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SPORTBETRIEBS-KONZEPT IN DEN SPORTANLAGEN IN MAGSTADT  
Ab dem 16.09.2021 
 
Das nachfolgend aufgeführte Konzept ist eine Konkretisierung der Vorgaben des Landes Baden-Württem-
berg gemäß der Corona-Verordnung vom 16.09.2021 in Abhängigkeit des dreistufigen Warnsystems: 
 
 

A: BASISSTUFE 
 
o SPORTSTÄTTEN im FREIEN 

      Sport ist ohne weitere Regelungen erlaubt. 

 
o INDOOR-SPORTSTÄTTEN 

  3G -Regelung  Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete Sportler und Übungsleiter 
 
 
 

B: WARNSTUFE 
Wenn Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 8,0 erreicht oder über-
schreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- Württemberg an zwei aufeinanderfol-
genden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. 

 
o SPORTSTÄTTEN im FREIEN 

3G -Regelung  Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete Sportler und Übungsleiter 

 
o INDOOR-SPORTSTÄTTEN 

3G -Regelung  Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder mit PCR-Test Getestete Sportler und 
Übungsleiter 

Personen, die als Schüler*in an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teil-
nehmen ist der Zutritt trotz Nichtimmunisierung gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. 
 
 

 
C: ALARMSTUFE 
Wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder 
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- Württemberg an zwei aufeinander-
folgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
 

o OUTDOOR- und INDOOR-SPORTSTÄTTEN  

2G -Regelung  Zutritt nur für Geimpfte und Genesene Sportler und Übungsleiter 

Personen, die als Schüler*in an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teil-
nehmen ist der Zutritt trotz Nichtimmunisierung gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. 
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HYGIENEKONZEPT 
 
Die allgemeinen Hygiene- und die geltenden Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten. Die Hygieneartikel 
werden vom Sportverein bereitgestellt.  
 
Hyieneartikel  

• Hand-Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt)  

• Flächen-Desinfektionsmittel für Gegenstände, Sportgeräte, Ablageflächen etc.  
 
Desinfektion 

• Regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße durch die Teilnehmer*innen 

• Regelmäßige Desinfektion der Sportgeräte nach dem Training durch Übungsleiter*in 

• Türgriffe, Handläufe, etc. werden vom Reinigungsdienst desinfiziert. 
 
 
Toiletten  

• Sind geöffnet und werden vom Reinigungsdienst gereinigt und desinfiziert.  
 

Umkleiden und Duschräume  

• Sind geöffnet und unter Einhaltung der Abstandsregeln nutzbar. 

• Werden vom Reinigungsdienst gereinigt 
 

Laufwege  

• Im Eingangsbereich und in den Gängen besteht Mund- und Nasenschutzpflicht. 

• Ein- und Ausgänge, Laufwege und Toiletten sind mit Pfeilen und Schildern gekennzeichnet. 
 
Gruppenwechsel  

• Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen:  

• Zeit des Gruppenwechsels sollte zum Desinfizieren der Geräte genutzt werden. 

• bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren.  

• die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss jederzeit gewährleistet bleiben.  

• auf zügiges Verlassen der Trainingsräumlichkeiten ist hinzuweisen.  
 
Abstand halten 

• Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) ist von allen immer einzuhalten, 
sowohl beim Betreten als auch Verlassen des Sportgeländes.  

• In den Pausen ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.  
 

Eigenes Equipment der Sporttreibenden (was kann mitgebracht werden)  
o Das Mitbringen eines großen Handtuchs für die Fitnessangebote im Erfrischungsraum zur 

Unterlage ist verpflichtend. 
o Trinkflaschen sind von den Teilnehmern*innen selbst mitzubringen. 

 
Trainingsgruppen 
 
Einteilung  
Die Trainingsgruppen, die in den im Eigentum der Gemeinde befindlichen Sportstätten trainieren, sind feste 
Kurs- oder Trainingsgruppen der jeweiligen Abteilung. Eine wechselnde Zusammensetzung der Gruppen ist 
zu vermeiden. 

 
Personenkreis 
Es sollten nur die Übungsleiter*innen/Trainer*innen sowie die Teilnehmenden anwesend sein  
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Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am Sportbetrieb sollte mit 
Sorgfalt abgewogen werden. Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen.  

 
Anwesenheitsliste  
Zur Nachverfolgung der Kontakte verwenden wir die LUCCA-APP. Die Sportler loggen sich über den aus-
gehängten QR-Code an der jeweiligen Sportstätte ein und aus. 
Zusätzlich führt der/die Übungsleiter*in noch in jeder Trainingsstunde eine Anwesenheitsliste, damit bei einer 
möglichen Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.  
Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten. 

 
Gesundheitsprüfung  
Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende und Übungsleiter*in nehmen am Training teil. Andernfalls ist 
eine Teilnahme nicht möglich. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 
14 Tagen (gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) am Training teilnehmen.  
 
 

OUTDOOR-SPORTSTÄTTEN 
 
VR-BANK-ARENA         

o Getrennte Zugänge. Von vorne erfolgt der Eingang und hinten ist der Ausgang. 
o Kontaktverfolgung erfolgt mittels der LUCA-APP, zusätzlich erfolgt die Platzvergabe online über das 

Buchungssystem der Firma MacArena. 
 
SVM- TENNISANLAGE AN DEN BUCHEN 

o Es gibt einen Haupteingang / -ausgang sowie jeweils eine Türe zu den Plätzen 1/2, 3/4 und 5/6 die 
zum Betreten und auch zum Verlassen der Plätze genutzt wird. Es sind an den Türen Schilder mit 
dem Hinweis Mindestabstand von 1,5 m einhalten angebracht. 

o Für die Umkleidekabinen gilt die 3G-Regelung für geschlossene Räume. 
o Platzreservierung: Hier nutzen wir bereits ein Online-Buchungssystem mit dem die Plätze gebucht 

werden. So kann nachverfolgt werden wer, wann auf den Plätzen gespielt hat. 
 
FUSSBALLPLÄTZE AN DEN BUCHEN 

o Getrennte Zugänge 
o Für die Umkleidekabinen gilt die 3G-Regelung für geschlossene Räume. 
o Toiletten sind geöffnet. 

 
TARTANPLATZ und AUSSENGELÄNDE 

o Gleicher Zugang für Eingang und Ausgang, genügend Platz für Trennung der kommenden und ge-
henden Gruppe. 

o Für die Umkleidekabinen gilt die 3G-Regelung für geschlossene Räume. 
o Toiletten sind geöffnet. 

 
 

INDOOR-SPORTSTÄTTEN 

 
o Zutritt und Teilnahme nur mit Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises. 

Kinder unter 6 Jahre benötigen keinen Nachweis. 
o Der/die Übungsleiter*in kontrolliert die Nachweise 
o Registrierung über LUCA-App mittels ausgehängtem QR-Code  
o Zusätzlich führt der/die Übungsleiter*in eineTrainingsliste 
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SVM-KRAFTSPORTRAUM / SVM-FITNESSBOX 

o Es sind an den Türen Schilder mit dem Hinweis Mindestabstand von 1,5 m einhalten angebracht. 
o Duschen und Umkleidekabinen sind geöffnet 

 
 
SPORTHALLE 1 UND 2 mit Erfrischungsraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es besteht bei den Zugängen  
Mund- und Nasenschutzpflicht ! 

 
 

 
 
SVM-KOMMUNIKATIONSKONZEPT 
 
Um alle Beteiligte und Verantwortliche über die Rahmenbedingungen der Nutzung der Sportstätten zu infor-
mieren, sieht das Kommunikationskonzept des Sportverein Magstadt und seiner Abteilungen folgende Maß-
nahmen vor: 
 

1. Das vorliegende Gesamtkonzept wird der Gemeinde Magstadt zur Information und Abstimmung be-
reitgestellt. Für die Nutzung der in Gemeindebesitz befindlichen und vom Sportverein gepachteten 
Sportanlagen während muss die Gemeinde dem Sportverein ihr Einverständnis erklären. 

2. Alle Vorstandsmitglieder, alle Abteilungsleiter*innen sowie alle Trainer*innen des Sportverein 
Magstadt erhalten das Gesamtkonzept zur Kenntnis.  

3. Die Mitglieder werden über die Homepage, die sozialen Medien und das Magstadter Mitteilungsblatt 
über die geltenden Regeln informiert. Zudem informieren die Abteilungsleitungen über die Nutzungs-
möglichkeiten der verschiedenen Sportstätten. 

4. An den Sportstätten sind entsprechende Informationen zu Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln 
ausgehängt. 

5. Mitglieder und Erziehungsberechtige werden per Aushang, per E-Mail oder die sonst dem Verein 
möglichen sozialen Medien informiert und regelmäßig auf den neuesten Kenntnisstand gebracht. 

 
Magstadt, 16. September 2021 
 
 
Stephan Scheel, Erster Vorsitzender 


