muss das entsprechende Utensil zwischen dem Personenwechsel, wie 
bereits beschrieben, desinfiziert werden. 

 Getränke sind von jeder Person selbst mitzubringen und dürfen nicht weitergegeben werden. 
 

Nach dem Training:  

 Hände waschen und desinfizieren. 
 Trainer/Trainerin teilt Spieler bzw. Spielerinnen zur Wischdesinfektion der Trainingsgeräte des 

Vereins ein (Bälle, Schläger, Handschuhe). 
 Nach der Wischdesinfektion der Trainingsgeräte nochmals die Hände waschen und desinfizieren. 
 Sportgelände zügig verlassen, damit Gruppenbildung vermieden wird. 

 

Nutzung des Platzes außerhalb der Trainingszeiten: 
 

Teamtrainings (betreut): 
 Weitere Teamtrainings können ausschließlich nach Absprache/Freigabe durch Maite Frey gestattet 

werden. 
 

Einzel-/Zweiertrainings (nicht betreut): 
 Einzel- bzw. 2-Personen-Trainings sind außerhalb der Trainingszeiten erlaubt, allerdings nur mit 

eigenem Material. Es ist keine Öffnung des Materialcontainers erlaubt. 
 Um eventuelle Überschneidungen auszuschließen, hat sich jede Person rechtzeitig vor Beginn seines 

Trainings in die Liste unter folgendem Link einzutragen: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpBy8q1Se5rtaoAchTeDfTxzmBK_JuUym26Mo_AfKHw/
edit?usp=sharing. 

 Es dürfen sich maximal drei 2er-Gruppen parallel auf dem Platz befinden die sich unbedingt räumlich 
trennen müssen, da wir hier die vorgegebenen Hygienemaßnahmen nicht ermöglichen können und 
somit ein Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen unterbunden werden muss. 

 Für Personen aus dem gleichen Haushalt sind unter Einhaltung der allgemeinen Corona-Verordnung 
auch Trainings mit mehr als zwei Personen gestattet. 

 
Wir bitten euch diese Regelungen zu beachten, da der Trainingsbetrieb nur unter Einhaltung der 
aufgeführten Punkte durchgeführt werden kann und darf. Über eventuelle Änderungen werden wir 
euch selbstverständlich unverzüglich informieren. 
 

Nach dieser langen Pause wünschen wir nun allen wieder viel Spaß beim Training – wenn auch unter 
erschwerten Bedingungen.  
 

Euer Vorstand der Herrenberg Wanderers 1994 e.V. 
 

Stand: 10.05.2020 


