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WIEDERERÖFFNUNG
SPORTBETRIEB
Am 09. Mai 2020 veröffentlichte das Land Baden-Württemberg die 8. CoronaVerordnung. Gemäß dieser dürfen Outdoor-Sportangebote unter strengen Auflagen ab
dem 11. Mai 2020 wieder stattfinden.
Der MTV 1846 e.V. Ludwigsburg hat auf der Basis dieser Vorgaben ein Outdoor-Konzept
entwickelt, welches die entsprechenden Vorschriften und Hygieneregelungen berücksichtigt
und nach und nach möglichst vielen Sportlerinnen und Sportlern des MTV das Sporttreiben
eingeschränkt wieder ermöglichen soll.
Die Einhaltung der vorgeschriebenen Regelungen ist hierbei für alle unabdingbar. Die
Maßnahmen und Regelungen werden regelmäßig den jeweils geltenden Verordnungen des
Bundes, des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Ludwigsburg angepasst. Bitte
agieren Sie daher immer nach der aktuell gültigen Version.
Wir freuen uns, den Sportbetrieb langsam und mit Bedacht wieder aufnehmen zu können.
Ihr MTV Team
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ALLGEMEIN
GELTENDE REGELN
Die folgenden Regelungen gelten für den gesamten Outdoor-Trainingsbetrieb:
Kontaktloser Sport unter der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m ist erlaubt.
Pro eingezeichneter Trainingsfläche (s. S. 16) dürfen sich maximal 5 Personen
aufhalten.
Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen und dürfen nicht verwendet werden.
Toiletten sind geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden. Das Reinigen
der Toiletten vor der Nutzung ist zu empfehlen, auch wenn Sie sauber erscheinen.
Beim Betreten eines Gebäudes muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.
Zusammensitzen, Besprechungen, Grillen o. ä. ist auf dem Gelände und den
Sportplätzen des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg nicht gestattet.
Alle Sportler bereiten sich bereits zu Hause final auf den Sport vor (umziehen etc.)
Allen Trainern und Übungsleitern wird empfohlen, während der gesamten
Trainingseinheit einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Sportler dürfen maximal zu zweit zum Trainingsbetrieb erscheinen.
Es muss eine Anwesenheitsliste für jede Trainingseinheit geführt werden, um
mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Der Verantwortliche für jede
Gruppe muss markiert werden und die ausgefüllte Liste in den beiliegenden
separaten Ordnern eingeheftet werden.
Nur wer gesund ist, darf trainieren. Alle Personen, welche nur leichte Symptome
einer Krankheit zeigen, sollen zu Hause bleiben.
Bevor der Sportbetrieb in den Abteilungen aufgenommen wird, ist eine
verantwortliche Person zu nennen, welche für die Einhaltung der Maßnahmen
zuständig ist. Bitte senden Sie hierzu eine E-Mail mit dem vollständigen Namen und
der Telefonnummer des Verantwortlichen an Infektionsschutzbeauftragter@mtvludwigsburg.de.
Disziplin und Kontrolle sind der Schlüssel zum Erfolg! Bitte haltet euch ausdrücklich
an die genannten Maßnahmen. Auch wenn der Sport nicht in vollem Umfang
stattfinden kann, sind wir froh, ihn wieder ausüben zu dürfen. Kontrolliert euch und
eure Mitmenschen und weist sie freundlich auf mögliche Fauxpas hin.
Zusätzlich gelten die im Folgenden aufgezeigten sportartenspezifischen Regelungen.
4

SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
Die jeweiligen geltenden Regelungen der einzelnen Sportarten werden im folgenden
Abschnitt gesondert aufgelistet und sind ergänzend zu den im Abschnitt „Allgemein
geltende Regeln“ genannten Regelungen einzuhalten.

BEACHVOLLEYBALL
Auf dem gesamten abgezäunten Beachgelände (Beachplätze und Tartan) dürfen sich
maximal 25 Personen aufhalten.
Auf der Sandfläche dürfen sich maximal 16 Personen aufhalten. 4 Personen pro
Feld. Einspielen auf der Sandfläche neben den Feldern ist nicht erlaubt.
Sofern auf dem Tartanplatz ein weiteres Sportangebot stattfindet, ist der
Aufenthalt dort nicht gestattet.
Es muss eine Anwesenheitsliste für jede Trainingseinheit und jedes freie Spiel
erstellt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Es muss
ein Verantwortlicher für jede Gruppe ernannt werden. Dieser muss angekreuzt
werden und die ausgefüllte Liste in den beiliegenden separaten Ordner eingeheftet
werden.
Gebuchte Beachzeiten müssen strikt eingehalten werden. Bitte betreten Sie das
Gelände nicht vor Ihrer Beachzeit und beenden Sie Ihre Beachzeit pünktlich, damit
Folgegruppen pünktlich beginnen können.
Es dürfen maximal 4 Personen auf einem Beachvolleyballfeld spielen.
Es darf maximal 1:1 gespielt (gegeneinander) werden.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
Es darf maximal 2:2 trainiert (miteinander) werden, so dass kein Körperkontakt
entstehen kann! (Bsp. Eine Person vorne am Netz, eine Person hinten im Feld. Oder
eine Person auf der linken Seite, eine Person auf der rechten Seite des Feldes)
Entscheidend ist, dass der Abstand von 1,5 m zu jeder Zeit gewährleistet ist.
Netzaktionen von zwei Spielern gleichzeitig sind nicht gestattet. Grundsätzlich
bedeutet dies, dass Blockaktionen verboten sind.
Der Ball soll immer in Richtung Seitenlinie gespielt werden und nicht zwischen die
beiden Spieler.
Nach Aktionen, bei denen der Ball mit Schweiß in Kontakt kam, ist der Ball zu
desinfizieren/reinigen.
Es müssen eigene Bälle mitgebracht werden. Es können mehrere Spielbälle
mitgebracht werden, um ein ständiges Reinigen des Spielballes zu vermeiden.
Gemeinschaftlich genutzte Materialien müssen nach der Benutzung
desinfiziert/gereinigt werden (Bsp. Kurbeln).
Der Beachwagen bleibt geschlossen und darf nicht betreten werden.
Im Holzpavillon darf sich maximal eine Person aufhalten und der Holzpavillon darf
lediglich zum Holen und Bringen der Feldutensilien betreten werden.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
AMERICAN FOOTBALL
Pro Sportplatz dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig aufhalten.
Es dürfen sich maximal fünf Personen (vier + Trainer) in einer Gruppe aufhalten.
Nach Aktionen, bei denen der Ball mit Schweiß in Kontakt kam, ist der Ball zu
desinfizieren/reinigen.
Entsprechendes Schuhwerk darf vor Ort angezogen werden.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.

FUßBALL
Pro Sportplatz dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig aufhalten (Ausnahme:
Rasenplatz).
Es dürfen sich maximal fünf Personen (vier + Trainer) in einer Gruppe aufhalten.
Nach Aktionen, bei denen der Ball mit Schweiß in Kontakt kam, ist der Ball zu
desinfizieren/reinigen.
Entsprechendes Schuhwerk darf vor Ort angezogen werden.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
LEICHTATHLETIK
Es dürfen sich maximal fünf Personen (vier + Trainer) in einer Gruppe aufhalten.
Es dürfen maximal fünf Trainingsgruppen à fünf Personen im Ludwigsburger JahnStadion gleichzeitig trainieren.
Zwischen jeder Trainingsgruppe (maximal fünf Personen) ist ein Mindestabstand
von 30 Metern einzuhalten.
Gemeinsam benutzte Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung
bzw. vor der Übernahme einer anderen Person sorgfältig gereinigt und desinfiziert
werden.
Bei Läufen auf der Rundbahn müssen größere Sicherheitsabstände (mindestens
15m zwischen den Sportlern) eingehalten werden. Beim Überholen muss mindestens
eine Bahn zwischen beiden Sportlern frei gelassen werden.
Bei Sprinttrainingseinheiten muss mindestens eine Bahn frei gelassen werden,
welche mit Markierungen zu kennzeichnen ist.
Staffeltrainingseinheiten sind verboten!
Bei Sprungdisziplinen muss eine Person für das gesamte Training ernannt werden,
welche für das Auflegen der Stangen (Hochsprung/Stabhochsprung) verantwortlich
ist. Am Ende der Trainingseinheit muss das Material gründlich gereinigt/desinfiziert
werden. Ebenso gilt dies für alle anderen benutzten Materialien, die für die Ausübung
des Trainings benötigt werden.
Beim Wurftraining darf ein Gerät immer nur einem Athleten zugeordnet werden.
Geräte dürfen nicht von verschiedenen Athleten benutzt werden. Am Ende der
Trainingseinheit muss das Material gründlich gereinigt/desinfiziert werden.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
Für die Einhaltung des Mindestabstandes müssen zwischen den Disziplinen
Wartezonen eingerichtet werden, in denen sich Sportler aufhalten, welche sich auf
die nächste Disziplin vorbereiten.
Beim Trainingsgruppenwechsel wird eine Übergangszeit von 15 Minuten
empfohlen. Dies verhindert eine Ansammlung zu vieler Personen und soll zur
Vorbereitung auf das kommende Training und die dazu erforderlichen
Hygienemaßnahmen genutzt werden.
Das Betreten der Anlange ist erst kurz vor Trainingsbeginn gestattet.
Das Trainingsgelände ist direkt nach Ende der Trainingseinheit zu verlassen.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.

SCHÜTZEN
Es muss eine Anwesenheitsliste für jede Trainingseinheit und jedes freie Schießen
erstellt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Es muss
ein Verantwortlicher für jede Gruppe ernannt werden. Dieser muss angekreuzt
werden und die ausgefüllte Liste in den beiliegenden separaten Ordner eingeheftet
werden.
Vor der ersten Trainingseinheit einer minderjährigen Person muss die
Genehmigung der Eltern bei der Verantwortlichen Personen der Abteilung
(Trainer/Abteilungsleiter) vorliegen.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
Alle Scheiben müssen mindestens vier Meter auseinander stehen.
Pro Scheibe dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig agieren.
Jeder Sportler muss seine eigenen Pfeile selbst hinausziehen. Die Pfeile einer
anderen Person dürfen nicht berührt werden.
Es dürfen sich maximal fünf Person (vier + Trainer oder fünf Personen inklusive
eines Gruppenverantwortlichen) in einer Gruppe aufhalten.
Auf der gesamten Fläche des Bogenplatzes dürfen sich maximal 25 Personen
aufhalten.
Alle geschlossenen Gebäude auf dem Bogenplatz dürfen nur allein betreten
werden.
Alle Sitzgruppen auf dem Bogenplatz sind ‚geschlossen‘ und dürfen nicht benutzt
werden.
Die Tische der Sitzgruppen dürfen lediglich zum Vorbereiten und Richten der
Bögen benutzt werden.
Gemeinsam benutzte Sport- und Trainingsgeräte oder Leihmaterialien müssen
nach jeder Benutzung bzw. vor der Übernahme einer anderen Person sorgfältig
gereinigt und desinfiziert werden.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
SPORTABZEICHEN-GRUPPE
Es dürfen sich maximal fünf Person (vier + Trainer) in einer Gruppe aufhalten.
Innerhalb des Ludwig-Jahn-Stadions findet nur die Prüfung des Sportabzeichens
statt.
Die Sportler müssen aufgewärmt zur Prüfung erscheinen.
Es müssen eigene Springseile mitgebracht werden.
Gemeinsam benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung
bzw. vor der Übernahme einer anderen Person, sorgfältig gereinigt und desinfiziert
werden.
Bei Läufen auf der Rundbahn müssen größere Sicherheitsabstände (mindestens
15m zwischen den Sportlern) eingehalten werden. Beim Überholen muss
mindestens eine Bahn zwischen beiden Sportlern frei gelassen werden.
Rundläufe dürfen nur mit der Genehmigung des Trainers gestartet werden.
Bei Sprinttrainingseinheiten muss mindestens eine Bahn frei gelassen werden,
welche mit Markierungen zu kennzeichnen ist.
Bei Sprungdisziplinen muss eine Person für das gesamte Training ernannt werden,
welches für das Auflegen der Stangen (Hochsprung/Stabhochsprung)
verantwortlich ist. Am Ende der Trainingseinheit muss das Material gründlich
gereinigt/desinfiziert werden. Ebenso gilt dies für alle anderen benutzen
Materialien, die für die Ausübung des Trainings benötigt werden.
Beim Wurftraining darf ein Gerät immer nur einem Athleten zugeordnet werden.
Geräte dürfen nicht von verschieden Athleten benutzt werden. Am Ende der
Trainingseinheit muss das Material gründlich gereinigt/desinfiziert werden.
Beim Training mit dem Schleuderball müssen Handschuhe angezogen werden.
Für die Einhaltung des Mindestabstandes müssen zwischen den Disziplinen
Wartezonen eingerichtet werden, in denen sich Sportler aufhalten, welche sich auf
die nächste Disziplin vorbereiten.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
Beim Trainingsgruppenwechsel wird eine Übergangszeit von 10 Minuten
empfohlen. Dies verhindert eine Ansammlung zu vieler Personen und soll zur
Vorbereitung auf das kommende Training und die dazu erforderlichen
Hygienemaßnahmen genutzt werden.
Das Betreten der Anlange ist erst kurz vor Trainingsbeginn gestattet.
Das Trainingsgelände ist direkt nach Ende der Trainingseinheit zu verlassen.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.

TENNIS
Es darf nur 1:1 gespielt werden.
Im Trainingsbetrieb sind 4 Personen + 1 Trainer zulässig. Hier ist der Trainer für die
Einhaltung aller Maßnahmen zuständig.
Für jeden Spieler muss eine eigene Sitzgelegenheit auf dem Platz gewährleistet
sein.
Die Spieler müssen beim Seitenwechsel auf der jeweils gegenüberliegenden Seite
vom Netz entlanglaufen.
Nach Aktionen, bei denen der Ball mit Schweiß in Kontakt kam, ist der Ball zu
desinfizieren/reinigen.
Schleppnetze dürfen nur mit Handschuhen benutzt werden.
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SPORTARTENSPEZIFISCHE

REGELUNGEN
Einweghandschuhe werden in der Tennishütte bereitgestellt, sollten jedoch
bevorzugt selbst mitgebracht werden.
In der Brünnerstraße ist als Eingang der Haupteingang zu nutzen (großes Tor) und
als Ausgang das Tor zwischen Feld drei und vier (kleines Tor).
In der Bebenhäuserstraße kann das Gelände nur über die Fuchshofstraße betreten
und verlassen werden.
In der Tennishütte dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten.
Alle Sitzgruppen auf der Tennisanlage sind ‚geschlossen‘ und dürfen nicht benutzt
werden.
Wenn die Eingangstür zu den Umkleiden zur Nutzung der Toiletten geöffnet ist, ist
die Toilette besetzt, wenn die Tür geschlossen ist, ist die Toilette frei. Bitte dies bei
der Nutzung immer entsprechend einhalten.
Es muss eine Anwesenheitsliste für jede Trainingseinheit und jedes freie Spiel
erstellt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Es muss
ein Verantwortlicher für jede Gruppe ernannt werden. Dieser muss angekreuzt
werden und die ausgefüllte Liste in den beiliegenden separaten Ordner eingeheftet
werden.
Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander
halten, mindestens 1,5 Meter.
Der Sportplatz soll nur so kurz wie möglich betreten werden. Warten Sie im
Auto/außerhalb des Geländes und holen Sie Ihr Kind pünktlich zu Trainingsende ab.

13

OUTDOOR-ZIRKEL
Öffnungszeiten Outdoorzirkel:
Montag, Mittwoch, Freitag: 09:00-12:00 Uhr & 15:00-18:00 Uhr
Dienstag & Donnerstag: 09:00-12:00 Uhr & 16:00-20:00 Uhr
An Feiertagen und am Wochenende ist der Zirkel geschlossen.

Ablauf des Zirkeltrainings:
Es gibt zwei Zirkel, die analog aufgebaut sind.
Bevor der Zirkel betreten wird, hat jeder im Aufwärmbereich 8 Minuten Zeit, sich
individuell aufzuwärmen. Im Aufwärmbereich dürfen sich maximal 4 Personen
aufhalten. Vom Aufwärmbereich aus dürfen auf ein akustisches Signal hin immer 2
Personen in die Zirkel starten. Die nächsten 2 Personen dürfen anschließend den
Aufwärmbereich betreten.
Es gibt 8 Stationen. An jeder Station kannst du 3 Minuten trainieren. Nach einem
akustischen Signal hast du eine Minute Zeit, um die verwendeten Geräte zu
desinfizieren und zur nächsten Station zu wechseln.
Jede Station ist mit einer Anleitung versehen. Bei Rückfragen steht dir unser Trainer
selbstverständlich zur Verfügung.
Die Stationen müssen immer in der vorgegebenen Reihenfolge durchlaufen werden.
Es dürfen keine Stationen übersprungen werden, sofern sich noch andere Personen
im Zirkel aufhalten.
Verwende am Ende des Zirkels bitte den gekennzeichneten Weg zum Ausgang.
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OUTDOOR-ZIRKEL
WICHTIG:
Der Zirkel wird bei Regen geschlossen.
Der Zutritt zum Gelände ist nur MTV Mitgliedern gestattet.
Halte bitte immer die vorgegebenen 1,5 m Mindestabstand ein. Besonders wichtig
ist dies auch beim Betreten und Verlassen des Geländes sowie in einer möglichen
Warteschlange.
Beim Betreten des Geländes muss sich jede(r) Sportler(in) in eine Anwesenheitsliste
eintragen. Zwingend anzugeben sind neben dem Name auch die Uhrzeit, zu der das
Gelände betreten wurde sowie die Telefon- oder Handynummer, damit mögliche
Infektionsketten zurückverfolgt und kontaktiert werden können.
Zum Training muss eine eigene Matte/ein eigenes Handtuch mitgebracht werden.
Umkleiden und Duschen sind geschlossen und dürfen nicht verwendet werden.
Bereitet euch daher bitte zuhause auf den Sport vor (umziehen etc.).
Die Toiletten sind geöffnet, dürfen aber jeweils nur einzeln betreten werden.
Verlasst nach Beendigung des Zirkels umgehend das Gelände und auch den Bereich
des Ausgangs.
Disziplin und Kontrolle sind der Schlüssel zum Erfolg! Bitte haltet euch ausdrücklich
an die genannten Maßnahmen. Auch wenn der Sport nicht in vollem Umfang
stattfinden kann, sind wir froh, ihn wieder ausüben zu dürfen. Kontrolliert euch und
eure Mitmenschen und weist sie freundlich auf mögliche Fauxpas hin.
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OUTDOOR-ZIRKEL
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ANWESENHEITSLISTE
UND BESTÄTIGUNG
DER MAßNAHMEN
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AUFTEILUNG DES
GELÄNDES

Den Trainingsgruppen werden bestimmte Zeiten und Bereiche zugeteilt. Diese Einteilung ist
streng einzuhalten!

Stand: 14.05.2020
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