
Update – Wiedereröffnung der Markkleeberger Sporthallen 
 

Die Stadt Markkleeberg hat die kommunalen Sporthallen beginnend mit Montag, dem 25.05.2020, 

wieder für den Vereinssport freigegeben. Dies ist generell erfreulich, allerdings – wie schon bei den 

Außensportanlagen - an notwendige Restriktionen gebunden. Anordnungen der Sächsischen Staatsre-

gierung (Corona-Schutz-Verordnung, Allgemeinverfügung), des Landkreises / der Stadt (e-mails von 

Herrn Funke), die 10 Leitplanken des DOSB und die sportartenspezifischen Übergangsregeln der (Bun-

des-/Landes-)Fachverbände sind weiterhin einzuhalten, egal ob in den kommunalen Hallen oder Au-

ßensportanlagen. Insofern wird es wird mindestens bis zur planmäßigen Schließung der Hallen in der 

Sommerferienzeit ein Trainingsbetrieb ganz anders als vor der Coronakrise, auch wenn die Hygienebe-

stimmungen nach und nach lockerer werden (sollten).  
 

Und es bleibt dabei bzw. wird nun noch bedeutsamer: zum eigenen Schutz und zum Schutz der ande-

ren gilt ein hohes Maß an Eigenverantwortung, sind alle TSG-Mitglieder dringend gebeten, durch ihr 

eigenes diszipliniertes Verhalten, d.h. die strikte Einhaltung aller ihnen von den Übungsleitern vermit-

telten Anweisungen, dazu beizutragen, dass durch diese weiteren „Lockerungen“ kein Wiederanstieg 

von Infektionszahlen eintritt. Bisher, so ergab eine Umfrage, lagen keinem TSG-Abteilungsleiter Mel-

dungen über Coronainfektionen seiner Sportler*innen vor. Das soll bitte möglichst so bleiben ! 
 

Generell gilt weiterhin, dass Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssympto-

men und  Personen, die aus dem Ausland eingereist sind und sich deshalb 14 Tage in häusliche Qua-

rantäne begeben müssen, alle Sportanlagen nicht betreten und somit nicht am Training teilnehmen 

dürfen. Die Übungsleiter führen weiter Anwesenheitslisten (zwecks Feststellung von Infektionsketten 

bei auftretenden Infektionen), in denen jeder Trainingsteilnehmer unterschreibt und damit auch seine 

Symptomfreiheit bestätigt. Eltern von Kindern/Jugendlichen bis 18 Jahre sind dafür verantwortlich, 

diese nur zum Training gehen zu lassen, wenn Symptomfreiheit gegeben ist.  
 

Jede unserer Abteilungen darf ab 25.05.2020 also wieder Training in allen Sporthallen gemäß den seit 

März geltenden Hallennutzungsplänen durchführen. Leider gilt dies, wegen der  aber noch nicht für die 

Halle Gymnasium – sie bleibt wegen Abiturprüfungen/Konsultationen, die sich wegen Corona diesmal 

leider länger hinziehen, bis zum 03.06. komplett geschlossen und nur in Begleitung eines Hausmeisters 

zugänglich. Ab dem 04.06. können dann die kleine Halle („TT-Halle“) und der Gymnastikraum genutzt 

werden, beides laut Belegungsplan. Die 2-Felder-Halle bleibt weiter bis zum 26.06.2020 geschlossen, 

die Lagerräume dürfen aber mit einem Hausmeister betreten werden. Die Freiflächen an der Turnhal-

le, Kunstrasen und Basketballfeld dürfen für Vereinssport genutzt werden, bis zum 03.06. auch wäh-

rend der Schulzeit (laut Belegungsplan). Wichtig: es muss zwingend auf die Abstände zu den Schülern 

geachtet werden. Bis zum 03.06. ist als Toilette der Wasserwanderrastplatz (Zugang über das Tor an 

der Außenanlage wird durch die Hausmeister gewährleistet) verfügbar, danach die Turnhalle.  

 

Alle, die dadurch noch nicht in der Halle trainieren können, sollten von den Abteilungsleitungen in 

Bezug auf die Nutzung von Zeiten in den Außensportanlagen bevorzugt werden. Bei einem beabsich-

tigten Training in einer der Außensportanlagen (Sportstätte Camillo Ugi, Kunstrasen, Laufbahn und 

Basketballfeld am Gymnasium, Außensportanlagen an der Turnhalle Großstädteln, der Sportstätte 

Gaschwitz, der Turnhalle Rilkestraße) – egal ob zu einer Zeit wie in der Halle oder zu einer anderen Zeit 

-  bleibt es, außer natürlich bei der Leichtathletik, bei der Abstimmung über die zu nutzenden Zeiten 

ausschließlich zwischen Vorstand und Abteilungsleitungen. Bitte also keine „Alleingänge“ von Trai-

ningsgruppen ohne Abklärung von Zeit und Ort mit der jeweiligen Abteilungsleitung. Wer an Sportge-

rät herankommen muss, das in der Halle gelagert ist, muss sich bitte mit dem Hausmeister telefonisch 

in Verbindung setzen, damit (mit ihm gemeinsam) Zugang gewährt werden kann (Erreichbarkeit siehe 

Aushang an der Treppe zum Kunstrasenplatz).  



 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Trainings bleibt, auch wegen der Berücksichtigung der sport-

artenspezifischen Besonderheiten, in den Händen der Abteilungsleitungen. Sie entscheiden, welche 

Trainings stattfinden. Training im Rahmen des Vereins ohne Übungsleiter ist weder in der Halle noch 

im Freien zulässig (und übrigens, selbst mit Übungsleiter, auch nicht außerhalb der kommunalen 

Sportanlagen - auf Wiesen und Wegen am Cossi z.B. gelten die „normalen“ Kontakteinschränkungen – 

wenn sich Gruppen von oder mit TSG-Mitgliedern dort unter Einhaltung der Abstandsregelungen zum 

Sport versammeln sollten, so ist das KEIN Vereinssport der TSG !). Den Anweisungen der Übungsleiter 

ist in jedem Fall Folge zu leisten, ansonsten kann der Ausschluss vom weiteren Training erfolgen.  

 

Generell gilt ein Freiwilligkeitsprinzip, d.h. sowohl Sportler*innen als auch Übungsleiter*innen dürfen 

selbst entscheiden, ob sie im Vereinssport wieder aktiv werden wollen. Wer zur sogen. Risikogruppe 

gehört (ältere Mitglieder und Mitglieder mit gesundheitlichen Vorbelastungen, egal in welcher Sport-

art), sollte sich die Teilnahme an Trainings genau überlegen. 
 

 

 

Nachfolgend ein Auszug aus der aktuell gültigen 

 

Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen anlässlich der Corona-

Pandemie - Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus  

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales  und Gesellschaftlichen Zusam-

menhalt vom 12. Mai 2020, Az.: 15-5422/22  
 

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erlässt auf der 

Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), der 

zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, folgende   

Allgemeinverfügung  

  

Zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus bei der schrittweisen Lockerung der anlässlich der 

Corona-Pandemie erlassenen Maßnahmen werden folgende Regelungen getroffen:  

  

I. Allgemeines  

1. Grundsätze  

  

• Alle Gebote und Regeln, die derzeit im öffentlichen Leben gelten, sind, soweit möglich, auch inner-

halb von Einrichtungen umzusetzen. Es wird auf die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und 

COVID-19 (Corona-SchutzVerordnung – SächsCoronaSchVO) in der Fassung vom 12. Mai 2020 Bezug 

genommen.  

  

• Es dürfen ausschließlich Personen ohne COVID-19-verdächtige Symptome gemäß der Veröffentli-

chung des Robert-Koch-Instituts die Betriebe, Einrichtungen bzw. Angebote besuchen. Kontrollen 

durch Fiebermessungen o. ä. werden nicht empfohlen.   

… 
 

II. Besondere Regelungen  

Folgende besondere Regelungen werden getroffen:  

… 

 



13. Hygieneregeln für Sportstätten …  

  

• Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit sich alle Personen nach Betreten der Sportstätte bzw. der 

Einrichtung die Hände waschen oder desinfizieren.  
  

• Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen in den Sportstätten bzw. Einrichtungen zu tra-

gen.  

… 
 

• Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler, … hängt von der jeweiligen Sportart ab, muss die Ein-

haltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern während des Trainings garantieren und ist 

im Konzept der Sportstätte bzw. Einrichtung zu begründen.  

  

• Der Mindestabstand zwischen Sportlern, … und Trainern ist in jeder Trainingseinheit einzuhalten. 

Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt. Jeglicher Körperkontakt ist, …, zu 

vermeiden.  
  

• Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen unbedingt einzuhal-

ten. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüs-

tet sein mit Flüssigseife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern. Elektrische Handtrockner sind 

weniger geeignet, können aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind.  
  

• Enge Bereiche sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken, dass der Mindestabstand 

eingehalten werden kann.  

  

• Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen.   

 … 

 

• Sportstätten, … dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zuschauer, Begleitpersonen usw.) geöffnet 

werden.   

 

…. 

 

V. Diese Allgemeinverfügung tritt am 15. Mai 2020 in Kraft. Sie gilt bis einschließlich 5. Juni 2020.   

… 

  
 

Es ist damit nun so, dass die Sächsischen Erleichterungen in mancherlei Hinsicht nicht mehr mit den 

verbandsspezifischen Übergangsbestimmungen korrespondieren. Vor allem gibt es keine expliziten 

personenzahlenbezogenen Einschränkungen mehr, auch die Anwesenheitslisten sind als Pflicht ver-

schwunden.  Juristisch gesehen, ist es so, dass die Sächsische Coronaschutzverordnung mit der Allge-

meinverfügung das „Maß der Dinge“ für uns ist. Die DOSB-Leitplanken und die verbandspezifischen 

Übergangsbestimmungen haben wohl demgegenüber eher Hinweischarakter, wobei sich die dennoch 

Frage stellt, wie bei einer Infektion geurteilt werden wird. Zu beachten ist auf jeden Fall der Verweis in 

der Allgemeinverfügung „… Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler, … hängt von der jeweiligen 

Sportart ab, muss die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern während des Trai-

nings garantieren …“ – zumindest insoweit sind also die verbandsspezifischen Festlegungen entspre-

chend einzuhalten. Darüber hinaus ist wohl generell zumindest zu empfehlen, sie nicht unbeachtet zu 

lassen, auch wenn sie in mancherlei Hinsicht inzwischen vielleicht „übertrieben“ zu sein scheinen. 
 



Auf dieser sächsischen Verordnungsgrundlage hat die Stadt Markkleeberg für die Nutzung der kom-

munalen Sportstätten, d.h. die Hallen und die Sportaußenanlagen, folgende – sehr vereinfachte – neue 

Hygieneregeln aufgestellt: 

 

Stand 19.05.2020 / R. Leipnitz 


