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Vorwort
In den letzten Jahren hat sich der Spiel- und Trainingsbetrieb unseres Vereins auf
dem Feld an der Schleißheimer Straße rasant erweitert. Ab 2015 werden dort
mehrere Jugendmannschaften, vier Herrenmannschaften und unsere IsotopesMannschaft trainieren und spielen. Von April bis Oktober –finden an beinahe
jedem Tag Trainingseinheiten oder Spiele statt.
Damit die Trainings und Spiele effizient und in einer sportlichen und angenehmen
Atmosphäre durchgeführt werden können, müssen wir auf einander Rücksicht
nehmen und ein paar Regeln beachten. Dies gilt insbesondere unseren jungen
und jugendlichen Mitgliedern gegenüber und natürlich unserem Publikum.
In diesem Dokument findet Ihr einige Verhaltensrichtlinien für alle Mitglieder
unseres Vereins. Für viele – hoffentlich alle – stellen diese Richtlinien eine
Selbstverständlichkeit dar.

Allgemein
Alle Mitglieder, egal ob aktiv oder passiv, haben die Verantwortung, dass unser
Verein ein positives Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit vermittelt. Das heißt,
dass wir uns als Sportverein präsentieren, uns dementsprechend sportlich
verhalten und respektvoll mit anderen Mitgliedern, Gegnern, Spieloffiziellen und
Besuchern umgehen.
Zum Erscheinungsbild tragen aber auch der Kiosk, der Materialcontainer und der
Baseballplatz bei. Alle Mitglieder sind verantwortlich für die Sauberkeit auf und
neben dem Spielfeld. Auf dem Spielfeld (einschließlich der Dugouts) ist das
Rauchen und Konsumieren von Alkohol untersagt. Das gilt für alle Mitglieder vor,
während, und nach dem Spiel oder Training.

Spiele
Bei Punktspielen spielen die Spieler nicht nur für sich, sondern präsentieren und
vertreten auch unseren Verein dem Verband und den Zuschauen gegenüber.
Außerdem haben sie eine Verantwortung ihren Mitspielern gegenüber.
1. Die Spieler erscheinen pünktlich zur verabredeten Zeit am Spielfeld oder
Abreiseplatz,
2. Bei Heimspielen und Turnieren helfen alle Spieler mit beim Aufbau und
Abbau.
3. Alle Spieler sind einheitlich und ordentlich gekleidet.
4. Die Spieler halten sich auf dem Platz oder im Dugout auf. Ohne
dringenden Grund und ohne Erlaubnis vom Coach verlassen sie das
Spielfeld nicht.

5. Mobiltelefone werden während des Spiels und Training nicht benutzt. Sie
werden aus- oder stummgeschaltet. Über Ausnahmen entscheidet der
Coach.
6. Diskussionen mit den Schiedsrichtern über die Regelauslegung obliegen
allein dem Coach.
7. Während des Pre-games und Spiels ist den Zuschauern (auch Mitglieder!)
der Zutritt zum Spielfeld, dem Dugout und Scorerplatz untersagt.

Training
1. Das Training wird gemeinsam durchgeführt. Alle Spieler sind rechtzeitig da
und gehen erst, wenn das Training beendet ist.
2. Abwesenheiten müssen dem Coach gemeldet werden.
3. Alle Spieler helfen mit beim Aufbau und Abbau.
4. Die Spieler verlassen das Spielfeld nur auf Anweisung oder nach
Rücksprache mit dem Coach.
5. Mobiltelefone werden während des Trainings nicht benutzt. Sie werden
aus- oder stummgeschaltet. Über Ausnahmen entscheidet der Coach.

Equipment
1. Das Equipment muss sorgsam behandelt werden, insbesondere wird
damit nicht geworfen.
2. Jedes Team ist verantwortlich für das ihm zugewiesene Equipment.
Defektes Equipment ist beim Coach oder Mannschaftskapitän zu melden.
3. Der Zutritt zum Materialcontainer ist nur dem Coach und den von ihm/ihr
angewiesenen Teammitgliedern gestattet.
4. Das Equipment muss nach dem Spiel oder Training wieder korrekt
aufgeräumt werden.

Kiosk und Grillplatz
Unser Verein finanziert sich aus drei Haupteinnahmequellen: Mitgliederbeiträge
und Spenden, staatliche Fördergelder, sowie die Kioskeinnahmen. Der Betreib
und damit die Einnahmen sind für unser Verein daher sehr wichtig.
1. Das Kioskpersonal hat die Verantwortung für den Kioskbetrieb.
2. Der Kiosk ist sauber zu halten, Hygienevorschriften müssen penibel
eingehalten werden!
3. Der Zutritt zum Kioskcontainer hat nur das Kioskpersonal, der Vorstand,
die Trainer oder explizit angewiesene Mitglieder.
4. Getränke und Speisen werden ausnahmslos bezahlt. Kredit gibt’s nicht.
5. Alkoholische Getränke werden nicht an alkoholisierte Personen verkauft.
Die ausgehangenen Gesetze zum Jugendschutz müssen unbedingt
eingehalten werden!
6. Den Mitgliedern steht der Grillplatz nach den Trainingszeiten und Spielen
zur Verfügung. Die Benutzung muss jedoch vorab beim Vorstand
angemeldet werden und hat unter Berücksichtigung der Ordnungsregeln
zu erfolgen.

