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Rhein Main Liga - Mixed Softball 
 

Hygienekonzept 

- gültig für die Saison 2021 - 
 

Grundlage 
Für die Spieltage gelten die Corona Verordnungen des Landes Hessen: 

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-

allgemeinverfuegungen 

Verhalten neben dem Feld 
Im Bereich des Catering und der Toiletten ist ein Mund-Nasenschutz Pflicht. 
 
Es wird empfohlen ihn auch auf den Tribünen und anderen Zuschauerbereichen zu 
tragen. 
 
Alle Teams sind verpflichtet, vor dem ersten Spiel das Kontaktverfolgungsformular 
ausgefüllt den Liga Verantwortlichen zu übergeben, ansonsten kann nicht gespielt 
werden. 
SpielerInnen die nach einem Spieltag eine Nachricht über einen Verdachtsfall oder 
einen positiven Corona Befund erhalten, informieren sofort ihr Team und dieses die 
Liga Verantwortlichen. 
Diese Nachricht wird dann schnellstmöglich über die WhatsApp Gruppe der Liga 
veröffentlich. 

Regeln auf dem Spielfeld 
Basecoaches haben Mund- und Nasenschutz, sowie Handschuhe zu tragen, 
Handschuhe vor allem für den Basecoach der die Bälle austauscht. 
 
Jedes Team beauftragt eigene Spieler die Schläger aufzuheben und zurück zum 
Dugout zu bringen, Umpire oder Spieler der anderen Mannschaft fassen diese nicht 
an. 
 
Nach dem Spiel kein Abklatschen oder Kreis, beide Teams winken sich von Ihrer 
Dugoutseite des Spielfeldes zu. 
 
Leihspieler sollten die ganze Zeit Mund- und Nasenschutz tragen. 
 
Es wird empfohlen, dass Infielder, Catcher und Umpire ebenfalls Mund- und 
Nasenschutz tragen, dies ist jedoch nicht verpflichtend.  
 
Es sollten aber auf jeden Fall die Abstandsregeln eingehalten werden. 
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English Version 

Basis 
The Corona regulations of the state of Hesse apply to the match days: 

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnung-und-

allgemeinverfuegungen 

Hygiene rules off the field 
Mouth and nose protection is mandatory in the catering and toilet areas. 
 
It is recommended to wear it in the stands and other spectator areas. 
 
All teams are obliged to fill out the contact tracking form and hand it over to the 
league officials before the first game, otherwise it cannot be played. 
Players who receive a message about a suspected case or a positive corona finding 
after a match day inform their team and the league responsible immediately. 
This message will then be published as soon as possible via the league's WhatsApp 
group. 

Rules on the field 
Basecoaches have to wear mouth and nose protection as well as gloves, gloves 
especially for the basecoach who exchanges the balls. 
 
Each team instructs its own players to pick up the clubs and bring them back to the 
dugout, umpires or players from the other team do not touch them. 
 
After the game, no claps or circles, both teams wave to each other from their 
dugout side of the field. 
 
Loan players should wear mouth and nose protection at all times. 
 
It is recommended that infielders, catchers and umpires also wear mouth and nose 
protection, but this is not mandatory.  
 
In any case, the distance rules should be observed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liga Koordinator 

Knut Mayer & Jeff Stanford  
  

http://rml-softball.de/ 
 


