
 

 

 

 

ÖFFNUNGSKONZEPT MTV SPORTANLAGEN 

Inzidenz unter 35 

 

GRUNDLAGE 

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten sowie vergleichbaren Einrichtungen für den 

Freizeit- und Amateursport ist gestattet.  

 

• Gestattet ist eine Person pro 10 m2. Die zulässige Gesamtpersonenanzahl pro Halle 

(es zählen hierbei Geimpfte und Genesene sowie Übungsleiter/Trainer mit), teilt der 

MTV Ludwigsburg den Verantwortlichen mit. 

• In geschlossenen Räumen müssen alle Anwesenden einen entsprechenden Nachweis 

(Test-, Impf-, Genesenennachweis) bei sich tragen und schriftlich bestätigen 

(Detailinformationen s. Abschnitt „Nachweispflicht“).  

• Im Freien entfällt die Nachweispflicht. 

 

Der MTV Ludwigsburg behält sich außerdem vor, Personen, welche sich nicht an die 

aktuellen Vorgaben des MTV Ludwigsburg halten, von den Trainingseinheiten 

auszuschließen. 

Bei steigenden Inzidenzen können Öffnungsschritte rückgängig gemacht werden. Der MTV 

Ludwigsburg orientiert sich dabei an den Vorgaben des Landkreises Ludwigsburg sowie der 

Landes- und Bundesregierung. 

 

  



 

 

 

 

 

NACHWEISPFLICHT 

Alle im Verlauf dieses Konzepts genannten Nachweise beziehen sich auf folgende Definition: 

Der Zutritt zu den Sportangeboten in geschlossenen Räumen ist für alle Teilnehmer ab 6 

Jahren nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises gestattet.  

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. 

Testbescheinigungen von Schulen sind 60 Stunden gültig. 

Impfnachweis: Nachweis über die vollständige Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2. Die 

letzte erforderliche Einzelimpfung muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen. 

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. 

Jeder, der an einem vom MTV Ludwigsburg organisierten Sportprogramm 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. 

 

 

  



 

 

 

 

KONZEPT 

Um möglichst vielen Mitgliedern das Sporttreiben auf Sportflächen zu ermöglichen, setzt 

der MTV auf folgende Säulen: 

 

1. Indoor-Sport 

• Jede Sportgruppe darf zu ihren gewohnten Zeiten trainieren, sofern der 

Übungsleiter eine entsprechende Sportstunde anbietet. Es kann zu 

geringfügigen Abweichungen bei Trainingszeiten oder Hallen kommen. 

• Die jeweilige Sportstätte muss 10 Minuten vor Ende der Trainingszeit 

verlassen werden, um Kontakt mit der folgenden Gruppe zu vermeiden. 

• Die jeweilige maximale Personenanzahl pro Halle (gemäß Vorgabe des MTV) 

darf nicht überschritten werden. Geimpfte und Genesene sowie 

Übungsleiter/Trainer zählen mit. 

• In Öffnungsstufe 2, muss das Training kontaktarm stattfinden. Der MTV 

informiert die Verantwortlichen, über die aktuelle Öffnungsstufe. 

• Alle anwesenden Personen ab 6 Jahren müssen einen der oben genannten 

Nachweise mit sich führen (es gilt der Nachweis des Tests in der Schule, 

sofern dieser bescheinigt wurde). Zusätzlich ist für jede Trainingseinheit eine 

Anwesenheitsliste zur Kontaktnachverfolgung (Listenvorlage wird von der 

MTV Geschäftsstelle gestellt) auszufüllen.  

• Erwachsene ab 18 Jahren bestätigen mit ihrer Unterschrift auf der 

Teilnehmerliste, das Vorliegen eines entsprechenden Nachweises. 

• Bei Kindern zwischen 6 bis einschließlich 17 Jahren kontrollieren die 

Übungsleiter das Vorliegen eines entsprechenden Nachweises und bestätigen 

dies auf der Teilnehmerliste.  

• Der Übungsleiter/die Übungsleiterin ist für die Vollständigkeit der 

Teilnehmerliste verantwortlich. 

• Auch alle Übungsleiter/innen müssen einen offiziellen Nachweis vorweisen, 

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. 

• Die vorgegebenen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 

 

  



 

 

 

 

 

2. Outdoor-Sport 

• Die Sportgruppen dürfen gemäß der Belegungspläne der jeweiligen 

Sportstätten diese nutzen. 

• Die jeweilige Sportstätte muss 10 Minuten vor Ende der Trainingszeit 

verlassen werden, um Kontakt mit der folgenden Gruppe zu vermeiden. 

• Die jeweilige maximale Personenanzahl pro Sportfläche (Öffnungsstufe 2: 20 

m2 pro Person, Öffnungsstufe 3: 10 m2 pro Person) darf nicht überschritten 

werden. Geimpfte und Genesene sowie Übungsleiter/Trainer zählen mit. Die 

aktuelle Öffnungsstufe wird vom MTV bekannt gegeben. 

• Alle Teilnehmer sind in die Anwesenheitslisten einzutragen. 

• Der Übungsleiter/die Übungsleiterin ist für die Vollständigkeit der 

Teilnehmerliste verantwortlich. 

• Die vorgegebenen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 

  



 

 

 

 

 

3. Studio46 

• Das Studio46 kann zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden. 

• In Öffnungsstufe 2 dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig im Studio46 

(Indoor 17, Outdoor 3) aufhalten. Geimpfte und Genesene sowie 

Übungsleiter/Trainer zählen mit. Die aktuelle Öffnungsstufe wird vom MTV 

bekannt gegeben. 

• In Öffnungsstufe 3 dürfen sich maximal 30 Personen gleichzeitig im Studio46 

(Indoor 25, Outdoor 5) aufhalten. Geimpfte und Genesene sowie 

Übungsleiter/Trainer zählen mit. Die aktuelle Öffnungsstufe wird vom MTV 

bekannt gegeben. 

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

Gebäudes gewartet werden, bis wieder ein Platz verfügbar ist. 

• Alle anwesenden Personen ab 6 Jahren müssen einen der oben genannten 

Nachweise mit sich führen (es gilt der Nachweis des Tests in der Schule, 

sofern dieser bescheinigt wurde). Zusätzlich ist für jede Trainingseinheit eine 

Anwesenheitsliste zur Kontaktnachverfolgung (Listenvorlage wird von der 

MTV Geschäftsstelle gestellt) auszufüllen oder über die Luca-App 

einzuchecken. Mit der Unterschrift bzw. dem Einchecken in der Luca-App 

bestätigen die Mitglieder das Vorliegen eines entsprechenden Nachweises.  

• Die Mitarbeiter des Studio46 sind für die Vollständigkeit der 

Anwesenheitsliste verantwortlich. 

• Auch alle Übungsleiter/innen müssen einen offiziellen Nachweis vorweisen, 

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. 

• Die vorgegebenen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 

 

  



 

 

 

 

 

4. Kursprogramm 

• Es wird ein kontaktarmes Kursprogramm mit maximal 20 Personen (Geimpfte 

und Genesene sowie Übungsleiter/Trainer zählen mit.) von der 

Geschäftsstelle des MTV Ludwigsburg erstellt.  

• Alle Teilnehmer müssen sich vorab verbindlich zum Kursprogramm 

anmelden.  

• Alle anwesenden Personen ab 6 Jahren müssen einen der oben genannten 

Nachweise mit sich führen (es gilt der Nachweis des Tests in der Schule, 

sofern dieser bescheinigt wurde). Zusätzlich ist für jede Trainingseinheit eine 

Anwesenheitsliste zur Kontaktnachverfolgung (Listenvorlage wird von der 

MTV Geschäftsstelle gestellt) auszufüllen.  

Bei einem Training im Freien entfällt die Nachweispflicht. 

• Alle Teilnehmer sind auf einer Anwesenheitsliste zu vermerken. 

• Bei Sport in geschlossenen Räumen gilt: 

▪ Erwachsene ab 18 Jahren bestätigen mit ihrer Unterschrift auf der 

Teilnehmerliste, das Vorliegen eines entsprechenden Nachweises. 

▪ Bei Kindern zwischen 6 bis einschließlich 17 Jahren kontrollieren die 

Übungsleiter das Vorliegen eines entsprechenden Nachweises und 

bestätigen dies auf der Teilnehmerliste.  

• Der Übungsleiter/die Übungsleiterin ist für die Vollständigkeit der 

Teilnehmerliste verantwortlich. 

• Auch alle Übungsleiter/innen müssen bei Sport in geschlossenen Räumen 

einen offiziellen Nachweis vorweisen, 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. 

• Die vorgegebenen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 

 

  



 

 

 

 

 

5. Rehasport 

• Das Sozialministerium hat bestätigt, dass der allgemeine Rehasport mit 15 

Teilnehmer*innen und der Herzsport mit bis zu 20 Personen (19 

Teilnehmer*innen und 1 Übungsleiter*in) unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln stattfinden darf. Das Sozialministerium hat zudem bestätigt, 

dass auch Mitglieder ohne ärztliche Verordnung an den Rehasportgruppen 

teilnehmen können. Eine Differenzierung der Personengruppen findet an 

dieser Stelle nicht statt. 

• Offizielle Test-, Impf- oder Genesenennachweise sind im Rehasport nicht 

erforderlich. Die Teilnehmer haben eine Einverständniserklärung zur 

Teilnahme am Rehabilitationssport während der Corona-Pandemie 

vorzulegen. Diese ist – sofern sie nicht per Mail an die Teilnehmer verschickt 

wurde – im Internet oder auf der MTV-Geschäftsstelle erhältlich.  

• Das Training muss kontaktarm stattfinden. 

• Zur Kontaktnachverfolgung und Bestätigung der Nachweispflicht ist für jede 

Trainingseinheit über das Tablet des Übungsleiters eine Teilnehmerliste zu 

führen, die durch eine Anwesenheitsliste in Papierform für diejenigen 

Teilnehmer, die nicht in der jeweiligen Gruppenliste gespeichert sind, ergänzt 

wird. 

• Die geltenden Hygieneregeln sind einzuhalten 


