
 

Die folgenden Regelungen gelten für den Wettkampfbetrieb in der 3. Liga Süd des MTV 1846 e.V. 

Ludwigsburg. Weitere, abweichende Regelungen für die Nutzung der städtischen Hallen obliegen der 

Stadt Ludwigsburg. 

 

 Zutrittsberechtigung: Alle ZuschauerInnen und Spieler müssen in 

geschlossenen Räumen die 3G-Regel erfüllen. Dazu zählen alle vollständig 

geimpften Personen, Personen, welche bereits mit SARS-CoV-2 infiziert 

waren und über einen entsprechenden Genesenennachweis verfügen, sowie 

Personen mit einem ausgestellten negativen Testnachweis. Ohne einen 

entsprechenden Nachweis ist der Zutritt zu Spielhalle leider nicht möglich. 

 Ausnahmen: Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die noch nicht 

eingeschult sind, sind von der Testpflicht ausgenommen. 

 Kontrolle: Alle ZuschauerInnen sind verpflichtet, beim Betreten der Spielhalle 

einen gültigen Nachweis vorzuzeigen, liegt kein gültiger Nachweis vor ist der 

Zutritt zu Spielhalle leider nicht möglich. Bei SchülerInnen reicht die Vorlage 

eines gültigen Schülerausweises. 

 Spielbetrieb: Vermeidbarer Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln 

oder Umarmen, ist zu unterlassen. Handshakes vor, während oder nach dem 

Spiel sind ebenfalls zu unterlassen. Beim Seitenwechsel müssen alle Mitglieder 

eines Teams auf der gegenüberliegenden Seite des Gegners vorbeilaufen. Es 

wird immer entgegen des Uhrzeigersinns gewechselt. Schreiber, Schreiber-

Assistent und Ballroller müssen einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Für die Gastmannschaften werden Getränke bereitgestellt. Die Flaschen 

dürfen jeweils nur von einer Person genutzt werden und müssen mit Namen 

oder Nummer erkennbar beschriftet werden. Es wird empfohlen, eine eigene 

Trinkflasche mitzubringen und den Inhalt umzufüllen.  

 Kontaktnachverfolgung: Zur Kontaktnachverfolgung und Bestätigung der 

Nachweispflicht sind alle ZuschauerInnen verpflichtet sich in der 

Anwesenheitsliste zu registrieren. Mit der Unterschrift wird das Vorliegen 

eines der geforderten Nachweise bestätigt. Alternativ ist der Check-In über 

Luca-App möglich. 
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 Mindestabstand: Sobald die Tribüne verlassen wird ist ein Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten. Vermeidbarer Körperkontakt, insbesondere 

Händeschütteln oder Umarmen, ist zu unterlassen. 

 Maskenpflicht: In der gesamten Spielhalle gilt für alle ZuschauerInnen, sowie 

Spieler, welche sich außerhalb der Wettkampfzone befinden, die 

Maskenpflicht. Diese gilt ebenfalls im Freien, wenn nicht dauerhaft ein 

Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann. Am Sitzplatz, auf 

der Tribüne, können die Masken abgelegt werden.  

 Umkleiden/Toiletten: Falls Umkleidekabinen mit einer maximalen 

Personenanzahl gekennzeichnet sind, darf diese nicht überschritten werden. 

Ansonsten gilt der Mindestabstand von 1,5 m. Der Zugang zu den Toiletten ist 

nur allein und mit einer medizinischen Gesichtsmaske oder einem FFP 2 

Mundschutz gestattet.  

 Teilnahme: Die Teilnahme ist alle Personen gestattet, die die 3-G Regeln 

erfüllen. 

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

Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person sich in behördlich 

angeordneter Quarantäne befinden 

 Laufwege: Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten. 

 Infektionsfall: Informieren Sie uns in jedem Fall, falls das Corona-Virus bei 

Ihnen nachgewiesen wird und Sie in den vorherigen Tagen bei uns waren. 

 Anweisungen: Den Anweisungen des MTV Personals ist Folge zu leisten. Bei 

Zuwiderhandlungen behalten wir uns den Verweis aus der Spielhalle vor. 

 Gültigkeit: 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. 


