
Update September 

Neue Verordnung zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und 
COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung) und zugehörige 
Allgemeinverfügung 

Eine neue Corona-Schutz-Verordnung (Fassung vom 25.08.2020) gilt vom 01.09. 
bis 02.11.2020. Die wesentlichen Grundlagen zur Verhinderung von Infektionen 
mit dem Corona-Virus gelten weiterhin. Für den bei uns betriebenen Vereinssport 
enthält die neue Verordnung keine nennenswerten Veränderungen gegenüber 
der vorherigen (siehe update Juli/August).  

Allerdings bittet der Vorstand angesichts der aktuellen Entwicklungen, dass alle 
TSG-Mitglieder ihr Verhalten auch außerhalb des sportlichen Lebens im Verein 
verantwortungsbewusst gestalten. Und das nicht nur, weil – wie bezüglich Mund-
/Nasenschutz nunmehr – nunmehr Strafen drohen. Urlaubsrückkehrer aus Risiko-
gebieten sind besonders gebeten, sich verordnungsgemäß so zu verhalten, dass 
sie keine Vereinsmitglieder anstecken können. Im Zweifelsfall also bitte dem Trai-
ning fernbleiben, solange kein belastbares Testergebnis vorliegt bzw. Quarantä-
ne angeordnet ist. 

Auch die Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes – Maß-
nahmen anlässlich der Corona-Pandemie / Anordnung von Hygieneauflagen 
zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus ist mit der Fassung vom 
25.08 2020 erneuert. Auch hier ist nicht sehr viel neu, aber einiges. Deshalb nach-
folgend der für uns wichtige Auszug für Sportstätten : 

„10. Hygieneregeln für Sportstätten, Fitness-und Sportstudios sowie Tanzschulen 
und Tanzvereine und organisierte Tanzlustbarkeiten unter freiem Himmel 
 

• Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler… hängt von der jeweiligen Sport-
art ab, sollte die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern 
während des Trainings ermöglichen und ist im Konzept der Sportstätte bzw. Ein-
richtung abzubilden. 
• Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, zu achten. 
• 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. Elektrische Handtrockner sind we-
niger geeignet, können aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind. 
• Trainingseinheiten bei Mannschaftssportarten sind so zu konzipieren, dass der 
körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen und 
Wettkämpfen ist auf zusätzliche körperliche Kontakte (gemeinsamer Torjubel      
u. ä.) zu verzichten. 



• Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spie-
lern erfordern oder betonen) ist während des Trainings ein Wechsel der Trai-
ningspartner zu minimieren. 
• Es besteht in den Sportstätten bzw. Einrichtungen keine Pflicht, Mund-Nasen-
Bedeckungen zu tragen. Während der Trainingszeit ist das wiederholte Auf-und 
Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckungen zu unterlassen, da dadurch eine hö-
here Infektionsgefahr entsteht…. 
• Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen... 
• Werden Sportwettkämpfe mit Publikum durchgeführt, ist die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern in allen Bereichen der Sport-oder Veranstal-
tungsstätte, außer zwischen Personen gemäß § 2 Abs. 2 SächsCoronaSchVO, zu 
ermöglichen. Die Einhaltung von größeren Abständen als dem Mindestabstand 
von 1,5 Metern wird dringend empfohlen, wenn die Veranstaltung mit lautem 
Jubel, Gesängen usw. verbunden ist. 
• In Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstandes regelmäßig 
zu befürchten ist (Einlass, Erwerb von Speisen und Getränken o.ä.), ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
• Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist ein Lüftungskonzept zu erstel-
len und umzusetzen, das eine gesteigerte Frischluftzufuhr vor, während und 
nach der Veranstaltung gewährleistet. 
• Es sind organisatorische Vorkehrungen zu treffen, dass im Falle eines späteren 
positiven SARS-CoV-2-Testes eines Teilnehmenden oder Besuchers die Gesund-
heitsämter bei der datenschutzkonformen und datensparsamen Erhebung von 
Kontaktdaten unterstützt werden können 
 
Im wesentlichen gelten also die für die TSG getroffenen generellen und sportar-
tenspezifischen Maßgaben gemäß den Hygienekonzepten der Abteilungen für 
das Sporttreiben in unserem Verein fort. Dies gilt auch für das Führen der Anwe-
senheitslisten zur Kontaktnachverfolgung und als Nachweis der Belehrung über 
die Hygieneregeln.  

Die oben rot markierten Regelungen für Wettkämpfe, die im September in ein-
zelnen Sportarten wieder starten, sind besonders zu beachten. Dafür sind i.d.R. 
verbandsspezifisch entsprechende spezielle Hygienekonzepte erforderlich, die 
sowohl die Sportler als auch das Publikum betreffen. Die Abteilungsleitungen 
sind dafür verantwortlich, dass diese erstellt, im Bedarfsfall mit den Behörden 
abgestimmt und letztlich auch umgesetzt werden. Bitte in jedem Falle für die 
Anwesenheitslisten zur Kontaktnachverfolgung auch für Zuschauer sorgen. 

Der Vorstand bittet um Beachtung aller Hygieneregeln und erforderlichenfalls 
um sportartenspezifische Aktualisierung der Hygienekonzepte der Abteilungen. 
Wir wollen doch auch weiterhin weitgehend unbehelligt vom Virus unserem 
Vereinssport nachgehen. Viel Spaß trotz aller Erschwernisse wünscht 
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