
Corona-Update November 
 
Leider ist es nun so gekommen, wie schon beim letzten Corona update zu ver-
muten war : wir haben ab Montag, den 02.11.2020, einen sehr weitreichenden 
neuerlichen Lockdown. In der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Re-
gierungschefinnen und -chefs der Länder am 28. Oktober 2020 wurden Be-
schlüsse gefasst, die leider auch den Vereinssport wieder zum völligen Erliegen 
bringen werden. Es heißt im Beschluss dazu u.a.:  
 

„1. Ab dem 2. November treten deutschlandweit die im Folgenden dargelegten 
zusätzlichen Maßnahmen in Kraft. Die Maßnahmen werden bis Ende November 
befristet. Nach Ablauf von zwei Wochen werden die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sich erneut beraten und 
die durch die Maßnahmen erreichten Ziele beurteilen und notwendige Anpas-
sungen vornehmen. 
 

2. Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit wird es sein, Abstand zu halten 
und Kontakte zu verringern. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die 
Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haus-
stands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 
 

3. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist daher ab sofort nur mit den Angehöri-
gen des eigenen und eines weiteren Hausstandes jedoch in jedem Falle maxi-
mal mit 10 Personen gestattet.  
… 
 

5. Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, 
werden geschlossen. Dazu gehören 
… 
 

d. der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports al-
lein, zu zweit oder mit dem eignen Hausstand auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen, 
 
e. Schwimm- und Spaßbäder, … 
… 
 

6. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Profisport-
veranstaltungen können nur ohne Zuschauer stattfinden. 
… 
 

16. Bund und Länder sind sich darüber im Klaren, dass es sich um sehr einschnei-
dende Maßnahmen handelt. Aber sie sind notwendig und sie sind mit Blick auf 
das zu schützende Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung und zur Abwen-
dung noch umfangreicherer wirtschaftlicher Schäden im Falle einer unkontrol-
lierten pandemischen Entwicklung verhältnismäßig.“ 
 
Die unausbleibliche Folge wird also sein, dass die Stadtverwaltung Markkleeberg 
alle kommunalen Sportanlagen ab 02.11.2020 b.a.w. schließen wird. Ich bitte 
alle Abteilungen, sich darauf einzustellen, auch wenn mir - Stand 29.10.10.00 h -  
noch keine entsprechende Mitteilung von der Stadt vorliegt, wahrscheinlich wird 
auf eine neue sächsische Corona-Schutz-Verordnung gewartet.  



Das zeigt auch diese aktuelle e-mail: 

„Sehr geehrte Vertreter der Schulen, Vereine und Kursanbieter, 

die gestern seitens der Bundesregierung aufgestellten Beschlüsse hinterlassen bei uns als 
Betreiber einige Fragen zum weiteren Vorgehen. 
Da aktuell noch nicht abzusehen ist, welche Inhalte seitens der sächsischen Staatsregierung 
umgesetzt bzw. in der nun folgenden Corona-Schutz-Verordnung festgelegt werden, ver-
bleiben wir auf dem Stand meiner E-Mail vom 26.10.2020. 
Nach meinem Kenntnistand möchte sich die Sächsische Staatsregierung bzw. das Parlament 
abschließend am Freitag äußern und eine neue Verordnung auf den Weg bringen, welche 
dann recht kurzfristig veröffentlicht werden soll. 
Sobald diese Informationen vorliegen, werden wir Ihnen der neuen Verordnung folgend, 
neue Festlegungen den Betrieb das Sportbad Markkleeberg betreffend, per E-Mail zu-
kommen lassen. 
Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Christoph Kirsten 
Leiter Sportbad Markkleeberg 
Stadt Markkleeberg“ 

 
Der Landessportbund Sachsen teilte inzwischen mit, dass er die angekündigten 
Einschränkungen für den Vereinssport bedauert, äußerte aber gleichzeitig Ver-
ständnis für die Maßnahmen. „Wir sind fest überzeugt von der gemeinschaftsstif-
tenden und vor allem gesundheitsfördernden Wirkung des Sports. Gerade jetzt 
halten wir es deswegen für besonders wichtig, sportliche Angebote unter den 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen aufrechtzuerhalten", sagte LSB-Prä-
sident Ulrich Franzen. Weil es aber eine "gesellschaftliche Notwendigkeit zur ra-
dikalen Kontaktreduzierung" gebe, werde der organisierte Sport den gesetzli-
chen Auflagen Folge leisten müssen. Wir appellieren deswegen schweren Her-
zens an unsere Mitgliedsorganisationen: Bitte werdet eurer Verantwortung ge-
recht und stellt den Vereinssport für den angegebenen Zeitraum erneut ein!“ 

Der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV), Hermann Winkler, hat 
hingegen die Beschlüsse zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen von Bund 
und Ländern scharf kritisiert. "Ich bin entsetzt über die Ignoranz und Gering-
schätzung gegenüber dem Sport und der Vereine", sagte Winkler. "Dort, wo in 
meist ehrenamtlicher Arbeit mit viel Aufwand Hygienekonzepte erarbeitet wur-
den, die auch wirken, und wo kaum Infektionsgeschehen vorhanden ist, wird 
dicht gemacht." Winkler forderte die Parlamentarier auf, "diese willkürlichen Be-
schlüsse zu relativieren, so wie es im Sächsischen Landtag schon angekündigt 
wurde."  

Sobald mir aktuellere Informationen vorliegen, werde ich sie an dieser Stelle 
wieder umgehend bekanntgeben. 
 
Achtung: die Geschäftsstelle der TSG bleibt b.a.w. geschlossen.  
 
 

29.10.2020 
gez. Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG 


