LOVE YOUR GLOVE
Dein Fanghandschuh (engl. Glove) ist neben deinem Schläger eines deiner wichtigsten
Utensilien beim Baseball, vor allem aber das kostbarste und empfindlichste. Darum sind
hier ein paar Dinge aufgelistet, die dir helfen, lange Freude an deinem Glove zu haben.
1. Geh schonend mit deinem Glove um.
Wirf ihn, schon gar nicht aus Wut, achtlos
auf den Boden. Leg ihn stets an einen tro‐
ckenen Ort.

formt. Außerdem achten gewöhnlich ande‐
re nicht so gut auf einen Glove, der ihnen
nicht gehört und für den sie nicht teures
Geld bezahlt haben.

2. Packe ihn stets gut in deine Tasche ein.
Achte darauf, dass er beim Transport nicht
an den falschen Stellen geknickt und ge‐
drückt wird.

9. Um einen Glove geschmeidig zu machen,
braucht es oft Zeit und eine Menge Arbeit.
Am besten ist es, den Glove mit vielen
Würfen einzuwerfen, damit sich der Glove
an der richtigen Stelle gemäß des Balles
und Deiner Hand formt.

3. Beschrifte Deinen Handschuh deutlich
mit Deinem Zeichen, damit Du immer
weißt, welcher der Deine ist. Gerade im
Jugendbereich haben viele das gleiche Mo‐
dell und es kann leicht zu Verwechselungen
kommen.
4. Wenn Du Deinen Glove nicht benützt,
lagere ihn an einem kühlen und trockenen
Ort mit einem Ball in der Fangfläche. Lage‐
re Deinen Glove nicht an einem Ort, wo die
Temperatur ins Extreme geht.
5. Achte auf die Laces (die Schnüre) an
Deine Handschuh. Wenn ein Knoten auf‐
geht, knote ihn direkt wieder zu. Sonst ver‐
schwinden die Schnüre irgendwann im
Handschuh und sind dann nur schwer wie‐
der heraus zu bekommen.
6. Die Schnürung des Gloves wird mit der
Zeit locker. Achte darauf, dass die Schnü‐
rung immer schön, aber nicht zu fest, ge‐
spannt ist. Überprüfe die Schnüre nach je‐
der Saison ob sie ersetzt werden müssen
oder nicht.
7. Einmal im Jahr sollte Dein Glove geölt
oder mit Lederpflegemittel eingerieben
werden. Gebrauche aber nicht zu viel Öl.
Am besten eignet sich hierfür Sattelöl.
8. Verleih Deinen Glove nur in Notfällen an
andere, denn jede Hand ist anders ge‐

10. Manche versuchen das Einspielen des
Gloves mit Tricks zu beschleunigen. Man
kann hierzu eine kleine Menge Rasier‐
schaum auf einen trockenen Lumpen ge‐
ben und es auf dem Innen‐ und Außenteil
des Handschuhs an der Stelle verreiben, an
der der Ball gefangen werden soll. Eine
dünne Schicht genügt. Dadurch werden die
Lederfasern vor dem Gebrauch genug ein‐
geweicht.
Lass den Glove 12‐24 Stunden trocknen.
Säubere den Glove und fang ein paar Bälle
für 10‐15 Minuten. Dadurch wird Dein
Glove gestretcht und Deiner Hand ideal
angepasst.
Platziere dann einen Ball in dem Hand‐
schuh. Lass den Handschuh so ein paar Ta‐
ge liegen.
Wenn Dein Glove anfängt weich zu wer‐
den, reibe den Glove mit ein bisschen
"Glovolium" oder einem anderen Glove‐
Behandlungsmittel ein. Eine dünne Schicht
genügt dabei. Lass danach den Glove für 24
Stunden trocknen, damit das Mittel genü‐
gend Zeit hat, sich in das Leder einzuarbei‐
ten.

