
 

Die folgenden Regelungen gelten für die Wettkämpfe Karateabteilung 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 Wettkampfsituationen. 

 Die Gruppenzusammensetzung, sowie die zuständigen Kampfrichter und die 

Tischbesetzung bleiben den gesamten Wettkampftag über gleich. Lediglich die 

beiden Sieger der Gruppe kämpfen im Finale gegeneinander. 

 Eine Durchmischung der Kämpfer und Gruppen soll vermieden werden. 

 Vermeidbarer Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu 

unterlassen. Handshakes, vor/während und nach dem Kampf sind ebenfalls zu 

unterlassen.  

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

 Bis zum Erreichen der Wettkampffläche (Gang, Treppen, Toiletten etc.) muss ein 

geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zum Sporttreiben in der 

Sporthalle darf dieser abgelegt werden. Alles passiv Beteiligten Personen müssen 

dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Die Siegerehrung erfolgt im freien oder in einer separaten Halle. 

 Alle Zuschauer in der Halle müssen ebenfalls durchgehend einen Mund-Nasen-

Schutz tragen. 

 Die Zuschauerplätze sind durch Markierungen auf den Tribünen gekennzeichnet. 

 In Umkleiden und Duschräume muss die vorgegebenen maximale Personenanzahl 

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

durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.  

 Wir empfehlen allen Teilnehmern weiterhin bereits umgezogen zum Kampf zu 

erscheinen und anschließend Zuhause zu duschen, um größere 

Menschenansammlungen zu vermeiden. 

 Der Verkauf von Speisen wird bis auf weiteres nicht angeboten. 

 Die Toiletten sind geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden. 
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 Für den Wettkampftag muss eine verantwortliche Person ernannt werden, welche 

für die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen zuständig ist. 

 Für den Wettkampftag ist eine eigene Teilnehmerliste auszufüllen, um mögliche 

Infektionsketten nachzuverfolgen. Folgende Daten werden abgefragt: Name, 

Vorname, Datum, Start und Ende des Besuchs, Telefonnummer und Anschrift. Die 

Teilnehmerliste liegt am Eingang bereit 

 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 Wettkampf teilnehmen oder die Halle betreten. 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. 

 Hände müssen regelmäßig desinfiziert werden. 

 Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. 

 Die Türen der Sportstätten werden, soweit möglich, offengehalten, um unnötigen 

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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