
 

 

 Nutzung: Das Studio46 kann zu den regulären Öffnungszeiten besucht 

werden. 

 Personenanzahl: Die maximale Personenanzahl für das Studio46 (inkl. 

Übungsleiter – es zählen auch Geimpfte und Genesene) darf nicht 

überschritten werden.  Es gelten die folgenden Regelungen (die gültige 

Öffnungsstufe wird von der Geschäftsstelle des MTV kommuniziert): 

o Öffnungsstufe 2: 20 Personen (17 Indoor, 3 Outdoor) 

o Öffnungsstufe 3: 30 Personen (25 Indoor, 5 Outdoor) 

Sollte die maximale Personenanzahl erreicht sein, muss ggf. außerhalb des 

Gebäudes gewartet werden, bis wieder ein Platz verfügbar ist. 

 Mindestabstand: Das Training muss kontaktarm stattfinden. Ein 

Mindestabstand von 1,5 m sollte durchgehend eingehalten werden. 

 Nachweispflicht: Der Zutritt zu den Sportangeboten ist für alle Teilnehmer ab 

6 Jahren nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises 

gestattet (für Kinder gilt auch der Testnachweis aus der Schule für 60 h, 

sofern eine Bescheinigung vorliegt). Jeder, der am Abteilungssport teilnimmt, 

erklärt mit Betreten der Sportstätte automatisch, dass er einen der oben 

genannten Nachweise mit sich führt. Dieser ist auf Nachfrage den Behörden 

vorzuzeigen. Der MTV Ludwigsburg behält sich vor, Personen ohne 

entsprechenden Nachweis vom Training auszuschließen. 

o Testnachweis: Damit ist ein aktueller COVID-19-Schnelltest gemeint, 

der von einer offiziellen Teststelle ausgeführt und schriftlich bestätigt 

wurde und nicht älter als 24 h ist. 

o Impfnachweis: Nachweis über die vollständige Schutzimpfung gegen 

SARS-CoV-2. Die letzte erforderliche Einzelimpfung muss dabei 

mindestens 14 Tage zurückliegen. 
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o Genesenennachweis: Nachweis, dass Sie innerhalb der letzten 6 

Monate positiv mittels PCR Test auf SARS-CoV-2 getestet wurden und 

das Testergebnis mindestens 28 Tage zurückliegt. Ein 

Antigenschnelltestnachweis wird als Nachweisdokument NICHT 

anerkannt. 

 Kontaktnachverfolgung: Zu Kontaktnachverfolgung und Bestätigung der 

Nachweispflicht ist für jede Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste von 

anwesenden Personen auszufüllen und zu unterschreiben. Mit der 

Unterschrift bestätigen Teilnehmer das Vorliegen eines der geforderten 

Nachweise. Die Listenvorlage wird von der MTV Geschäftsstelle gestellt. 

Alternativ kann die Liste über einen Check-In in der Luca-App ersetzt werden. 

Mit dem Check-In bestätigen die Teilnehmer und Übungsleiter ebenfalls das 

Vorliegen eines entsprechenden Nachweises.  

Die Mitarbeiter des Studio46 prüfen die Korrektheit und Vollständigkeit der 

Anwesenheitsliste bzw. dem Check-In über die Luca-App.  

 Übungsleiter: Auch alle ÜbungsleiterInnen müssen einen offiziellen Test-, 

Impf- oder Genesenennachweis erbringen. Die Übungsleiter sind für die 

Organisation ihres Schnelltests selbst verantwortlich. Alle ehrenamtlichen 

Übungsleiter sowie alle Angestellten des MTV dürfen diesen aber auch zwei 

Mal wöchentlich kostenfrei beim MTV Ludwigsburg durchführen lassen. Diese 

Möglichkeit besteht auf der Geschäftsstelle des MTV Ludwigsburg von Mo.-Fr. 

09:30-12:30 Uhr und 14:30-19:30 Uhr. 

 Hygieneregeln: Die folgenden Hygieneregeln sind von ALLEN einzuhalten: 

o Die verwendeten Sportgeräte sind eigenständig nach der Benutzung 

zu desinfizieren.  

o Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten.  

o Vermeidbarer Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder 

Umarmen, ist zu unterlassen. 

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

gründlich zu reinigen/desinfizieren. 

o Die Umkleidekabinen sind mit einer maximalen Personenanzahl 

gekennzeichnet. Diese darf nicht überschritten werden. 

o Der Zugang zu den Toiletten ist nur alleine und mit einer 

medizinischen Gesichtsmaske oder einem FFP 2 Mundschutz 

gestattet.  

  



o Der Aufenthalt in den Gebäuden des MTV Ludwigsburg ist nicht 

gestattet. 

o 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. 

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

Symptomen bleiben Zuhause. 

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

Tage in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 

standen oder einen Aufenthalt in einem Risikogebiet hatten. 

o Die Hust- und Niesetikette sind zu beachten. 

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

nachgewiesen wird und Sie in den vorherigen Tagen 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. 


