
 

Die folgenden Regelungen gelten für die Punktspiele aller Mannschaften der Volleyballabteilung des 

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg. Weitere, abweichende Regelungen für die Nutzung der städtischen 

Hallen obliegen der Stadt Ludwigsburg. 

 

 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist durchgängig einzuhalten. Davon ausgenommen sind 

Warm-Up- und Spielsituationen. 

 Eine Durchmischung der Mannschaften / Gruppen soll vermieden werden. 

 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 alle Personen des Court-Personal (Ballroller und 

Wischer) müssen einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Das Court-Personal muss die Spielbälle nach jedem Ballwechsel gründlich reinigen. 

 Bei der MVP-Wahl nach dem Spiel wird es keine Medaillenübergabe geben. 

 Vor und nach jedem Punktspiel sind die Hände gründlich zu reinigen. 

 Für die Gastmannschaften der 1. Herrenmannschaft und der 1. Damenmannschaft 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.  

 Bei gleichzeitig stattfinden Spielen in einer Halle, müssen die beteiligten Mannschaften 

zwingend im eingeteilten Hallendrittel verweilen. Das Betreten der anderen Hallendrittel 

ist nicht gestattet. 

 Der Verkauf von Speisen wird bis auf Weiteres nicht angeboten. Getränke in geschlossenen 

Flaschen können käuflich erworben werden. 

 Bis zum Erreichen der Spielfläche (Gang, Treppen, Toiletten etc.) muss ein geeigneter Mund-

Nasen-Schutz getragen werden. Zum Sporttreiben in der Sporthalle darf dieser abgelegt 

werden. 

 In Umkleiden und Duschräume muss die vorgegebene maximale Personenanzahl 

eingehalten werden. Sollten sich hierzu in der Umkleide keine Angaben finden, muss 

durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.  

 Die Toiletten sind geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden. 

 Es werden maximal 108 Zuschauer für die Punktspiel in der Innenstadthalle zugelassen. In 

der Alleenhalle Ost sind maximal 80 Zuschauer zugelassen. In der Alleenhalle West und der 

Schwarzwaldhalle Neckarweihingen sind maximal 50 Zuschauer zugelassen.  
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 Die Zuschauer müssen bis zum Erreichen des Sitzplatzes einen geeigneten Mund-Nasen-

Schutz tragen. Am Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.  

 Für jedes Punktspiel muss eine verantwortliche Person des MTV Ludwigsburg ernannt 

werden, welche für die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen zuständig ist. 

 Für jedes Punktspiel ist eine eigene Teilnehmerliste von der Gastmannschaft und dem 

Schiedsgericht, sowie von dem Court-Personal auszufüllen, um mögliche Infektionsketten 

nachzuverfolgen. Folgende Daten werden abgefragt: Name, Vorname, Datum, Start und Ende 

des Besuchs, Telefon und Anschrift. 

 Eltern, welche ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander halten. Bitte 

warten Sie außerhalb der Sportstätte/des Gebäudes (nicht im Foyer oder Treppenhaus). 

 Nur wer gesund ist, darf am Punktspiel teilnehmen. Personen mit (auch nur leichten) 

Symptomen bleiben Zuhause. 

 Teilnahme-/Zutrittsverbot von Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 

infizierten Personen stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage 

vergangen sind oder ein negativer Corona Test vorgelegt werden kann. 

 Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten.  

 Die Hust- und Niesetikette sind zu beachten 

 Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. 

 Die Türen der Sportstätten werden, soweit möglich, offengehalten, um Kontakt mit den 

Türgriffen zu vermeiden. 

 Bitte informieren Sie uns, falls das Corona-Virus bei Ihnen nachgewiesen wird und Sie in den 

vorherigen Tagen zum Sport bei Uns waren. 

 Den Anweisungen der verantwortlichen Person sowie des MTV Personals ist Folge zu leisten. 

 Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns den Verweis aus der Wettkampfstätte vor. 
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