SV Bayer Wuppertal e.V.
Abteilung Baseball & Softball
Unten vorm Steeg 5
42329 Wuppertal

Kein Zutritt ohne Einhaltung der
Hygieneregelungen möglich!
Bitte lesen Sie die aufgeführten
Hygieneregelungen vollständig. Diese finden Sie
rechts am Eingangszaun und zusätzlich im
Glaskasten links am Eingangszaun.
Mit dem Betreten des Sportgeländes bestätigen
Sie, dass Sie die Hygieneregeln verstanden
haben, diese anerkennen und vollständig
einhalten.
Spieler*innen und sonstige Beteiligte, die sich trotz
Ermahnung nicht an die geltenden Regelungen halten,
müssen das Trainingsgelände umgehend verlassen.
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Die wichtigsten Regelungen vorab:
1. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 Metern
zu allen Beteiligten und zu allen Zeiten.
2. Bei Betreten des Sportplatzes sind die Hände zu
desinfizieren.
3. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist
Pflicht, außer während der Sportausübung.
4. Sollten Sie sich krank fühlen, betreten Sie bitte
auf keinen Fall dieses Sportgelände.
5. Trainingsübungen mit potenziellem
Körperkontakt sind untersagt.
6. Umkleiden und Duschen muss zu Hause
stattfinden, die Dugouts sind gesperrt.
7. Für Zuschauer ist das Betreten des
Sportgeländes aktuell nicht erlaubt.
8. Trainingsbetrieb ist ausschließlich unter Anleitung
eines Übungsleiters/Trainers erlaubt.
9. Informieren Sie sich vor Betreten des Sportplatzes
über den aktuellen Inzidenzwert und die damit
im Zusammenhang stehenden Regelungen.
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Hygieneregelungen für Baseball und Softball
bei den SV Bayer Wuppertal Stingrays
Gültig ab: 29.05.2021

Gültig nur bei einer offiziell für die Stadt
Wuppertal bestätigten stabilen 7-TageInzidenz von unter 100 und über 50*
(Inzidenzstufe 3).

Eine eigenständige Ausübung der Sportart ohne Anleitung ist
komplett untersagt.
Für den Zeitraum der Gültigkeit der aktuellen CoronaSchVO ist
ausschließlich Training unter Anleitung durch eine/n Trainer/in
erlaubt. Um die lückenlose Umsetzung der aufgestellten
Hygienevorschriften zu gewährleisten, muss bei jedem Training
ein/e Trainer/in anwesend sein. Der/die Trainer/in übernimmt die
Verantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften für die
gesamte Trainingseinheit.

Trainingsbetrieb unter Anleitung eines Übungsleiters/Trainers
•

Es sind ausschließlich kontaktlose Übungsformen erlaubt

•

Auf der gesamten Baseball- und Softballanlage (Spielfelder, Batting
Cages, Bullpens, Dugouts) ist ein Mindestabstand von 5 Metern
zwischen allen SpielerInnen und allen weiteren Beteiligten zu
jeder Zeit einzuhalten, insofern diese nicht zu derselben
Trainingsgruppe gehören

*Regelungen bei einer offiziell für die Stadt Wuppertal bestätigten stabilen
7-Tage-Inzidenz von höchstens 50 sind auf den weiteren Seiten dieses
Aushangs zu finden
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•

Eine Trainingsgruppe darf unter Beachtung der weiteren
Bedingungen bestehen aus (Nicht mitgezählt werden generell
Geimpfte/Genesene):
✓ beliebig viele Personen aus demselben Hausstand oder
aus insgesamt zwei verschiedenen Hausständen
✓ bis zu 25 Personen insgesamt, wenn mehr als zwei
verschiedene Hausstände beteiligt sind
oder:
✓ bis zu 25 junge Menschen bis einen Tag vor dem 19.
Geburtstag zzgl. 2 Ausbildungs-/Aufsichtspersonen

•

Die Trainingsgruppe muss VOR dem Training bereits festgelegt sein
und bleibt für die komplette Trainingseinheit bestehen

•

Die Trainingsgruppe sollte für eine komplette Trainingswoche bestehen
bleiben, insofern möglich

•

Die SpielerInnen einer Trainingsgruppe müssen zueinander keinen
Mindestabstand einhalten, die Trainingsübungen müssen dabei aber
weiterhin vollständig kontaktlos stattfinden

•

Wenn mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig auf dem Platz
trainieren, dürfen diese zueinander NIE den Abstand von 5
Metern unterschreiten (dies muss sichergestellt werden durch
eindeutige Hinweise wie z. B. Batting-Cage-Netz, Zaun oder mit Hilfe
von Hütchen auf dem Feld)

•

Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen soll vermieden werden

•

Händedesinfektion wird durch die Abteilungsleitung
bereitgestellt: Jede/r Trainer/in erhält Desinfektionsmittel, das
ausschließlich für sein/ihr Team verwendet wird
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Maßnahmen vor Erreichen der Sportanlage:
•

Jede TeilnehmerIn (Coaches, SpielerInnen, usw.) muss vor Erreichen
der Sportanlage über die Hygieneregelungen aufgeklärt worden sein
und diese vollständig beachten

•

Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden

•

Umkleiden und Duschen müssen zu Hause stattfinden (die Dugouts
dürfen nicht genutzt werden)

Maßnahmen bei Erreichen der Sportanlage:
•

Umkleiden und Duschen finden nur zu Hause statt, die Dugouts sind als
Umkleidemöglichkeit komplett gesperrt

•

Ablauf vor Beginn einer jeden Trainingseinheit:
o Eingangstor zum Platz wird nur jeweils von 1 Person
gleichzeitig durchschritten
o Alle Spieler/innen und sonstige Beteiligte müssen sich bei
Betreten des Geländes die Hände desinfizieren
o Alle Spieler/innen werden gebeten, sich mit Abstand von 5
Metern zueinander aufzustellen
o Trainer/Trainerin fragt Fragebogen zu Symptomen ab und
geht mit den Spieler/innen sämtliche relevante Hygieneregeln
durch, Spieler/innen bestätigen die Einhaltung der Regelungen
und insbesondere, dass keine Symptome vorhanden sind
o Der/die Trainer/in notiert, welche SpielerInnen in welcher
Gruppe zusammen trainieren
o Die Trainingsgruppe muss VOR dem Training bereits
festgelegt sein und bleibt für die komplette
Trainingseinheit bestehen
o Die Trainingsgruppe sollte für eine komplette Trainingswoche
bestehen bleiben, insofern möglich
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o Die SpielerInnen einer Trainingsgruppe müssen
zueinander keinen Mindestabstand einhalten, die
Trainingsübungen müssen dabei aber weiterhin vollständig
kontaktlos stattfinden
o Wenn mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig auf dem
Platz trainieren, dürfen diese zueinander NIE den
Abstand von 5 Metern unterschreiten (dies muss
sichergestellt werden durch eindeutige Hinweise wie z. B.
Batting-Cage-Netz, Zaun oder mit Hilfe von Hütchen auf dem
Feld), dies gilt auch für den/die ÜbungsleiterIn

Während des Trainings:
•

Trainingsutensilien wie z.B. Gewichte, Loop Bands, Gymnastikbänder
usw., müssen personenbezogen vorhanden sein. Equipment, wie
Baseballschläger, Helme, Batting Gloves usw. dürfen untereinander
nicht getauscht werden

•

Baseballschläger des Teams dürfen nur mit Batting Gloves (private
Handschuhe) verwendet werden

•

Getränke und Essen nur aus privaten Flaschen/Boxen

•

Zu anderen Trainingsgruppen ist auf einen Abstand von mehr als 5
Metern während aller Trainingsformen zu achten

•

Trainingsübungen mit potenziellem Körperkontakt sind
untersagt

•

Das Aufbringen von Körpersekreten auf das Spielgerät/ Spielfeld ist
untersagt

•

Zu SpielerInnen derselben Trainingsgruppe muss kein
Mindestabstand eingehalten werden

•

Kompletter Verzicht auf Körperkontakt wie Händeschütteln,
Abklatschen in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der
Gruppe etc.

•

Korrekturen durch den/die Trainer/in können nur in verbaler Form
stattfinden
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Nach dem Training:
•

Hände desinfizieren (Einwirkzeit 30 Sekunden, s.o.)

•

Spielgerät einsammeln, Wischdesinfektion durchführen, Spielgerät
verstauen

•

Hände desinfizieren (Einwirkzeit 30 Sekunden, s.o.)

•

Umkleiden und Duschen finden zu Hause statt

•

Trainingseinheiten finden im „Schichtbetrieb“, mit Zeitdifferenzen
zwischen der jeweilige Ab -und Anreise der verschiedenen
Trainingsgruppen statt, so dass gewährleistet wird, dass zwischen den
einzelnen Gruppen kein Kontakt entstehen kann

•

Sportgelände zügig verlassen, damit Gruppenbildung vermieden wird

Weiterhin kein Wettkampfbetrieb möglich
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Bei einer offiziell für die Stadt Wuppertal
bestätigten stabilen 7-Tage-Inzidenz von
unter 50,1 und über 35 (Inzidenzstufe 3)
gilt folgendes:
✓ kontaktloser Übungs- und Trainingsbetrieb
möglich ohne Begrenzung der Personenzahl
✓ Kontaktsport mit bis zu 25 Personen pro
Gruppe, aber nur mit negativem
Testnachweis möglich
✓ Umkleiden dürfen wieder genutzt werden
✓ Weiterhin Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregelungen notwendig
✓ Rückverfolgung muss weiterhin
sichergestellt werden (Fragebögen!)
✓ Wettbewerb möglich, aber nur mit
insgesamt (=alle Beteiligten) bis zu 25
Personen und nur mit negativem
Testnachweis möglich
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Ergänzend:
•

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

•

Spieler*innen und sonstige Beteiligte, die sich trotz Ermahnung nicht
an die geltenden Regelungen halten, müssen das Trainingsgelände
umgehend verlassen
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