Pilotprojekt bei den
Baseballtalenten der Bonn
Capitals erfolgreich umgesetzt
Trofil ermöglicht optimale
Trainingsbedingungen im Batting Cage
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Antrag gestellt. Da die kleinsten Sportler

Vergleichbar ist dieser Effekt mit einem

gerade 4 Jahre alt sind, könnte auf diese
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Weise vor allem die Verletzungsgefahr bei

Stürzen
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„Das

sogenannte ‚Sliden‘, also das Rutschen
zum nächsten Base, muss dabei jedoch
stets gewährleistet sein“, betont Heid. Auf
dem Trofil Kunstrasen, der dem Vorbild
Natur sehr in vielen Belangen sehr nahe
kommt, ist dies ohne weiteres möglich.
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