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vorsitzende@lv-pliezhausen.de  

 
Pliezhausen, den 10.05.2020 

 
Liebe Mitglieder des LVP, 
 
zunächst hoffen wir sehr, es geht euch weiterhin gut und ihr seid alle wohl auf. Die letzten 
Wochen haben uns alle, in jeglicher Hinsicht, in einem besonderen und bemerkenswerten 
Maße gefordert; manchmal bis über die Grenzen hinaus. 
Daher wünschen und hoffen wir, dass es euch immer wieder aufs Neue gelungen ist, das 
Beste aus der ganzen Situation zu machen. Wohl wissend, dass dies nicht immer leicht war. 
 
Umso erfreulicher ist es, euch heute mitteilen zu können, dass wir durch die Lockerungen im 
Bereich des Sports den Trainingsbetrieb, wenn auch nur in sehr kleinen Schritten, im Stadi-
on als Verein wieder aufnehmen dürfen. 
 
Dabei gibt es ganz klare und eindeutige Vorgaben durch das Land Baden-Württemberg, an 
die sich alle Verantwortlichen in den Vereinen zu halten haben, um den Infektionsschutz 
gewährleisten und einhalten zu können. 
 
Deshalb müssen wir als Verantwortliche des Vereins folgende Vorgehensweise anhand der 
Vorgaben und örtlichen Rahmenbedingungen festgelegen: 
 

 Durch die sehr strengen und eindeutigen Vorgaben zum Infektionsschutz, wie z. Bsp. Ein-
haltung und Wahrung des Mindestabstands von 1,5 m innerhalb der Gruppe sowie wiede-
rum den Mindestabständen zwischen den einzelnen Trainingsgruppen, müssen wir mit den 
von uns getroffenen Maßnahmen Sorge tragen. 

 Offizieller Start des Trainings im Schönbuchstadion erfolgt am Mittwoch, den 13.05.2020. 

 Zunächst werden wir mit 3 Trainingsgruppen im Schichtbetrieb starten und die von uns 
geplante Durchführbarkeit erproben. 

 Das Schönbuchstadion bleibt für den öffentlichen Publikumsverkehr weiterhin ge-
schlossen, d.h. Zutritt haben nur die Gruppen und Mannschaften sowie Vertreter der 
beiden Vereine TSV und LV Pliezhausen und der Gemeinde.  

 Allen Vorgaben seitens der Landesregierung, der Gemeinde Pliezhausen sowie den Emp-
fehlungen der Verbände folgend, nehmen auch bei uns als erstes die aktiven Wettkampf-
sportler den Trainingsbetrieb in einer maximalen Gruppengröße von 5 Personen (4 Ath-
leten + 1 Trainer) wieder auf. Um einen geordneten Trainingsbeginn unter den Vorgaben 
des Infektionsschutzes (Mindestabstand, Händehygiene, usw.) gewährleisten zu können, 
sind wir angehalten, die Personenanzahl zunächst zu begrenzen. 

 Alle notwendigen Informationen (LVP-Schutzkonzept, Trainingsgruppen, Uhrzeiten, etc.) 
werden immer regelmäßig und zeitnah auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. 

 Mit allen weiteren Nutzern des Schönbuchstadions (TSV + LVP) müssen die Trainingszei-
ten abgestimmt werden, weswegen uns nicht alle Wochentage zur Verfügung stehen.  
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 Von Trainingsangeboten im Schülerbereich, der Volkslauf-/Triathlongruppe sowie der 
Sportabzeichengruppe ist deshalb vorerst noch abzusehen. Selbstverständlich ist es unser 
Ziel, auch diese schrittweise wieder in den Trainingsbetrieb zu integrieren. Wann dies ge-
nau der Fall sein wird, können wir euch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht mitteilen. 

 Des Weiteren wollen wir selbstverständlich für weitere Trainingsgruppen das gemeinsame 
Training vor Ort im Schönbuchstadion ermöglichen. Leider ist auch hier im Moment eine 
exakte zeitliche Angabe unsererseits noch nicht machbar. 

 
 
Es ist uns durchaus bewusst, dass wir nicht allen Vereinsmitgliedern in der aktuellen Situation 
eine Trainingsmöglichkeit im Stadion anbieten können.  
Daher hoffen und setzen wir auf euer Verständnis, unsere Vorgehensweise und unsere Ent-
scheidungen zu respektieren. 
 
 
Euch allen weiterhin alles erdenklich Gute, viel Kraft und Durchhaltevermögen in diesen, für 
uns alle, äußerst bemerkenswerten Zeiten. 
 
 
 
Mit den herzlichsten Grüßen an euch und eure Familien 
 
 
Bärbel Henzler-Braun 

 

Jochen Neumann Julia Rieger Boris Rein 
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