Turnverein Bühl 1847 e. V. – Abteilung Baseball & Softball

17.06.2020

An Alle aktiven, passiven und indirekten Beteiligten der
Abteilung Baseball & Softball

Wiederaufnahme Trainingsbetrieb
unter Einhaltung der DBV-DVO-Restriktionen bzw. gesetzlichen
Hygienevorschriften innerhalb der Covid-19-Pandemie im Jahre 2020
Sehr geehrte Mitglieder, Vereinskollegen, Sympathisanten, Fans und Angehörige,
liebe Blackwoods,
nach drei Monaten der sportlichen Abstinenz, des sozialen Abstandes und vielen Unsicherheiten und
Ungewissheiten, darf ich verkünden, dass die Blackwoods seit nun mehr als drei Wochen den
Trainingsbetrieb wieder regelmäßig aufgenommen haben und somit in der Outdoor bzw. in der
vermeintlichen Pre-season, also Liga-Vorbereitung für 2020 angekommen sind.
Es ist allen Sporttreibenden und Vereinsaktiven bekannt, dass das Training unter strengen Auflagen
stattfinden muss. Teilnehmerlisten werden gepflegt und an die Stadt gemeldet. Hygienevorschriften
werden eingehalten und ein auf Baseball und Bühl zugeschnittenes Hygienekonzept wurde vom
erweiterten Leitungsstab der Abteilung Baseball & Softball des TV Bühl entworfen, dem
Vereinsvorstand und Kooperationspartnern berichtet.
Auch die U15 Jugend und die U9 Teeballer beginnen peu a peu wieder die Trainingsaufnahme.
Der Softballbereich, der das Funteam inkl. Betriebssport-Schnittstelle beinhaltet ruht bis auf
Weiteres und trainiert nach Terminvereinbarung am Wochenende bzw. bereitet sich auf das FallballEvent vor.
Auf den folgenden Seiten finden Sie und findet Ihr verschiedene Informationen vom
Kultusministerium BaWü, der Stadt Bühl, von unserem Dachverein TV Bühl, dem Landesverband
BWBSV und Bundeverband DBV, die mit Vereinsbetrieb, Trainingsbetrieb und Spielbetrieb verbunden
sind.
Auch wenn die gesellschaftliche Gefahr in Deutschland hinsichtlich der Pandemie gebannt zu sein
scheint, ist das bekannte und bisherige, um nicht zu sagen „normale“ Baseballleben noch nicht
zurück.
Der Spielbetrieb wird bis auf Weiteres nicht aufgenommen, wir warten auf neue Infos für Anfang Juli,
wohlwissend, dass vor Ende Juli nicht gespielt werden kann. Im Falle von Lockerungen der Auflagen
bedeutet das eine Saison von August bis Oktober.
Die Blackwoods bereiten sich bereits auf eine Vorsaison vor und planen für Mitte Juli ein
Trainingsspiel mit angepassten Regeln, ein sogenanntes Intersquad-Game.
Vielen Dank an Alle Beteiligten für die produktive Kooperation bei dieser speziellen Art des Trainings.
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Mit diesem Schreiben möchten wir als Abteilung Baseball & Softball nicht nur den Leuten, die bisher
schon auf dem Platz standen, danken. Sondern auch all unsere treuen Mitglieder für das Verständnis
jedes Einzelnen sensibilisieren und allen für die Geduld danken.
Ohne diesen kleinen solidarischen (stillschweigenden oder lauten) Beitrag kann ein Verein,
geschweige denn eine kleine Abteilung wie wir es sind, nicht überleben.
Das Budget ist knapper denn je, Sponsoren und Spenden fallen kürzer aus als sonst, umso wichtiger
ist der ehrenamtliche Zusammenhalt in der Abteilung, auf, aber vor allem auch neben, dem Platz.
Baseball ist ein Teamsport. Baseball ist mehr als ein Spiel. Baseball ist eine Lebenseinstellung. Es
verbindet das Leben vieler Mitmenschen und hebt das Individuum zugleich hervor. Baseball hat
Einfluss auf das Leben vieler weltweit und liefert mentale Stützen auch für die Bewältigung einer
Pandemie-Ausnahmesituation.
Mit hoffnungsvollem Blick auf eine potentielle Saison 2020, verabschiede ich mich mit den Worten
von zwei US-amerikanischen Mitmenschen: einer Musikerin und dem ersten afroamerikanischen
Spieler der Major League.

Gez.
Manuel Moretti
Abteilungsleitung
TV Bühl 1847 e.V.
Abteilung Baseball & Softball
baseball@buehl-blackwoods.de
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Verordnung des Kultusministeriums und des
Sozialministeriums über Sportstätten
(Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO Sportstätten)
Vom 22. Mai 2020

Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28 Absatz 1 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, in Verbindung mit
§ 4 Absatz 8 Satz 1 der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 9. Mai 2020 (GBl. S.
266), die durch Verordnung vom 16. Mai 2020 geändert wurde (notverkündet gemäß
§ 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter https://www.badenwuerttemberg.de/corona-verordnung) wird verordnet: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 2. Juni 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die CoronaVO
Sportstätten vom 10. Mai 2020 außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die CoronaVO
außer Kraft tritt.

Stuttgart, den 22. Mai 2020

gez. Dr. Eisenmann
gez. Lucha
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Änderung Corona-Sportstätten-Verordnung vom 22. Mai 2020
Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende der Bühler Sportvereine,
wir möchten Sie heute nochmals über die aktuelle Situation zur Öffnung der
Sportstätten in der Stadt Bühl informieren.
Leider sind seit unserem letzten Treffen (19. Mai/Friedrichsbau) mit der von uns unerwarteten
Änderung der Corona-Verordnung-Sportstätten vom vergangenen Wochenende
nochmals wesentliche Änderungen eingetreten (=Betreiberhaftung). Dies ist für uns umso
ärgerlicher, da wir gemeinsam viel Arbeit in die mögliche Umsetzung der zuletzt geltenden Vorgaben
für eine Öffnung der Sportanlagen investiert haben. […]

Ein Stück mehr Normalität
Nach wochenlangen Einschränkungen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus, haben sich durch die
zahlreichen geänderten Verordnungen des Landes mittlerweile einige Lockerungen ergeben. „Es ist
zwar eine gewisse Stabilisierung eingetreten, aber zu einer vollständigen Entwarnung gibt es
keinerlei Anlass“, betont Oberbürgermeister Hubert Schnurr.
Bereits am 4. Mai haben vereinzelte Schulklassen den Unterricht wieder aufgenommen, Spielplätze
sind mittlerweile wieder eingeschränkt geöffnet, und auch die Gastronomie konnte den Betrieb
unter strengen Auflagen wieder aufnehmen. Außerdem durfte der Einzelhandel – unabhängig von
der Verkaufsfläche – wieder vollumfänglich öffnen. Die von Bund und Länder verordneten
Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus bringen ein Stück Normalität zurück in unseren Alltag.
Durch die verschiedenen Lockerungsmaßnahmen war es auch möglich verschiedene städtische
Einrichtungen wieder zu öffnen: So findet an der Städtischen Schule für Musik und darstellende
Kunst wieder Präsenzunterricht statt. Außerdem haben die Mediathek und das Stadtgeschichtliche
Institut den Betrieb unter Einschränkungen wieder aufgenommen - jeweils mit den coronatypischen
Auflagen.
„Es ist wichtig, dass die Entwicklungen in regelmäßigen Abständen immer wieder neu beurteilt
werden und man auf diesem Weg nach und nach weitere Lockerungen ermöglichen kann“, sagt
Oberbürgermeister Hubert Schnurr. „Schrittweise zurück in eine Normalität“, fügt er hinzu. Gerade
mit Blick auf die Lockerungen weißt er eindrücklich darauf hin, dass vor allem die Maskenpflicht für
das Einkaufen und im Öffentlichen Nahverkehr, auch bereits an Haltestellen, besteht.
„Weil nicht jeder Infizierte merkt, dass er das Virus in sich trägt, besteht das Risiko, dass er andere
Menschen ansteckt, ohne dies zu wissen. Mit dem Tragen einer Maske über Mund und Nase kann
diese Gefährdung der Mitmenschen reduziert werden“, macht Oberbürgermeister Hubert Schnurr
deutlich. Trotz Maskenpflicht gelten als oberste Regeln aber weiterhin die Händehygiene und der
Mindestabstand.
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Aktuelle Situation Sportstätten, 15.06.2020
Hallo liebe Abteilungsleitungen,
einige sind schon in den eingeschränkten Trainingsbetrieb gestartet, dennoch möchten
wir nochmal eine Info an alle geben, mit den Infos aus der letzten Besprechung mit der Stadt Bühl.

Aufgrund der Corona-Verordnung sind derzeit weiterhin grundsätzlich folgende
Regelungen einzuhalten:
Abstandsregelungen/ Gruppengröße: Es müssen 40m² pro Person bei „freien Wegen“ in der
Sporthalle und 10m² pro Person bei „festen Plätzen“ der Sportler gerechnet werden. (Dies
entspricht z.B. 10 Personen pro Hallendrittel in der Neuen Halle/Schwarzwaldhalle).

-

-

Der Trainer bzw. Übungsleiter ist in der Gesamtsummer immer mit einzurechnen.

- „Hochintensive Dauerbelastungen“ (z.B. Konditionstraining) sind im Hallentraining nicht
möglich.
-

Es darf keinen direkter Körperkontakt geben (nicht vor – während und nach dem Training)

- Duschen und Umkleidekabinen sind an allen Sportstätten geschlossen und auch beim Betreten
und Verlassen der Sportstätten muss der Mindestabstand von 1,5m und allgemeine Hygieneregeln
eingehalten werden.
- Alle Sportgeräte / Bälle usw. müssen vor und nach der Benutzung gereinigt werden oder jeder
bringt seine persönlichen Utensilien mit.

Folgende Hallen sind noch bis mindestens 22.06.2020 geschlossen, da sie weiterhin von den Schulen
benötigt werden:

Altschweier, Neusatz, Aloys-Schreiber Schule, Bachschlossschule.
Sollten diese geöffnet werden, müssen auch hier vor dem Wiedereinstieg Formalitäten
geklärt werden – wir informieren euch dann wieder entsprechend.
Ob die Hallen in den Sommerferien für den Trainingsbetrieb genutzt werden können, wird innerhalb
der Stadt noch geklärt. Sobald es hier eine Entscheidung gibt, melden wir uns bei euch.

Wieder auf !!!!

Die Geschäftsstelle darf ab dem 15.6.2020 wieder öffnen.
Kerstin Eisele ist ab Montag 15.6.2020 wieder für Sie da.
Das Vereinsheim bleibt weiterhin geschlossen.
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Trainingsbetrieb im Baseball und Softball wieder
möglich / Spielbetrieb pausiert weiterhin / U15Länderpokal in Bad Homburg wird abgesagt
08. MAI
Verfasst von DBV-Redaktion unter VERBANDSMITTEILUNGEN

Am Mittwoch, den 06.05.2020 wurden von Bundesregierung und -ländern weitere Lockerungen im Bezug
auf die Eingrenzung der Coronavirus-Ausbreitung bekanntgegeben. Der Trainingsbetrieb soll in Kürze in
Deutschland flächendeckend wieder möglich sein. Allerdings sind hierfür in jedem Fall die bereits
bekanntgegebenen Übergangsregelungen (siehe https://www.baseball-softball.de/uebergangsregeln-fuerwiedereinstieg-in-den-trainingsbetrieb-im-baseball-und-softball) als Mindestvoraussetzung einzuhalten.
Zudem kann es vorkommen, dass die Umsetzung der Lockerungen im Sport von Ort zu Ort zu
unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt. Bitte beachten Sie hierfür die lokalen Bekanntmachungen der
Behörden.
Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen wurden bis zum 05.06.2020 verlängert. Ein Termin für den
Saisonbeginn in den DBV-Ligen kann zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht genannt werden, ein
eventueller Saisonbeginn würde aber nicht vor dem Wochenende 27./28.06.2020 stattfinden. Für die
Wiederaufnahme des Wettkampfsports ist es aus DBV-Sicht erforderlich, dass neben der Lockerung der
Kontaktbeschränkungen auch Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen werden. Sobald derartige
Lockerungen erfolgen, werden wir die Planungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs konkretisieren.
Eventuelle Szenarien für die DBV-Ligen wurden hierfür bereits vorbereitet.
In Kürze werden Videokonferenzen mit den Landesverbänden und den Vereinen der DBV-Ligen angesetzt,
um sie über die konkreten Überlegungen zu informieren. Über die genaue Terminierung werden die
Landesverbände und Vereine in separaten E-Mails kontaktiert.
Darüber hinaus hat der DBV entschieden, dass der DBV-Länderpokal U15 Baseball in Bad Homburg im
Juni nicht stattfinden wird. Die Länderpokale an Pfingsten wurden bereits am 17.04.2020 abgesagt. Der
DBV behält es sich vor, die Turniere gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachzuholen.
Mögliche Nachholtermine hängen vom Verlauf des Spielbetriebs und der weiteren Gesamtentwicklung ab.
Wir möchten betonen, dass die Gesundheit aller Beteiligten in unseren Überlegungen an erster Stelle steht.
Grundlage für jegliche Entscheidungen sind die Anweisungen und Vorgaben der Behörden. Der AfW und
das Präsidium des DBV beraten sich regelmäßig in Telefonkonferenzen, um die Situation zu bewerten und
über das weitere Vorgehen im Spielbetrieb zu entscheiden.
DBV
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Info: Spielbetrieb 2020
29. Mai 202029. Mai 2020 von Webmaster BWBSV

Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr konntet inzwischen euren Platz herrichten und euren
Trainingsspielbetrieb mit den Vorgaben eurer Kommunen wieder beginnen.
In der vergangenen Telefonkonferenz des Präsidiums wurde wieder über einen
kommenden Spielbetrieb gesprochen. Die Kontaktsperre besteht bis mindestens
05.06. (inzwischen schwebt auch der 06.07. als frühester Termin für die Beendigung
der Kontaktsperre im Raum). Falls zu diesem Zeitpunkt die Kontaktsperre
aufgehoben wird, möchte der DBV den Vereinen und sich zur Planung noch 3
Wochen Vorlaufzeit gewähren. D.h. der früheste Spielbeginn für die DBV-Ligen wäre
Ende Juni.
Da aber auf den LV gewartet wird, der die längste Kontaktsperre hat, kann sich das
verzögern.
Das bedeutet auch für uns, dass es noch ziemlich viele Unsicherheiten gibt, was die
baldige Aufnahme des Spielbetriebs angeht.
Wir müssen für die Entscheidung auf jeden Fall auf die Beschlüsse unserer
Landesregierung warten.
Das Präsidium wird sich wieder in einer Telefonkonferenz treffen, wenn klar ist, in
wie weit in eine Planung für einen Spielbetrieb in irgendeiner Form gegangen werden
kann. Ein genauer Termin wurde nicht festgelegt.
Geduld und die Fähigkeit, warten zu lernen wird in diesen Zeiten eine neue Sportart.
Sobald wir wieder etwas genauere Informationen haben, werden wir uns wieder bei
euch melden.
Bis dahin bleibt gesund und achtet auf die Vorgaben.
BWBSV
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