
Corona update November (2)   
Markkleeberger Sporthallen ab 02.11.2020 wieder für den 
Vereins(mannschafts)sport geschlossen 
Nun ist sie (leider) da, die neue (dritte innerhalb weniger Tage) sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung vom 30.10.2020, gültig vom 2. bis einschließlich 30. 
November 2020. Mit ihr soll die Dynamik der Corona-Pandemie eingedämmt 
werden. Sie setzt die in der Beratung der Ministerpräsidenten mit der Bundes-
kanzlerin am 28. Oktober 2020 gefassten Beschlüsse (siehe Corona-November) 
für Sachsen nahezu uneingeschränkt um (anders als z.B. Berlin und Mecklen-
burg-Vorpommern) und sieht insoweit weitreichende Schließungen von Einrich-
tungen und Angeboten im Bereich Freizeit und Kultur vor („Lockdown light“). 
 

Hier Auszüge aus der neuen Verordnung : 

„Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und CO-
VID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 30. 
Oktober 2020 
 

… verordnet das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt: 
 
§ 1 Grundsätze 
 

(1) Jeder wird anlässlich der Corona-Pandemie angehalten, die physisch-
sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer den Angehörigen des eigenen 
Hausstandes auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren. Wo immer mög-
lich, ist ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern einzuhalten 
und sind weitere Maßnahmen zur Ansteckungsvermeidung zu beachten (Kon-
taktbeschränkung). Diese Grundsätze gelten für alle Lebensbereiche …. 
 

(2) Es wird über die Regelungen in § 3 hinaus dringend empfohlen, bei Kontak-
ten im öffentlichen Raum eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, um für sich 
und andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren. Dazu gehören auch re-
gelmäßige Händehygiene und die Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes. 
Eltern und Sorgeberechtigte sollen dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder oder 
Schutzbefohlenen diese Empfehlungen einhalten, sofern diese dazu in der Lage 
sind. …. In geschlossenen Räumlichkeiten sollte regelmäßig gelüftet werden. 
…. 
 
 

§ 2 Kontaktbeschränkung, Abstandsregelung 
 

(1) Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur mit Angehörigen des eigenen und 
eines weiteren Hausstandes bis insgesamt maximal zehn Personen gestattet. … 
 

(2) In Einrichtungen und bei Angeboten nach § 5 ist der Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 
… 
 

(5) Absatz 1 gilt nicht für … notwendige Gremiensitzungen von juristischen Per-
sonen des privaten und öffentlichen Rechts … 
§ 3 Mund-Nasenbedeckung 



 

(1) Eine Mund-Nasenbedeckung ist zu tragen: 
 

… 
 

6. beim Aufenthalt in Schulgebäuden, auf dem Gelände von Schulen …; dies 
gilt nicht, 
 

a) wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, … 
 

7. beim Aufenthalt … auf dem Sport und Spiel gewidmeten Flächen (ausge-
nommen Kinder bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres …. Dies gilt von 
6.00 Uhr bis 24.00 Uhr.  
 

Ausgenommen sind die Fortbewegung ohne Verweilen mit Fortbewegungsmit-
teln und die sportliche Betätigung. 
… 
 
 

§ 4 Schließung von Einrichtungen und Angeboten 
 

(1) Verboten sind die Öffnung und das Betreiben mit Ausnahme zulässiger Onli-
neangebote von: 
… 
 

2. …, Hallenbädern, … soweit es sich nicht um Rehabilitationseinrichtungen 
handelt  
… 
 

6. Anlagen und Einrichtungen des Freizeit- und Amateursportbetriebs mit Aus-
nahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand 
und des Schulsports. Dies gilt nicht für das für Individualsportarten organisierte 
Training sowie deren Sportwettkämpfe ohne Publikum sowie für Sportlerinnen 
und Sportler, 
 

a) für die ein Arbeitsvertrag besteht .… oder  
 

b) die dem Bundeskader …. angehören; 
… 
 
 

§ 5 Einrichtungen, Betriebe und Angebote mit Hygienekonzept und Kontaktda-
tenerhebung 
 

(1) Die nicht nach § 4 Absatz 1 verbotenen Einrichtungen, Betriebe und Ange-
bote sind unter Einhaltung der Hygieneregelungen nach den Absätzen 2 bis 4 
sowie der Kontaktdatenerhebung nach Absatz 6 zulässig. 
…. 
 
 

§ 8 Maßnahmen der zuständigen kommunalen Behörden  
 

(1) Die zuständigen kommunalen Behörden können abhängig von der aktuel-
len regionalen Infektionslage verschärfende Maßnahmen ergreifen, …. 
 
§ 9 Versammlungen 
 

(1) Das Versammlungsrecht im Sinne des Sächsischen Versammlungsgesetzes 
vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 54), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert worden ist, bleibt unberührt. 



(2) Bei Versammlungen im Sinne des Absatz 1 ist das Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung verpflichtend für alle Versammlungsteilnehmer. Dies gilt 
auch für den Versammlungsleiter und Ordner. Unter freiem Himmel sind aus-
schließlich ortsfeste Versammlungen zulässig. § 2 Absatz 2 und § 3 Absatz 2 Satz 
1, 3 und 4 gelten entsprechend. 
 

….“ 
 

Einigermaßen unklar ist, was Individualsportarten sind, für die ja offenbar orga-
nisiertes Training und sogar Sportwettkämpfe (!!!) ohne Publikum in Anlagen 
und Einrichtungen des Freizeit- und Amateursportbetriebs zulässig sind, wenn 
der Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand durchge-
führt wird (siehe §4 (1), Ziff. 6). Eine für mich vergleichsweise neue Art/Durchfüh-
rungsweise des Sports. Ich hoffe, die Politik weiß, was sie damit meint.  
 

Da die inzwischen ebenfalls veröffentlichte zugehörige Allgemeinverfügung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt vom 30.Oktober 2020 über Maßnahmen anlässlich der Corona-
Pandemie - Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbrei-
tung des Corona-Virus gibt dazu leider keinen Aufschluss. Deshalb habe ich in 
Dresden entsprechend nachgefragt, bisher jedoch ohne klarstellende Antwort. 
 
Der Vollständigkeit halber hier der zutreffende Auszug aus der Allgemeinverfü-
gung, obwohl er nur für den unklaren Fall des Individualsports/Einzeltrainings 
zutrifft :  
 

„… 
 

II. Besondere Regelungen  
 
Folgende besondere Regelungen werden getroffen : 
…. 
 

10. Hygieneregeln für Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen, soweit sieme-
dizinisch notwendigen Behandlungen dienen, sowie für Anlagen und Einrich-
tungen des Freizeit- und Amateursportbetriebs, die im Rahmen des Individual-
sports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand genutzt werden, und für 
das für Individualsportarten organisierte Training sowie deren Sportwettkämpfe 
ohne Publikum 
 
• Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, zu achten. 
• Die Anzahl der jeweils zugelassenen Personen hängt von der jeweiligen 
Sportart … ab, sollte die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 
Metern während des Trainings … ermöglichen und ist im Konzept … der Anlage 
oder Einrichtung abzubilden. 
• Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärberei-
chen unbedingt einzuhalten. Unter diesen Bedingungen ist auch die Öffnung 
von Umkleiden und Duschen möglich. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit 
entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife 
und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern. …  
• Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein 
Minimum beschränkt wird. 
• Trainingsgeräte …. sind nach der Benutzung zu reinigen. 



… 
• In Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstandes regelmä-
ßig zu befürchten ist, ist mit Ausnahme bei der sportlichen Betätigung selbst ei-
ne Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
• Es ist ein Lüftungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das eine gesteigerte 
Frischluftzufuhrvor, während und nach dem Training … gewährleistet. 
 

….“ 
 
 

Wie die Stadtverwaltung dies alles umsetzt, ergibt sich aus der am 31.10.2020 
erhaltenen e-mail mit folgendem Text : 
 
„Sehr geehrte Vereinsvertreter*innen, 
 

wie Sie der aktuellen Verordnung des Freistaats Sachsen entnehmen können, 
werden wir ab Montag bis zum 30.11.2020 alle Sportstätten für Mannschafts-
sport schließen. 
 

Allerdings ist laut Verordnung die Durchführung von Individualsport möglich. 
Vereine die Einzeltraining durchführen möchten, bitte ich um Information per E-
Mail, damit wir entsprechende Trainingszeiten abstimmen können. 
 

Sportunterricht ist weiterhin möglich, allerdings dürfen ab Montag keine GTA´s 
mit schulfremden Personen durchgeführt werden. Somit können auch Vereine 
die GTA anbieten, diese bis zum 30.11. nicht mehr umsetzen.  
 

Bzgl. der Abrechnungsmodalität für die Nutzungsgebühren erhalten Sie in den 
nächsten Tagen detaillierte Information.  
 

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

Für die o.g. Unklarheiten zum Individualsport/Einzeltraining trifft natürlich nicht 
die Stadt die Schuld, auch nicht dafür, dass Schulsport (der ja weder allein, 
noch zu zweit oder „in Familie“ durchgeführt werden kann) erlaubt, Vereins-
sport (nach strengen Hygienekonzepten und ebenfalls mit konsequent mögli-
cher Kontaktnachverfolgung) in den gleichen Sporthallen aber untersagt ist.  
 
Zur Frage der Durchführung von Individualsport/Einzeltraining wird sich der Vor-
stand mit den Abteilungsleitungen abstimmen, sobald irgendwie klar ist, was 
damit gemeint ist und alle Folgefragen, die sich daraus ergeben, geklärt sind.  

Nur mal ein paar Gedanken dazu: Tischtennis oder Badminton ist z.B. dann In-
dividualsport, wenn nur ein Einzel in der Halle gespielt wird. Vergleichbares gilt 
für Schach. Ein Leichtathlet, ja selbst ein Basket- oder Volleyballer und je ein 
Übungsleiter (oder je 2 Sportler), sind dann Individualsport, wenn sie allein in der 
Halle trainieren. Das alles wäre dann, wenn die 1,5 m Abstand voneinander 
eigehalten werden, erlaubtes „Einzeltraining“. Aber wer soll bitte die Hallennut-
zungsgebühr dafür aufbringen ? Und wie sollen bitte gar Wettkämpfe unter den 
genannten Bedingungen aussehen ? Alles m.E. keine wirkliche Alternative ! 



Das Sportbad hat dementsprechend konsequenterweise bereits folgendes ent-
schieden (Auszug aus e-mail von Herrn Kirsten vom 31.10.2020) : 

„….  müssen wir Ihnen nun doch die komplette Schließung des Sportbad Mark-
kleeberg bis 30.11.2020 mitteilen. Seitens des Sächsischen Kultusministeriums ist 
nun auch das Schulschwimmen untersagt worden, so dass der Betrieb des 
Sportbad Markkleeberg ausschließlich für den Individualsport …. nicht aufrecht 
erhalten werden kann….“ 
 

Aus meiner Sicht klar ist hingegen, dass notwendige Gremiensitzungen von ju-
ristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts (die TSG ist als e.V. ei-
ne solche juristische Person, und ihre Gremien sind der Vorstand, der Ehrenrat, 
die Kassenprüfer, der Vereinsjugendvorstand und die Abteilungsleitungen) – 
ergibt sich aus §2 (5) – bei Einhaltung der Hygienebedingungen zulässig sind. 
Ich bitte dennoch, die Notwendigkeit entsprechender Sitzungen (wegen §1 
(1)) genau zu prüfen. 
 

Fazit:  
 

Ich hoffe zwar immer noch, dass der Landessportbund Sachsen als unser Inte-
ressenvertreter aktiv(er) wird, um eine Korrektur des Vereinssportverbotes zu 
erwirken (siehe auch Appell von Hermann Winkler im MDR-Fernsehen), erwarte 
aber ehrlich gesagt nicht wirklich, dass dies mit Erfolg geschehen kann.  
 
 

Insoweit müssen wir also schweren Herzens (letztlich aber ja wohl doch im Inte-
resse unser aller Gesundheit) erneut den Vereinssport (Training und Wettkämp-
fe aller Abteilungen) der TSG (zunächst) bis zum 30.11.2020 ruhen lassen.  
 
Nutzt, um sportlich fit zu bleiben, die Gelegenheit, Euch unter Einhaltung der 
Hygieneregeln individuell und/oder mit Angehörigen des eigenen und eines 
weiteren Hausstandes bis insgesamt maximal zehn Personen (§2 (1)) sportlich 
im Freien zu betätigen, soweit/solange das Wetter es zulässt.  
 
Bleibt gesund, von allen Viren dieser Welt verschont und optimistisch, dass bald 
wieder bessere Zeiten kommen ! 
 
Achtung: die TSG-Geschäftsstelle wird ab 02.11.2020 wieder geöffnet sein.  
Aber bitte: reduziert Besuche dort auf wirklich Notwendiges, versucht Fragen 
wo irgend möglich telefonisch zu klären. 

 
Rainer Leipnitz  
Präsident der TSG 
01.11.2020 


