
 

 

 Öffnungszeiten:  

o Mo.-Fr.: 14:00-20:00 Uhr  

o Sa.-So.: 10:00-16:00 Uhr 

 Eine Trainingseinheit auf den Beachvolleyballplätzen ist nur mit einer 

gültigen Buchung möglich. Ohne Buchung wird kein Zutritt zu den 

Beachvolleyballplätzen gewährt. Bitte führen sie Ihre Buchung und ein 

Ausweisdokument immer mit sich.  

Buchungen sind möglich unter:  

https://mtv-ludwigsburg.de/mtv-ludwigsburg/terminbuchung/  

 Pro Buchung darf auf einem Beachvolleyballfeld alleine, zu zweit oder mit 

den Angehörigen des eigenen Haushalts kontaktlos trainiert werden. 

Buchungsberechtigt sind nur Mitglieder der Volleyballabteilung, die 

Begleitpersonen müssen kein Mitglied sein. 

 Kinder bis einschließlich 13 Jahren dürfen unter der Aufsicht eines 

Übungsleiters zu fünft trainieren. Dafür bucht sich der Übungsleiter selbst 

einen Platz auf dem Beachfeld. Für die Teilnehmerliste und die Richtigkeit der 

Angaben ist der Übungsleiter selbst verantwortlich. Der Übungsleiter muss 

einen offiziellen Schnelltest vorweisen, welcher nicht älter als 24 Stunden 

sein darf. 

 Eine Buchung auf den Beachvolleyballplätzen ist für maximal 60 Minuten 

möglich. 50 Minuten, um zu trainieren und 10 Minuten Wechselzeit vor der 

folgenden Buchung. 

 Das Training muss kontaktlos stattfinden (Blockaktionen und 

Aufschläge/Angriffe zwischen zwei Spieler sind nicht erlaubt) 

 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist durchgängig einzuhalten.  

 Der Zugang zum Gelände erfolgt ausschließlich über den Eingang in der 

Fuchshofstraße, durch das kleine Tor am Holzpavillon. Ebenso ist das 

Gelände über diesen Weg zu verlassen. Die vorgegebenen Laufwege sind 

einzuhalten.  
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 Jeder Bucher muss einen eigenen Ball mitbringen. Es werden keine Bälle 

von Seiten des MTV bereitgestellt. 

 Der Zugang zum Beachwagen ist untersagt. 

 Vermeidbarer Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, 

ist zu unterlassen. 

 Vor und nach jeder Trainings- oder Übungseinheit sind die Hände gründlich 

zu reinigen/desinfizieren. 

 Alle Mitglieder müssen bereits umgezogen zum Sport erscheinen. Alle 

Umkleidekabinen sind geschlossen. 

 Der Zugang zum Gebäude ist nur mit einer medizinisches Gesichtsmaske 

oder einem FFP 2 Mundschutz gestattet. Zum Training darf diese 

abgenommen werden. 

 Der Aufenthalt im Foyer des MTV Ludwigsburg ist nicht gestattet. 

 Vor jeder Trainings-/Übungsstunde checken sich alle Teilnehmer über die 

Luca-App auf den jeweiligen Platz ein. Der entsprechende QR-Code liegt 

vor Ort aus. Alternativ ist für jeden Termin ein Formular auszufüllen, um 

mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen.  

 Alle Teilnehmer müssen pünktlich – auf keinen Fall zu früh – zum Training 

erscheinen, um Ansammlungen im Eingangsbereich zu umgehen. Nach 

Beendigung des Trainings sind die Sportstätte sowie das Gelände des MTV 

umgehend zu verlassen. 

 Nur wer gesund ist, darf trainieren. Personen mit (auch nur leichten) 

Symptomen bleiben Zuhause. 

 Teilnahme-/Zutrittsverbot: Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage… 

o …in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person standen. 

o …einen Aufenthalt in einem Risikogebiet hatten. 

o  Wird ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt, wird der 

Zutritt gewährt. 

 Die Hust- und Niesetikette sind zu beachten. 

 Informieren Sie uns in jedem Fall, falls das Corona-Virus bei Ihnen 

nachgewiesen wird und Sie in den vorherigen Tagen zum Sport bei uns waren. 

 Den Anweisungen des MTV Personals ist Folge zu leisten. Bei 

Zuwiderhandlungen behalten wir uns den Verweis aus der Trainingsstätte 

vor. 

 Die Gültigkeit des Corona Konzeptes erlischt, sobald die aktuelle Fassung 

der Corona Verordnung ihre Gültigkeit verliert. Das Konzept des MTV 



Ludwigsburg wird regelmäßig an die aktuell gültige Fassung der Corona 

Verordnung angepasst. 

 


