
Corona update Dezember   
 

Nachdem mit Wirkung vom 01. bis vorerst 28.12.2020 die neue Sächsische Co-

rona-Schutz-Verordnung vom 27.11.2020 und die zugehörige Allgemeinverfügung 

„… Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der Co-

ronavirus-Krankheit …“ vom 27.11.2020 mit gleicher Geltungsdauer erlassen 

worden waren, die ohnehin schon gegenüber der vorherigen zahlreiche 

verschärfende Maßnahmen enthielten, kam es heute nun ganz „dicke“. Denn 

der Landrat des Landkreises Leipzig hat eine ab 03.12.2020 geltende 

Allgemeinverfügung erlassen, die über die Verordnung hinausgehende 

Maßnahmen festlegt, allem voran das Verbot des Verlassens der häuslichen 

Unterkunft ohne triftigen Grund. Sie gilt bis zum 28.12.2020, also auch über die 

Weihnachtstage ! Damit wird auf das weiter zunehmende Infektionsgeschehen, 

vor allem aber auf die Zunahme der schweren Verläufe und der Todesfälle sowie 

auf die grenzwertige Be- und Auslastung der medizinischen Einrichtungen im 

Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in Sachsen generell und im Landkreis 

im besonderen reagiert, sicher zurecht. 

Generell wird nun viel davon abhängen, wie wir alle dazu beitragen, die schnelle 

Verbreitung des Virus wie erhofft einzudämmen. Ich weiß, es gibt unterschiedliche 

Meinungen zum Umgang mit der Pandemie generell und auch zum Verbot des 

Vereinssports. Doch „normale Grippekranke“ füllen halt nicht unsere 

Krankenhäuser, speziell deren Intensivstationen, bis an die Belastungsgrenze. 

Insoweit denke ich, dass es gut ist, Umsicht und Verantwortungsbewusstsein im 

täglichen Leben zu zeigen, um sich und andere so lange vor der Infektion zu 

schützen, bis es möglich ist, dies durch eine zugelassene und (hoffentlich) 

wirksame Impfung zu tun. 

Natürlich ist davon auch der Sport betroffen. Während §4 Ziff. 6 der Verordnung 

den sogen. Individualsport unter Einschränkungen weiter zulässt, ist lt. der 

Allgemeinverfügung des Landrats der Vereinssport in den kommunalen 

Sportanlagen einschl. Sportbad natürlich komplett untersagt. Die Stadt 

Markkleeberg schließt dementsprechend nunmehr ab 03.12.2020 alle 

kommunalen Sportanlagen. Hier die soeben eingetroffene mail : 
 

„Sehr geehrte Vereinsvertreter*innen, 
 

wie Sie vermutlich bereits mitbekommen haben, hat der Landkreis aufgrund der aktuellen Entwicklungen 

eine Allgemeinverfügung mit weiteren Ausgangsbeschränkungen veröffentlicht (siehe Anhang). Diese 

Anordnung hat zur Folge, dass wir ab sofort alle Sportstätten für alle Sportarten bis auf Weiteres sperren.  
 

Die Sportstätten werden lediglich für den Geschäftsbetrieb nutzbar sein.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Funke“ 

Sportlich fit halten dürfen wir uns unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen  

nun nur noch im öffentlichen Raum Im Umkreis von 15 km von der Wohnung. 

Nutzen wir also diese einzige verbliebene Möglichkeit, für die das ja Neuseenland 

https://www.landkreisleipzig.de/pressedokumente/dok_20201202124311_9a6653e489.pdf
https://www.landkreisleipzig.de/pressedokumente/dok_20201202124311_9a6653e489.pdf


beste Bedingungen bietet, maximal, um wie man so schön sagt, Körper und Geist 

frisch zu halten. Und verhalten wir uns halt insgesamt 

hygieneverordnungskonform, dann sollte es auch nach dem Jahreswechsel 

möglichst bald wieder erlaubt sein, gemeinsam mit den Sportfreund*innen der 

Mannschaften und Übungsgruppen des Vereins dem geliebten Sport 

nachzugehen. Bis dahin bitte ich alle TSG-Mitglieder, geduldig zu sein und 

unserem Verein wie bisher die Treue zu halten. Weder das Virus noch die 

seinetwegen verordneten harten Konsequenzen sind von uns zu beeinflussen bzw. 

zu verhindern. 
 

Vorstand, Abteilungsleitungen und Übungsleiter werden ganz bestimmt alles tun, 

um die Bedingungen für einen schnellen Wiedereinstieg, unter welchen 

Voraussetzungen auch immer, zu schaffen, sobald das irgend möglich sein wird.  

 

Die Geschäftsstelle der TSG bleibt für Publikumsverkehr weiterhin geschlossen, 

dringende Besuche sind nur mit telefonisch abgestimmtem Termin möglich. Die 

Mitarbeiter sind Dienstag von 13.00 - 18.00 Uhr und Donnerstag von 08.00 – 14.00 

Uhr in der Geschäftsstelle und in der Zeit dort auch telefonisch erreichbar. Die 

generelle Schließung der Geschäftsstelle erfolgt jedoch bereits ab dem 

18.12.2020. Die Mitarbeiter wechseln komplett ins Homeoffice bzw. in den Urlaub. 

Sie sind, außer an den eigentlichen Feiertagen, telefonisch unter Mobile oder ihrer 

privaten Rufnummer (siehe Vorstandsliste) sowie per E-Mail (info@tsg-

markkleeberg.de) erreichbar. Es wird auch in der Schließzeit versucht, jedem 

Anliegen zu entsprechen. Wenn nicht neue Verordnungen etwas anderes 

bestimmen, wird der erste Tag, an dem die Geschäftsstelle wieder besetzt ist, der 

05.01.2021 sein, weiter erstmal Dienstag und Donnerstag wie jetzt. 
 

 

Ungeachtet der höchst unerfreulichen pandemischen Gesamtsituation wünsche 

ich allen eine schöne Vorweihnachtszeit, nochmals ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Start in ein hoffentlich wieder erfreulicheres Jahr 2021, alles möglichst 

gesundheitlich unbehelligt vom Virus.  

 
Rainer Leipnitz / Präsident der TSG / 02.12.2020 
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