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Am 6. Mai 2020 wurden erste Lockerungen für den Sport in Niedersachsen beschlossen. Ab sofort sind 
Outdoor-Sportanlagen unter Einhaltung der 2m-Abstandsregel wieder nutzbar. 

Die Stadt Soltau wird ihre Sportanlage spätestens ab dem 11. Mai wieder öffnen. 

Alle Fachverbände haben Empfehlungen für den Trainingsbetrieb herausgegeben. Diese sind im 
Internet abrufbar. 

 

Für den MTV Soltau gelten für die Nutzung von Hindenburgstadion und Ostpark vorerst 
folgende Regelungen: 

 Ab dem 11. Mai ist es wieder möglich, MTV-Sport auf den Sportflächen im Hindenburgstadion 
und im Ostpark anzubieten – ausgenommen sind nach wie vor alle Sporthallen und der 
Sportraum im MTV-Clubhaus. 

 In einer ersten Phase beginnen wir mit Sportlern ab 16 Jahren. Dies gilt für alle MTV-
Abteilungen! 

 Von jeder Trainingsstunde sind Anwesenheitslisten zu führen, die dann umgehend an das 
Geschäftszimmer weiterzuleiten sind. 

 Zum Training kommen darf nur, wer gesund ist. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber oder 
Husten muss zu Hause geblieben werden. 

 Da die Platzmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, betreibt jede Gruppe/Mannschaft nur 
einmal die Woche ihre jeweilige Sportart. Der Belegungsplan wird von 
Vorstand/Geschäftsführung aufgestellt. Es besteht aktuell kein Anspruch auf die „normalen 
Vor-Corona-Trainingszeiten“. Die jeweiligen Trainingszeiten sind auf max. 1,5 Stunden 
begrenzt. 

 Die Kabinenanlagen und die Duschen dürfen nicht genutzt werden. Jeder Sportler kommt in 
seiner Sportkleidung zum Sport. 

 Auf allen Sportgeländen ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten. Ausgenommen 
sind selbst mitgebrachte Getränke. 

 Die Toiletten werden täglich desinfiziert und dürfen nur einzeln betreten werden. 
 Es sind nur sportliche Übungen möglich, die einen Körperkontakt ausschließen.  Die 

Abstandsregel von 2 Metern ist immer einzuhalten. 
 Der anwesende Trainer/Übungsleiter ist für die Einhaltung der Regeln des verantwortlich.  
 Es werden durch den MTV zweimal in der Woche Spartenübergreifende Fitnessangebote 

organisiert. 

Hinweis: Im öffentlichen Raum (z. B. Böhmewald) gilt immer noch die Kontaktregel, dass nur 2 
Personen gemeinsam aus fremden Haushalten zusammen unterwegs sein dürfen. 

Diese Regelungen werden fortlaufend überprüft und den aktuellen Vorgaben der Regierung 
angepasst.  

 

    Soltau, den 08.05.20                                Vorstand und Geschäftsführung des MTV Soltau 
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