
 

 

Luca-App Kurzanleitung  
 

Die Luca App soll ein wichtiger Schritt für Öffnungen in der Corona-

Pandemie werden. Denn mit ihr soll die Kontaktverfolgung vereinfacht 

werden. Seit dem 03. Mai 2021 ist das Gesundheitsamt des Landkreises 

Ludwigsburg an die Luca-App angeschlossen. Auch der MTV Ludwigsburg 

startet daher eine Testphase für die Nutzung der Luca-App und bittet alle 

Sportlerinnen und Sportler sich aktiv daran zu beteiligen. 

 

Luca App installieren und einrichten:  

 Suche nach „Luca“ im Google Play Store oder im App Store und installiere die Luca-App auf 

deinem Smartphone. 

 Öffne die App und stimme den Geschäftsbedingungen, sowie den Datenschutzbestimmungen 

zu, tippe anschließend auf "Los geht's!". 

 Anschließend musst du deine Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer und Adresse eingeben. 

Achte darauf, unbedingt eine aktuelle Rufnummer anzugeben, da diese für eine Verifizierung 

genutzt wird. 

 Nun ist die App fertig eingerichtet und kann genutzt werden.  

 

Luca App – so funktioniert‘s: 

 Über den angezeigten QR-Code kannst du dich bei 

Veranstaltungen oder in Restaurants einchecken lassen.  

 Alternativ kannst du über die App auch selbst einen QR-Code 

scannen und dich einchecken, indem du auf „selbst 

einchecken“ klickst. Diese Variante wird vorerst beim MTV 

Ludwigsburg verwendet.  

 Jede Sportstätte des MTV Ludwigsburg ist mit einem eigenen QR-Code ausgestattet. Beim 

Eintreffen an der Sportstätte scannst du über die Luca-App den QR-Code und checkst dich ein. 

 Am Ende deiner Sporteinheit checkst du dich über die App selbst wieder aus. Alternativ kannst 

du auch die Funktion „Automatisch auschecken“ aktivieren. In diesem Fall wirst du 

automatisch ausgecheckt, wenn du dich mehr als 50 m von der Sportstätte entfernst. Über die 

Luca-App wird die Kontaktverfolgung digitalisiert – das händische Ausfüllen von Zetteln 

entfällt damit.  

 Die Daten können von Dritten wie dem Veranstalter nicht eingesehen werden. Erst bei einem 

Infektionsfall kann die Freigabe der Daten vom Gesundheitsamt verlangt werden. Dann wird 

geprüft, ob du eventuell mit dem Infizierten in Kontakt standest. 

 Übrigens: Über den Button "Privates Treffen erstellen" kannst du außerdem selbst einen QR-

Code für ein Treffen generieren. Dieser kann dann von Freunden oder der Familie eingescannt 

werden. 

 

Gerne helfen euch unsere Mitarbeiter bei Fragen und Problemen in der Anwendung der Luca-App. 


