
 

 

 
 

 

„„BBaasseebbaallll--

KKiinnddeerrggeebbuurrttssttaagg““  
 
 
Wollt Ihr den Kindergeburtstag der etwas ande-
ren Art erleben? 

 

➢ mal etwas ganz Neues? 
 

➢ mit Bewegung und Spaß? 
 

➢ witterungsunabhängig? 
 

➢ mit dem besonderen Gefühl einmal einen 

Homerun zu schlagen? 
 

Dann hat der Dortmund-Wanderers Baseball- & 
Softball Club genau das richtige für Euch! 
 

 
 
(Individuelle Wünsche werden gerne berücksichtigt) 

„„DDeerr  AAbbllaauuff““  
 
Treffpunkt ist die Profi-Trainingsanlage unseres 
Bundesliga-Teams, der Indoor-Batting-Cage im 

Universum Fit-Gym  
(Köln-Berliner-Straße 144, 44287 Dortmund) 
 

         
 
Auf der speziell dekorierten Empore setzen wir 
uns zunächst einmal gemeinsam an den Ge-
burtstagstisch und feiern das Geburtstagskind. 

Hier können wir entweder den selbstgebacke-
nen Geburtstagskuchen essen oder wir organi-
sieren ein Kuchenbuffet. 
(nicht im Basis-Preis enthalten, Preise auf Anfrage). 
 

         

Erfrischungsgetränke sowie Kaffee für die El-

tern gibt es an der Sportsbar des Universum 
Fit-Gym. Selbstverständlich ist mitgebrachtes 
Wasser oder Apfelschorle für den Durst nach 
dem Sport aber auch ok.  
(Verzehr an der Sportsbar ist nicht im Preis enthal-
ten) 

 
Dann geht es aber auch endlich richtig los: zu-
nächst werden ein paar Aufwärmspiele ge-
spielt. Im Anschluss wird ein Baseball-Coach 
mit Euch erstmal einige Bälle von einem Stän-
der (sog. Baseball-Tee) schlagen. Das echte 

„Homerun-Feeling“ kommt aber auf, wenn die 
geworfenen Bälle angeflogen kommen. Je 
nachdem wie sportlich und wie alt Ihr seid, 
kann der Coach auch noch die Pitch-Maschine 
anschmeißen, die automatisch Bälle verschießt. 
Diese sind dann aber auch schon wirklich 
schwierig zu treffen … 

 

 
 
Die Geburtstagsfeier dauert, je nachdem wie 

lange das Kuchenessen dauert, ca. 2-3 Stunden. 
Schweiß und Spaß garantiert! 
 
Und wer weiß, vielleicht steckt sogar ein zu-
künftiger Major-League-Spieler in Euch? 
 
 



 

 

„„DDiiee  EEcckkddaatteenn““  
 

299,- Euro pro Gruppe 
 

➢ Mindestalter 8 Jahre 
 

➢ Maximal 13 Teilnehmer 
(bei größeren Gruppen kann ein zusätzlicher 
Erzieher gegen Aufpreis hinzugebucht wer-
den. Es kann jedoch zu längeren Wartezeiten 
beim Baseballspiel kommen) 

 

➢ Schläger, Bälle und sonstiges Equipment 
werden gestellt 
 

➢ Sportliche Bekleidung (Trainingsanzug 
o.ä.) und Hallenschuhe sind notwendig 

 
Buchung: 
 
Die Veranstaltung ist ganzjährig buchbar.  
Terminvereinbarung auf Anfrage über 
events@dortmund-wanderers.de 
Die Öffnungszeiten des Universum Fit-Gym finden Sie 

unter www.universum-fit-gym.de 
Die Veranstaltung ist im Voraus per Überweisung zu 
bezahlen. Eine Absage kann spätestens 48 Stunden 
vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Danach müssen 
50% des Preises zur Deckung von Auslagen einbe-
halten werden. 
 

 
Haftungsausschluss: 

 
Der Dortmund-Wanderers e.V. behält sich vor, einzelne Teilnehmer 

bei grob ungebührlichem Verhalten und Missachtung der Anweisung 

des Personals von der Veranstaltung auszuschließen. 

 

Für die Veranstaltung als Sportveranstaltung des Dortmund-

Wanderers e.V. besteht prinzipiell eine Unfallschutzversicherung. 

 

Die Erziehungsberechtigten haben jedoch Sorge zu tragen, dass bei 

Teilnahme keine gesundheitlichen oder sportmedizinischen Beden-
ken bestehen. 

 

Auch bei bester Vorbereitung und unter genauer Aufsicht, kann es 

bei Ballsportarten immer zu kleineren Verletzungen kommen (z.B. 

Hämatome durch Verspringen des Balles, Muskelzerrung durch 

schnelle Schlagbewegungen). Die Teilnehmer sind sich dieses Restri-

sikos bewusst und nehmen im Einverständnis der Erziehungsberech-

tigten daran teil. 

„„WWaass  iisstt  BBaasseebbaallll  eeiiggeennttlliicchh??““  
 
Bereits seit dem 19. Jahrhundert wird Baseball 
in Amerika im Ligabetrieb gespielt. Die Regeln 

basieren auf dem Grundprinzip des Brennball-
Spieles. Hierbei wird allerdings der Ball nicht 
geworfen, sondern mit einem Schläger geschla-
gen. 
 

 
 

 
 

Anschließend läuft der Spieler über 3 Bases 

(gegen den Uhrzeigersinn) wieder zurück 
zum Ausgangspunkt, der Home Plate. Die 
Umrundung bringt pro Spieler 1 Punkt. 
Insbesondere das Schlagen muss geübt 
werden, wenn der Spieler einmal einen 
„Homerun“ schlagen will, der so weit 
fliegt, dass er uneinholbar über den Zaun 

geht. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jKCHG7PEbEI  
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Dortmund-Wanderers e.V.   

Geschäftstelle 

Huckarder Str 10-12    

4414 Dortmund  

 

gs@dortmund-wanderers.de    

www.dortmund-wanderers.de 

Bankverbindung:  

Sparkasse Dortmund  

IBAN: DE78 4405 0199 0101 0171 41  

BIC: DORTDE33XXX   

Steuernummer 316/5921/2628 

 

Mitgliedschaften:   

Deutscher Baseball und Softball  Verband e.V.  

Baseball und Softball Verband Nordrhein-Westfalen e.V. 

Stadt Sport Bund Dortmund e.V. 
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