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Sport treiben unter freiem Himmel ist ab Montag dem 11.Mai 2020 auch beim MTV 1846. e.V. Ludwigsburg wieder erlaubt. 

Wir öffnen unsere Outdooranlagen unter Auflagen strenger hygienischen Maßnahmen und freuen uns, den Sportbetrieb 

wieder aufnehmen zu können. Die Maßnahmen und Regelung werden regelmäßig der jeweils geltenden Verordnungen des 

Bundes, des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Ludwigsburg angepasst. Bitte agieren Sie daher immer nach der 

aktuell gültigen Version. 

 

Allgemein geltende Regeln für alle Outdooraktiviäten: 
 

 Kontaktloser Sport unter der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m ist erlaubt. 

 

 Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen und dürfen nicht verwendet werden. 

 

 Toiletten bleiben geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden. Das Reinigen der Toiletten vor der Nutzung ist zu 

empfehlen, auch wenn Sie sauber erscheinen 
 

 Beim Betreten eines Gebäudes muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden 

 

 Zusammensitzen, Besprechungen, Grillen o.ä. ist auf dem Gelände und den Sportplätzen des MTV 1846. e.V. Ludwigsburg 

nicht gestattet.  

 

 Alle Sportler bereiten sich bereits zu Hause final auf den Sport vor (umziehen etc.) 

 

 Allen Trainern und Übungsleitern wird empfohlen, während der gesamten Trainingseinheit einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen 

 

 Sportler dürfen maximal zu zweit zum Trainingsbetrieb erscheinen 
 

 Es muss eine Anwesenheitsliste für jede Trainingseinheit erstellt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen 

zu können. Der Verantwortliche für jede Gruppe muss eingekreist werden und die ausgefüllte Liste in den beiliegenden 

separaten Ordner eingeheftet werden. 

 

 Nur wer gesund ist, darf trainieren. Alle Personen, welche nur leichte Symptome einer Krankheit zeigen, sollen zu Hause 

bleiben. 
 

 Bevor der Sportbetrieb in den Abteilungen aufgenommen wird, ist eine verantwortliche Person zu nennen, welche für die 

Einhaltung der Maßnahmen zuständig ist. Bitte senden Sie hierzu eine E-Mail mit dem vollständigen Namen und der 

Telefonnummer des Verantwortlichen an Infektionsschutzbeauftragter@mtv-ludwigsburg.de 

 

 Disziplin und Kontrolle sind der Schlüssel zum Erfolg! Bitte halten sie sich ausdrücklich an die genannten Maßnahmen. 

Auch wenn der Sport nicht in vollem Umfang stattfinden kann, sind wir froh, ihn wieder ausüben zu dürfen. Kontrolliert 

euch eure Mitmenschen und weist Sie freundlich auf mögliche Fauxpas hin 
 

 Bei widerrechtlichem Handeln behalten wir uns vor, Personen des Geländes zu verweisen und auszuschließen. Sollte 

ein vermehrtes widerrechtliches Handeln in größerem Umfang auftreten, werden die Outdooranlagen wieder geschlossen 

Wiederöffnung des 
Sportbetriebs beim MTV 1846 
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