
Corona update Februar 
 

Die neuen Virusmutanten veranlassten die Ministerpräsidentinnen und –präsiden-
ten der Länder und die Bundeskanzlerin in ihrer Konferenz am 10.02.2021, trotz ak-
tuell weiter rückläufiger Infektionsentwicklungen den Lockdown weitgehend un-
verändert zu verlängern.  

Der Freistaat Sachsen hat dem im Wesentlichen folgend seine Corona-Schutz-
Verordnung (vom 12.02.2021) und die zugehörige Allgemeinverfügung (vom 
15.02.2021) angepasst und damit die Beschlüsse auf Landesebene umgesetzt. Die 
neuen Regelungen gelten vom 15.02.2021 bis einschl. 07.03.2021. Mit ihnen wer-
den die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen für Sachsen i. W. verlängert, eini-
ges aber auch geändert/ergänzt, unterschiedlich zeitlich wirksam ab 15.02. oder 
01.03.2021. Die Grundsätze, wie Reduzierung der Kontakte und das Tragen von 
Mund-Nasen-Bedeckungen im öffentlichen Raum (idealerweise medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz), überall dort, wo sich Menschen begegnen, bleiben gültig. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf Reisen und Besuche sowie für die Einhaltung 
von Hygiene- und Abstandsregeln. Die Festlegungen im einzelnen können unter 
https://www.coronavirus.sachsen.de/ download/ SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordung-
2021-02-12.pdf ) und https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-
Hygieneauflagen-2020-02-15.pdf   nachgelesen werden. 

Vereinssport bleibt weiter untersagt, obwohl die Sportminister der Länder sich für 
„Öffnungen“ eingesetzt hatten, und die kommunalen Sportanlagen in unserer 
Stadt, die noch immer zu den 3 Hotspots im Landkreis gehört, bleiben dement-
sprechend verordnungsgemäß weiter, nun erstmal bis 07.03.2021, geschlossen, So 
dürfen wir zwar ab 01.03.2021 wieder zum Friseur, nicht aber in die Sporthallen. 
Das bestätigt auch diese WhatsApp : „Hallo in die Runde, zur Information, leider 
gibt es auch in der neuen Verordnung keinerlei Spielraum für den Breitensport. 
Somit bleiben weiterhin alle Anlagen in Markkleeberg geschlossen. Viele Grüße, 
Christian Funke“. Das ist weder schön noch wirklich nachvollziehbar und stellt uns, 
wie alle Amateur-Breitensportvereine, vor immer größere Probleme, führt bundes- 
und sachsenweit, und leider auch bei uns, zum schmerzlichen Verlust von Mitglie-
dern. Umso mehr gilt die Bitte an Euch alle, geduldig auf die Rückkehr in die 
Sportanlagen zum Training mit Euren Sportfreunden zu warten und unserer TSG 
auch in diesen unerfreulichen Zeiten treu zu bleiben. Es bleibt fest versprochen, 
dass wir uns maximal bemühen, sofort wieder Training (unter Einhaltung aller 
denkbaren Hygienekonzepte natürlich) anzubieten, sobald diesbezügliche Ent-
scheidungen getroffen und die Sportanlagen wieder geöffnet werden.  
 

Zur Sporthallensituation ist leider mitzuteilen, dass sich die Fertigstellung der DFH 
coronabedingt verschiebt, die Wiedereröffnung soll nun am 22.03.2021 sein. Ab 
da sollen, zunächst bis zum Sommer, die Hallenzeiten in allen Hallen, von wenigen 
intern abgestimmten Änderungen abgesehen, grundsätzlich wie vor der Schlie-
ßung der DFH gelten. Die genaue Abstimmung mit der Stadt/den Schulen und 



anderen Vereinen steht allerdings noch aus. Davon abhängig ist dann auch die 
Rückkehr aller Trainingsgruppen an die alten Trainingsstätten und -zeiten. Aber all 
das wird halt erst relevant, wenn die Hallen für den Vereinssport wieder geöffnet 
werden dürfen. Für die Hallen Gymnasium und Schollstraße gilt zudem, dass sie bis 
Mitte Mai wegen Klausuren der Schulen geschlossen bleiben müssen. Eine offiziel-
le Mitteilung der Stadt dazu steht allerdings bisher aus. Wir informieren über alles 
zeitnah. 
 

Einige sächsische Sportfachverbände haben inzwischen die Wettkampfsaison 
2020/21 für beendet erklärt. Insoweit wird es wohl nicht zum erwarteten Ansturm 
auf Wettkampfzeiten an den Wochenenden in den Hallen kommen, sobald das 
prinzipiell wieder möglich wäre. 
 

Unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen dürfen wir uns weiterhin im öffentli-
chen Raum im Umkreis von 15 km von der Wohnung individualsportlich betätigen. 
Wir sollten unbedingt versuchen, dies zu nutzen, um in Form zu bleiben. Dann fällt 
die Rückkehr zum geordneten Training leichter. Sobald der Inzidenzwert unter 100 
sinkt, kann der Landkreis die 15 km Regel sogar aufheben (am 13.02.2021 liegt er 
bei 103,8). 

Die Verpflichtung von Arbeitgebern, in Fällen von Büroarbeit oder vergleichbaren 
Tätigkeiten den Beschäftigten anzubieten, diese Tätigkeiten zu Hause auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen, bleibt 
bestehen. Dementsprechend bleibt TSG-Geschäftsstelle generell für den Besu-
cherverkehr geschlossen. Bei dringendstem Erfordernis ist telefonische Abstim-
mung über einen Termin erforderlich. Die Mitarbeiter sind größtenteils weiter ver-
ordnungsgemäß im Home Office, dabei aber, wie auch ich, telefonisch unter 
Mobile oder ihrer privaten Rufnummer (siehe Vorstandsliste) sowie per E-Mail 
(info@tsg-markkleeberg.de) erreichbar. Es wird natürlich weiterhin versucht, je-
dem Anliegen zu entsprechen.  

Wir wünschen Euch allen Gesundheit und die Kraft, alle pandemiebedingten Er-
schwernisse weiterhin zu bewältigen. Das leider fehlende gemeinsame Sporttrei-
ben im Verein ist da zwar ein großes, für manchen aber vielleicht nicht das größte 
Problem. Erkrankung selbst oder in der Familie, Belastung durch Home Office mit 
parallelem Home Schooling der Kinder, Kurzarbeit oder schlimmstenfalls Jobver-
lust mit ihren finanziellen Konsequenzen, Vereinsamung speziell der alleinstehen-
den Älteren und vieles mehr beeinflussen unser Leben im Moment in höchst uner-
freulicher Weise. All das wünschen wir Euch nicht - wenn Ihr aber doch betroffen 
seid, meldet Euch bitte bei der Geschäftsstelle, wir werden uns maximal bemü-
hen zu helfen ! 
 
 
gez. Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG      Markkleeberg, am 14.02.2021 


