
Update Juni – weitere „Lockerungen“ im sächsischen Sport 
mit erforderlicher Aktualisierung vom 09.06.2020  

 

Ab 06.06.2020 gelten die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (vom 03.06.2020) und die neue 

zugehörige Allgemeinverfügung (vom 04.06.2020). Sie enthalten weitere „Lockerungen“ für das Sport-

treiben im Verein. Generell ist in Sachsen (!) nun fast alles wieder möglich – Mannschaftssport in jeder 

Form, Training in Kontaktsportarten, wie bei uns Judo und Aikido, Vereinssport, z.B. Wandern und Nor-

dic Walking, im Freien außerhalb eigener oder kommunaler Sportanlagen. Alles jedoch unter sehr spezi-

ellen Bedingungen, maßgeblich orientiert an der Einhaltung der 1,5 m Abstand, und im weiteren mit 

Verweis auf die sportartenspezifischen Übergangsregeln der (Bundes-/Landes-)Fachverbände. 
 

Wenn man hört oder liest, dass in Sachsen ja nun alle Kontakteinschränkungen im Sport generell aufge-

hoben seien, so ist das eine wohl eher unzulässige Verallgemeinerung, denn sie lässt die die vielen 

„wenns und abers“ außer Betracht, die in den beiden Dokumenten enthalten sind. Durch die vielen nun 

eher unverbindlichen (und z.B. in Bezug auf den Mund-Nasenschutz im Sport sogar widersprüchlichen) 

Formulierungen in beiden Dokumenten (sowas wie „soweit möglich“, „dringend empfohlen“ – aber 

eben nicht mehr zwingend) wird eines hingegen nun noch bedeutsamer: zum eigenen Schutz und zum 

Schutz der anderen gilt ein hohes Maß an Eigenverantwortung, sind alle TSG-Mitglieder dringend gebe-

ten, durch ihr eigenes diszipliniertes hygienegerechtes Verhalten, die strikte Einhaltung aller ihnen von 

den Übungsleitern vermittelten Anweisungen, dazu beizutragen, dass durch diese weiteren „Lockerun-

gen“ kein Wiederanstieg von Infektionszahlen eintritt, dass wir weiter in der TSG möglichst ohne Infekti-

onsfälle bleiben.  
 

Generell gilt weiterhin, dass Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen 

und  Personen, die aus dem Ausland eingereist sind und sich deshalb 14 Tage in häusliche Quarantäne 

begeben müssen, alle Sportanlagen nicht betreten und somit nicht am Training teilnehmen dürfen. Die 

Übungsleiter führen weiter Anwesenheitslisten (zwecks Feststellung von Infektionsketten bei auftreten-

den Infektionen), in denen jeder Trainingsteilnehmer unterschreibt und damit auch seine Symptomfrei-

heit bestätigt. Eltern von Kindern/Jugendlichen bis 18 Jahre sind dafür verantwortlich, diese nur zum 

Training gehen zu lassen, wenn Symptomfreiheit gegeben ist.  
 

Jede unserer Abteilungen darf Training in allen Außensportanlagen und Sporthallen gemäß den seit 

März geltenden Hallennutzungsplänen und auch im öffentlichen Raum durchführen. Ausnahme: die 

beiden Felder in der neuen Halle Gymnasium bleiben weiter bis zum 26.06.2020 geschlossen, die Lager-

räume dürfen aber mit einem Hausmeister betreten werden. Die Freiflächen an den Sporthallen dürfen 

für Vereinssport genutzt werden, soweit sie frei sind, ebenso Kabinen und Toiletten. Selbst das Duschen 

ist nicht mehr untersagt, alles aber eben nur, wenn die Hygieneregeln (also vor allem der Abstand) ein-

gehalten werden.  
 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Trainings bleibt wegen der Berücksichtigung der sportartenspe-

zifischen Besonderheiten in den Händen der Abteilungsleitungen. Sie entscheiden, welche Trainings 

unter welchen Bedingungen stattfinden. Training im Rahmen des Vereins ohne Übungsleiter ist weder in 

der Halle noch im Freien zulässig. Den Anweisungen der Übungsleiter ist in jedem Fall Folge zu leisten, 

ansonsten kann der Ausschluss vom weiteren Training erfolgen. Generell gilt ein Freiwilligkeitsprinzip, 

d.h. sowohl Sportler*innen als auch Übungsleiter*innen dürfen selbst entscheiden, ob sie im Vereins-

sport wieder aktiv werden wollen. Wer zur sogen. Risikogruppe gehört (ältere Mitglieder und Mitglieder 

mit gesundheitlichen Vorbelastungen, egal in welcher Sportart), sollte sich die Teilnahme an Trainings 

weiterhin genau überlegen. 



Einigermaßen verwirrend ist die Festlegung in §4 der Verordnung: „(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 

genannten Empfehlungen und Vorschriften ist ein eigenes schriftliches Hygienekonzept zu erstellen und 

umzusetzen. Dies soll insbesondere, soweit möglich, die Abstandsregelung zu anderen Personen sowie 

weitere Hygienemaßnahmen beinhalten. (3) Die zuständige kommunale Behörde kann das Hygienekon-

zept und seine Einhaltung überprüfen.“. Bisher gab es diese Forderung eindeutig nur allgemein bezogen 

auf die Sportstätte, was nicht in Verantwortung der Vereine als Nutzer war (Hygieneaushang der Stadt). 

Ob durch die neue Formulierung jetzt alle Abteilungen ein sportartenspezifisches Hygienekonzept erstel-

len, umsetzen sowie bei Kontrollen vorweisen müssen, bleibt offen.  Es ist aber allen Abteilungen, auch 

zur eigenen Sicherheit, zu empfehlen, sowas zu erstellen. Muss kein Hexenwerk sein, gute Beispiele 

dafür gibt es ja bereits – siehe die Regelungen der Abteilungen Badminton und Basketball, auch die 

Leichtathleten haben von Beginn an sowas erstellt (Aushang am Container im Ugi). Die ebenfalls für den 

Bereich Sportstätten neue Festlegung, dass „eine verantwortliche Person für die Einhaltung der Hygie-

ne- und Infektionsschutzanforderungen … zu benennen“ ist,  verstehen wir so, dass das die Abteilungslei-

ter und vor Ort die Übungsleiter sind.  

 

An dieser Stelle gibt es eine  
 

Erforderliche Aktualisierung 
 

Denn, leider erst am 09.06.2020, erreichte uns eine die seit dem 06.06.2020 geltende neue Sächsische 

Corona-Schutz-Verordnung (vom 03.06.2020) und die neue zugehörige Allgemeinverfügung (vom 

04.06.2020) um- bzw. untersetzende e-Mail von der Stadtverwaltung (Herr Funke) mit folgendem Wort-

laut und – als Anlage – den neuen Hygieneregeln für die kommunalen Sportstätten : 

„Sehr geehrte Vereinsvertreter*innen, 
 

anbei erhalten Sie die neuen Hygieneregeln für unsere Sportstätten. Diese beziehen sich auf die aktuelle 

Verordnung und Allgemeinverfügung mit Gültigkeit ab dem 06.06.2020.  
 

Bitte beachten Sie, dass für die jeweiligen Sportarten in den Fachverbänden separate Hinweise und 

Vorgaben gelten, diese müssen Sie als Verein eigenständig in Ihrem Hygienekonzept einarbeiten. Die 

Hygieneregeln für die Sportstätten in Markkleeberg ersetzen ein eigenes Hygienekonzept nicht.  
 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Sportstätten analog der gültigen Belegungspläne ab 

dem 10.02.2020 bzgl. der Nutzungszeiten zur Verfügung stehen. Sektionen oder Vereine die Ihre Zeiten 

nicht in der 2-Feld-Halle Mehringstraße derzeit wahrnehmen, können auf die Außenflächen am Gymna-

sium (Basketball/ Handball) ausweichen. Sollte es Überschneidungen geben, bitte ich diese zeitnah bei 

mir anzuzeigen.“ 

 

Die fett hervorgehobenen Passagen sind nun besonders zu beachten und umzusetzen. Insbesondere 

die Passage zum Hygienekonzept, dass nach Lesart der Stadtverwaltung die Abteilungen für ihren Trai-

nings- und ggf. Wettkampfbetrieb ein sportartenspezifisches Hygienekonzept erstellen müssen. Die 

Abteilungsleitungen sind hiermit also aufgefordert, dies zeitnah zu tun. Die Abteilungen Badminton, 

Basketball, Leichtathletik und Rehasport haben bereits ein solches und sind in soweit nur gebeten, es 

auf Aktualität zu überprüfen. Die, z.T. aktualisierten, Übergangsregeln der Fachverbände (zu finden: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=) sind 

in den Konzepten zu berücksichtigen, soweit für unsere Bedingungen jeweils zutreffend. Das jeweilige 

Konzept sollte so kurz wie möglich, aber eben anforderungsgerecht je Sportart gestaltet werden. Die 

Hygieneregeln der Stadtverwaltung dabei nur zitieren, nicht wiederholen, nur diese ergänzendes auf-



schreiben, aufnehmen, dass die „verantwortliche Person für die Einhaltung der Hygiene- und Infekti-

onsschutzanforderungen“ der Abteilungsleiter und vor Ort der jeweilige Übungsleiter ist.  

 

Die Abteilungen, die im Gymnasium trainieren, beachten bitte auch die Passage zum Training in den 

Außenanlagen, insbesondere die Mitteilung an den Präsidenten, wenn es zu Überschneidungen kom-

men sollte. 
 

Hier die Hygieneregeln, wie sie sicher wieder zum Aushang kommen bzw. gekommen sind : 

 



Nachfolgend ein Auszug aus der aktuell gültigen 

 

Verordnung  des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales  und Gesellschaftlichen Zusammenhalt  

zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – 

SächsCoronaSchVO) vom 3. Juni 2020  
 

…  verordnet das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt:  
 

§ 1 Grundsätze 
 

(1) Jeder wird anlässlich der Corona-Pandemie angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen 

Menschen außer den Angehörigen des eigenen Hausstandes, der Partnerin oder dem Partner, sowie den 

Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und mit Angehörigen eines weiteren Hausstan-

des oder mit bis zu zehn weiteren Personen auf das zwingend nötige Minimum zu reduzieren. Wo immer 

möglich sind ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern einzuhalten und weitere Maß-

nahmen zur Ansteckungsvermeidung zu beachten (Kontaktbeschränkung). Diese Grundsätze gelten für 

alle Lebensbereiche, einschließlich Arbeitsstätten.  
 

(2) Es wird dringend empfohlen, bei Kontakten im öffentlichen Raum, insbesondere mit Risikopersonen, 

eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, um für sich und andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren. 

Dazu gehören auch regelmäßige Händehygiene und die Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes. Eltern 

und Sorgeberechtigte sollen dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen diese Empfeh-

lungen auch einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind. … 
 

 

§ 2 Kontaktbeschränkung, Abstandsregelungen, Mund-Nasebedeckung  
 

… 

 (2) Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind nur zulässig allein und mit den An-

gehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder des Partners, mit Personen, für die 

ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und  

1. mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes oder  

2. mit bis zu zehn weiteren Personen. 

…  

(6) Abweichend von Absatz 2 ist Sportbetrieb im Freien unter Einhaltung der Hygieneregeln nach § 4 

erlaubt.   

… 
 

 

§ 3 Handwerksbetriebe, Dienstleister und sonstige Betriebe, Einrichtungen, Sportstätten, Gastrono-

mie, Hotels, Beherbergungsstätten, Geschäfte und Läden oder Angebote für den Publikumsverkehr 

sowie die Durchführung von Veranstaltungen  
 

(1) Die Öffnung von Handwerksbetrieben, Dienstleistern und sonstigen Betrieben, Einrichtungen, Sport-

stätten, Gastronomie, Hotels, Beherbergungsstätten, Geschäften und Läden oder Angeboten für den 

Publikumsverkehr sowie die Durchführung von Veranstaltungen sind unter Einhaltung der Hygieneregeln 

nach § 4 erlaubt. Insoweit liegt keine verbotene Ansammlung nach § 2 Absatz 8 vor.   

 

(2) Ausgenommen sind:  

… 

3. Sportveranstaltungen mit Publikum, … 



§ 4 Einhaltung von Hygieneregeln in Handwerksbetrieben, Dienstleistern und sonstigen Betrieben, 

Einrichtungen, Sportstätten, Gastronomie, Hotels, Beherbergungsstätten, Geschäften und Läden oder 

bei Angeboten für den Publikumsverkehr sowie die Durchführung von Veranstaltungen 
  

(1) Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, dazu vor-

handene verbindliche branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversicherungsträger beziehungs-

weise der Aufsichtsbehörde und die einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Infekti-

onsschutz in ihrer jeweiligen Fassung oder Konzepte und Empfehlungen der Fachverbände sind in Be-

trieben, Einrichtungen, Sportstätten, Gastronomie, Hotels, Beherbergungsstätten, Geschäften, Läden, bei 

Angeboten für den Publikumsverkehr und Ansammlungen im öffentlichen Raum zu berücksichtigen. Wei-

tere Schutzvorschriften sind gemäß der Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbrei-

tung des Corona-Virus einzuhalten. 
  

(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Empfehlungen und Vorschriften ist ein eigenes schriftli-

ches Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Dies soll insbesondere, soweit möglich, die Ab-

standsregelung zu anderen Personen sowie weitere Hygienemaßnahmen beinhalten.   
 

(3) Die zuständige kommunale Behörde kann das Hygienekonzept und seine Einhaltung überprüfen.  

… 

 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 

(1) Diese Verordnung tritt am 6. Juni 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 5 der Sächsischen Corona-Schutz-

Verordnung vom 12. Mai 2020 (SächsGVBl. S. 206) außer Kraft.  

(2) § 5 tritt mit Ablauf des 31. August 2020 außer Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung mit Ablauf des 

29. Juni 2020 außer Kraft. Dresden, den 3. Juni 2020  
 

 

Und hier ein Auszug aus der aktuellen 
 

Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes  

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie  

Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus  

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammen-

halt vom 4. Juni 2020 
 

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erlässt … folgende 

Allgemeinverfügung 
  

Zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus bei der schrittweisen Lockerung der anlässlich der 

Corona-Pandemie erlassenen Maßnahmen werden folgende Regelungen getroffen: 

  

I. Allgemeines 

1. Grundsätze 
  

• Alle Gebote und Regeln, die derzeit im öffentlichen Raum gelten, sind, soweit möglich, auch innerhalb 

von Einrichtungen umzusetzen. Es wird auf die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Sozia-

les und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 

(Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) in der Fassung vom 3. Juni 2020 Bezug genommen.  



• Nur Personen ohne COVID-19-Verdacht dürfen Betriebe, Einrichtungen bzw. Angebote besuchen bzw. 

nutzen. Kontrollen durch Fiebermessungen o. ä. werden nicht empfohlen.  

• Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten.  

• Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung dringend empfohlen.   

… 

• Auf Hinweisschildern/-plakaten sollten alle Hygienevorgaben, die an dem jeweiligen Ort gelten, präg-

nant und übersichtlich dargestellt werden, ggf. unter Verwendung von Piktogrammen.  

• Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass sich alle Personen nach dem Betreten der unter Ziffer II genann-

ten Orte die Hände waschen bzw. desinfizieren können.  

• Möglichkeiten der freiwilligen Gäste- und Besucherregistrierung sollten vorgehalten werden, um eine 

Kontaktverfolgung zu erleichtern.  

• Abstandsmarkierungen auf dem Boden können als Orientierung hilfreich sein. Auf die Abstandsrege-

lungen ist ggf. auch vor dem Gebäude hinzuweisen.  

• Enge Bereiche sind zu vermeiden und ggf. umzugestalten. Maßnahmen der Besucherlenkung sollten 

ergriffen werden.  

… 

• Genutzte Räume sind häufig gründlich zu lüften.  

• Aufenthalten und Aktivitäten im Freien ist gegenüber geschlossenen Räumen der Vorzug zu geben.  

•Eine verantwortliche Person für die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen ist 

zu benennen.  

… 

• In den gemäß § 4 Absatz 2 der SächsCoronaSchVO zu erstellenden Konzepten sind vorhandene aktuelle 

branchenspezifische bzw. Konzepte von Fachverbänden zu beachten.  

…. 

 

II. Besondere Regelungen  

Folgende besondere Regelungen werden getroffen:  

… 

12. Hygieneregeln für Sportstätten, Fitness- und Sportstudios sowie Tanzschulen 
 

• Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler … hängt von der jeweiligen Sportart ab, muss die Einhal-

tung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern während des Trainings ermöglichen und ist im 

Konzept der Sportstätte bzw. Einrichtung abzubilden.  

• Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, zu achten.  

• Mannschaftssportarten sind erlaubt. Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche 

Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist auf zusätzliche kör-

perliche Kontakte (gemeinsamer Torjubel u. ä.) zu verzichten. Bundesländerübergreifende Wettkämpfe 

sind nicht statthaft.  

• Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern oder beto-

nen) ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren. Bundesländerübergrei-

fende Wettkämpfe sind nicht statthaft.  

• 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 un-

terlassen, da dadurch eine höhere Infektionsgefahr entsteht.  

… 

• Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen 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 weniger geeignet, können 

aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind.  

• Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen.  

… 

• Sportstätten … dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zuschauer, Begleitpersonen usw.) geöffnet wer-

den. Sportveranstaltungen mit Publikum sind untersagt.  

 … 
  

V. Diese Allgemeinverfügung tritt am 6. Juni 2020 in Kraft. Sie gilt bis einschließlich 29. Juni 2020.  

Dresden, den 4. Juni 2020  

 

Die erneuten sächsischen „Lockerungen“ korrespondieren im übrigen nun noch weniger mit den ver-

bandsspezifischen Übergangsbestimmungen, zumindest wenn diese nicht auch aktualisiert wurden. 

Juristisch gesehen, bleibt es aber so, dass die Sächsische Coronaschutzverordnung mit der Allgemeinver-

fügung das „Maß der Dinge“ für uns ist. Die in den Sportanlagen der Stadt Markkleeberg ausgehängten – 

sehr vereinfachten – neue Hygieneregeln sind dementsprechend verbindlich. Die DOSB-Leitplanken und 

die verbandspezifischen Übergangsbestimmungen haben wohl demgegenüber eher Empfehlungs-

/Hinweischarakter, wobei sich die dennoch Frage stellt, wie bei einer Infektion durch „Fehlverhalten“ 

geurteilt werden wird. Es bleibt also zumindest empfohlen, die verbandsspezifischen Festlegungen ent-

sprechend zu berücksichtigen (und im o.g. Hygienekonzept angemessen umzusetzen), auch wenn sie in 

mancherlei Hinsicht inzwischen vielleicht „übertrieben“ zu sein scheinen. 
 

Wirklich leicht(er) wird es den Vereinen nicht gemacht, auch wenn es angesichts der „Lockerungen“ so 

scheint. Machen wir alle das Beste draus im Sinne eines hygienebewussten, aber immerhin wieder statt-

findenden gemeinsamen Sporttreibens in unserem Verein. Viel Spaß dabei ! Und danken wir allen, die 

sich besonders darum bemühen, dass wir wieder Vereinssport treiben können, allen voran unseren 

Trainern und Übungsleitern ! 

 

Stand 10.06.2020 / R. Leipnitz  
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