
 

 

 Nutzung: Die Beachvolleyballfelder dürfen durch die Beachsaisonbeleger 

2021 gemäß der Buchung für die Sommersaison bespielt werden. Genutzt 

werden dürfen damit nur die Felder, die für die komplette Sommersaison von 

der jeweiligen Gruppe gebucht wurden. Spontane Belegungen außerhalb der 

fest gebuchten Zeiten sind aktuell nicht möglich. Die Felder sind immer 5 

Minuten vor Ende der Trainingszeit zu verlassen um einen Kontakt mit den 

folgenden Gruppen zu vermeiden. 

 Personenanzahl: Pro gebuchtem Feld dürfen sich maximal 10 Personen (inkl. 

Übungsleiter – es zählen auch Geimpfte und Genesene) auf der Anlage 

aufhalten. Zuschauer sind nicht gestattet. 

 Pause: SportlerInnen, die nicht an der Trainings- oder Spielsituation beteiligt 

sind, halten sich bitte wenn möglich am Rand des Spielfelds (bei Feld 1, 3 und 

Uni) oder hinter dem Spielfeld (bei Feld 2 und Uni) auf. Größere 

Personenansammlungen an der Beachhütte sind zu vermeiden. 

 Training parallel: Sollten mehrere Gruppen getrennt voreinander auf der 

selben Anlage trainieren, ist der Kontakt zwischen den Gruppen zwingend zu 

vermeiden. 

 Zugang: Wenn auf dem Tartanplatz eine Sportgruppe trainiert, ist der Zugang 

neben der Beachhütte zu verwenden. 

 Mindestabstand: Außerhalb des Spielfeldes muss zwingend der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

 Kontaktnachverfolgung: Zu Kontaktnachverfolgung ist für jede 

Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste von anwesenden Personen 

auszufüllen und vom Gruppenverantwortlichen zu unterschreiben. Der 

Gruppenverantwortliche ist auch für die Vollständigkeit der Liste 

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

ersetzt werden.  

  

CORONA-REGELUNGEN 

BEACHVOLLEYBALL 

Gültig ab 15.06.2021 

 



 Hygieneregeln: Die folgenden Hygieneregeln sind von ALLEN einzuhalten: 

o Spielgeräte: Jede Gruppe muss einen eigenen Ball mitbringen. Es 

werden keine Bälle von Seiten des MTV bereitgestellt. 

o Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten.  

o Der Zugang zum Beachwagen ist nur einzeln gestattet. 

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 Der Zugang zu den Toiletten ist nur alleine und mit einer 

medizinisches 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. 



 


