
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

  

die Politik musste zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitere Maßnahmen ergreifen und hat nach 

neuesten Informationen den „Light“-Lockdown vorerst bis 20. Dezember 2020 verlängert.  

 

Der vereinsinterne Lockdown wird allerdings zum 30. November 2020 enden. Ab 01. Dezember 2020 

wird der Verein die von den Behörden zugelassenen Sportmöglichkeiten anbieten.  

 

So ist für Sie ab 01. Dezember 2020 folgendes möglich: 

 

1) Das Tennisspielen (Individualsport) in der vereinseigenen Tennishalle wird auf einem der beiden 

Plätze zugelassen. Hierzu können Sie sich gerne online unter https://tvcannstatt.ebusy.de/. Bitte 

beachten Sie hierfür die vorgesehenen Laufwege in der Tennishalle und damit verbunden auch 

das Abwarten des Betretens des Platzes, bis die vor Ihnen spielenden Sportler den Platz verlassen 

haben. 

 

2) Das Training unserer Leichtathletik-Abteilung (Individualsport) darf alleine, zu zweit oder mit 

Angehörigen des eigenen Haushalts aufgenommen werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an 

unsere Abteilungsleitung. 

 

3) Ebenfalls ermöglicht wird das Training für den Profi- und Spitzensport. Zum Profi- und 

Spitzensport zählen Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, paralympische 

Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, vereins- oder verbandsungebundene 

Profisportlerinnen. Profi- und Spitzensport liegt auch bei Mannschaften der 1. bis 3. Bundesligen 

aller Sportarten vor, ferner bei Mannschaften, die in länderübergreifenden Ligen spielen. 

 

4) Der in den Sportkindertagesstätten zugehörige angeleitete Sportunterricht wird wieder 

durchgeführt. 

 

5) Die Stuttgarter Schulen dürfen ihren Schulsportunterricht weiterhin in der vereinseigenen 

Sporthalle durchführen. 

 

6) In der Elwertstraße werden die Kurse für den Rehabilitationssport mit zehn Personen starten. Die 

Kurse finden zu den gewohnten Zeiten statt.  

 

7) In der Gymnastikhalle Am Schnarrenberg werden die Kurse für den Rehabilitationssport mit zehn 

Personen starten. Die Kurse finden zu den gewohnten Zeiten statt. 

 

8) Im vereinseigenen Fitnessstudio „DasBZ“ besteht die Möglichkeit auf der vorhandenen 

Trainingsfläche (ohne Betreuung) ein Cardio- und Gerätetraining zu absolvieren. Dies darf alleine 

oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts aufgenommen werden. Die Nutzung bedarf einer 

vorherigen Anmeldung unter www.bz.tvcannstatt.de/das-bz oder via Telefon unter 0711 / 52 08 

94 70 zu folgenden Telefonzeiten: 09.00 – 13.00 Uhr sowie 16.00 – 19.00 Uhr 

 

9) Im Kursraum des vereinseigenen Fitnessstudios „DasBZ“ besteht die Möglichkeit auf der 

vorhandenen Trainingsfläche (ohne Betreuung) ein Cardio- und Functionaltraining zu 

absolvieren. Dies darf alleine oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts aufgenommen 

werden. Die Nutzung bedarf einer vorherigen Anmeldung unter www.bz.tvcannstatt.de/das-bz 

oder via Telefon unter 0711 / 52 08 94 70 zu folgenden Telefonzeiten: 09.00 – 13.00 Uhr sowie 

16.00 – 19.00 Uhr 

 



10) An unserem Outdoor-Geräte-Turm besteht die Möglichkeit ein Training (ohne Betreuung) zu 

absolvieren. Dies darf alleine oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts aufgenommen 

werden. Die Nutzung bedarf einer vorherigen Anmeldung unter www.bz.tvcannstatt.de/das-bz 

oder via Telefon unter 0711 / 52 08 94 70 zu folgenden Telefonzeiten: 09.00 – 13.00 Uhr sowie 

16.00 – 19.00 Uhr 

 

Bitte beachten Sie, dass beim Betreten der Sportanlagen das Tragen ihrer Mund-Nasen-Bedeckung und 

die Einhaltung, auch auf den Außenanlagen, des Mindestabstands von mindesten 1,50 Meter Pflicht ist. 

Die Mund-Nasen-Bedeckung dürfen am Übungsort abgenommen werden. Weiterführend ist zu 

beachten, dass die Umkleiden und Duschen zu den zugehörigen Bewegungsräumen geschlossen 

bleiben, die Toiletten sind selbstverständlich geöffnet. 

 

Die Ausübung sportlicher Aktivitäten, an denen zeitgleich mehr als zwei Personen beteiligt sind, die nicht 

zu einem Haushalt gehören, ist in hierfür unseren Sportanlagen und Einrichtungen – unabhängig ob 

öffentlich oder privat – untersagt. Es dürfen daher auch nicht mehrere Personengruppen gleichzeitig auf 

oder in einer Sportanlage, einer Sportstätte individualsportlich aktiv sein. Bislang noch nicht gestattet ist 

das Anbieten von Mannschaftssport und Kontaktsport, außer die unter Punkt 1-10) aufgeführten 

Möglichkeiten. Zudem ist es uns nicht gestattet Kindergruppen im Kindersportbereich anzubieten.  

 

Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Mail unter info@tvcannstatt.de oder mit 

eingeschränkten Telefonzeiten montags und donnerstags 9:00 – 12:00 Uhr zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns alle unseren Teil für ein sicheres Sporttreiben beitragen. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ihr TVC Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


