
Corona update November (3)   
 

Folgende e-mail erreichte uns am 02.11.2020 und zwingt zum dritten Corona 
update innerhalb von nicht mal einer Woche : 

„Sehr geehrte Vereinsvertreter*innen, 
 

anbei erhalten Sie die aktuellen Hygieneregelungen für unsere Sportstätten. 
 

Folgende Einrichtungen sind für den Vereins- und Individualsport generell gesperrt: 
- Turnhalle Rilkestraße 
- Turnhalle Geschwister-Scholl-Straße 
- Sportplatz Möncherei  
- Turnhalle und Außenanlage Mehringstraße  
- Turnhalle Gaschwitz  
- Turnhalle Schulstraße  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Christian Funke 
Bereichsleiter  
Schulen, Kindertagesstätten und Sport“  
 

Hier die der e-mail beigefügten neuen Hygieneregeln: 

 

Das gibt zwar noch immer keine Auskunft darüber, was Individualsportarten sind, 
bietet uns aber offenbar die (theoretische) Möglichkeit, diese – jeweils nach Ab-
stimmung mit Herrn Funke – in den beiden nicht ausgenommenen Sportanlagen 
Sportpark Camillo Ugi (Außenanlagen und Räume) und Großstädteln (Halle und 
Außenanlage) als Einzeltraining auszuüben. 



Der Landessportbund hat in seinen „Corona FAQ“ zu Thema Individualsport fol-
gendes geschrieben : 

„Unter dem Begriff Individualsport im Sinne der Verordnung werden Sportarten 
zusammengefasst, die überwiegend auf den Leistungen des Individuums basie-
ren und nicht primär in Mannschaften organisiert sind. Zum Individualsport im 
Sinne der Verordnung zählt hier jegliche Form von sportlicher Betätigung (z.B. 
Zweikampfsportarten, Rückschlagspiele, Individualsportarten wie Leichtathletik), 
die als individuelles Training allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand 
möglich ist. Mit E-mail vom 3.11.20 hat das Sächsische Staatsministerium für So-
ziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt diese Formulierung bestätigt. 

Individualsport ist nach dem Begriffsverständnis des Landessportbundes Sachsen 
Sportbetrieb, der kein Mannschaftssport- oder Teamsport ist. Beachvolleyball mit 
jeweils zwei Personen pro Team oder ein Doppelspiel im Tennis beispielsweise 
sind demnach verboten, da beides kein Individualsport ist. Kampfsportarten, wie 
Judo oder Ringen, kann demnach betrieben werden, soweit sich nur zwei 
Kampfsportler auf der Matte befinden.“ 

Schön und gut, wie aber soll bitte die Kontaktsportart Judo von 2 Judoka mit 1,5 
m Abstand betrieben werden, warum sind 2 Mannschaftssportler im Einzeltrai-
ning unzulässig und dürfen sich wirklich nur 2 Trainierende zeitgleich auf dem 
großen Außengelände des Sportparks „tummeln“ ?  

Für mich bleibt es letztendlich nur so zu verstehen, dass jede Sportart dann eine 
Individualsportart ist, wenn man sie nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen 
Hausstand betreibt (= Einzeltraining), egal ob die Sportart ansonsten eine Mann-
schaftssportart ist (siehe auch Update November (2)). 

Fragen über Fragen, doch wird das Ganze coronasituationsbedingt inzwischen 
eher zu einem „akademischen Streit“. Deshalb rate ich, zumindest momentan 
auf jegliches „Individual-/Einzeltraining“ in den beiden „erlaubten“ kommuna-
len Sportanlagen zu verzichten, übrigens auch deshalb, weil die e-mail der Stadt 
keine Hinweise zur Frage Hallennutzungsgebühren bei Nutzung für das „Einzel-
training“ enthält. Abteilungsleiter, die ein Training unter den genannten Bedin-
gungen in den o.g. Sportanlagen derzeit dennoch erwägen, bitte ich, mich 
diesbezüglich anzusprechen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Unabhängig davon gilt das Fazit lt. Update November (2) unverändert weiter : 

„Insoweit müssen wir … erneut den Vereinssport (Training und Wettkämpfe aller 
Abteilungen) der TSG (zunächst) bis zum 30.11.2020 ruhen lassen.“  
 
Wünschen wir uns, dass wir damit tatsächlich zur gewollten und unstrittig drin-
gend erforderlichen Eindämmung des Infektionsgeschehens beitragen können. 
 
Achtung : die Geschäftsstelle der TSG bleibt ab 04.11.2020 für Publikumsverkehr 
geschlossen, dringende Besuche nur mit telefonisch abgestimmtem Termin. Die 
Mitarbeiter sind Dienstag von 13.00 - 18.00 Uhr und Donnerstag von 08.00 – 14.00 
Uhr in der GS und in der Zeit dort auch telefonisch erreichbar.  

 
Rainer Leipnitz / Präsident der TSG / 04.11.2020 


