
Corona update Januar 
 

Zunächst nochmals allen ein gutes, vor allem gesundes Jahr 2021 ! Leider beginnt 
es so, wie das alte endete. Mit massiven Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens aufgrund der andauernden Pandemie.  

Aufgrund der weiter anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen in Sachsen hat 
das Sächsische Kabinett am 08.01.2021 eine neue Corona-Schutz-Verordnung 
beschlossen (siehe https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-
Schutz-Verordnung-2021-01-08.pdf. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und –
präsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin vom 05.01.2021 (MPK) wurden 
dabei berücksichtigt. Die durch die neue Allgemeinverfügung vom 8. Januar 
2021 (siehe https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-
Hygieneauflagen-2020-01-08.pdf untersetzten Maßnahmen sollen die Infektionszah-
len senken und die Dynamik der Corona-Pandemie eindämmen. Die neue Ver-
ordnung gilt vom 11.01.2021 bis einschließlich 07.02.2021. Die Dauer bis zum 
07.02,2021 überrascht dabei, denn sie geht über die MPK-Terminierung (31.01.21) 
hinaus und schließt die neu festgelegte Winterferienwoche mit ein. 

Im Wesentlichen gelten die Regelungen der bis zum 10. Januar 2021 gültigen 
Verordnung weiter (siehe Corona Update Dezember (2)). Es gibt aber Modifizie-
rungen. Unter anderem wurden folgenden Regelungen neu aufgenommen:  

Es wird dringend empfohlen, nur zwingend notwendige Fahrten mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln wahrzunehmen und die Auslastung von Bussen und Bahnen auf 
ein Minimum zu beschränken. Zudem gilt eine dringende Empfehlung, großzügige 
Home-Office-Möglichkeiten zu schaffen sowie mobiles Arbeiten zu ermögli-
chen. Solarien und Sonnenstudios sind zu schließen. Ebenso Kantinen und Men-
sen, soweit die Arbeitsabläufe dies zulassen. Ausgenommen ist die Lieferung und 
Abholung von Speisen und Getränken zum Verzehr am Arbeitsplatz.  

Kontaktbeschränkungen wurden verschärft - erlaubt sind nur noch Treffen von 
einem Hausstand, in Begleitung des Partners oder der Partnerin und mit Personen, 
für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht sowie einer Person aus einem wei-
teren Hausstand. Zulässig ist aber die wechselseitige, nicht geschäftsmäßige Be-
aufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiären oder nachbar-
schaftlichen Betreuungsgemeinschaften – wenn sie Kinder aus höchstens zwei 
Hausständen umfassen. Dies gilt auch für pflegende Angehörige. 

Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiter, Kindeswohl gilt aber nun als triftiger 
Grund, die Unterkunft zu verlassen. Dies gilt sowohl für die Ausgangsbeschrän-
kung als auch die Ausgangssperre. Die 15-Kilometer-Regel gilt in Sachsen unver-
ändert weiter für das Einkaufen und die Bewegung an der frischen Luft, solange 
die Inzidenzwerte über 200 bleiben.  



Die neue Corona-Schutz-Verordnung sieht auch vor, dass Schulen, Schulinternate 
und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung i.w. bis einschließlich 07.02.2021 
weiter geschlossen bleiben.  

Das Thema Vereinssport gerät angesichts der trotz der andauernden Einschrän-
kungen und der begonnenen Impfungen nun schon sehr besorgniserregenden 
Gesamtsituation verständlicherweise weiterhin in den Hintergrund.  
 

Im Landkreis liegt der Inzidenzwert nun schon seit mehr als einem Monat z.T. deut-
lich über 200 (aktuell sogar über 400 !) und Markkleeberg hat es, sportlich gespro-
chen, mit der Zahl der Infizierten leider inzwischen aufs Treppchen der Städte und 
Gemeinden im Landkreis geschafft, nur Borna und Grimma weisen höhere Zahlen 
auf. Grund genug also für uns alle, die Kontaktbeschränkungen und sonstigen 
Maßnahmen ernst zu nehmen, zumal die Tendenz noch längst nicht nach unten 
zeigt. 
 

Die kommunalen Sportanlagen in unserer Stadt bleiben folglich verordnungsge-
mäß zunächst bis zum 07.02.2021 weiter geschlossen. Aber wir dürfen uns unter 
Einhaltung der Kontaktbeschränkungen weiterhin im öffentlichen Raum im Um-
kreis von 15 km von der Wohnung sportlich betätigen, solange nichts gegenteili-
ges nötig und entschieden wird. Wir sollten diese Gelegenheit in unserem schö-
nen Neuseenland kräftig weiter nutzen.  
 

Entsprechend dem Appell der Landesregierung, möglichst viel Arbeitstätigkeiten 
ins Homeoffice zu verlagern, wird die TSG-Geschäftsstelle b.a.w. nur am Dienstag 
von 13.00 - 18.00 Uhr und Donnerstag von 08.00 bis 14.00 Uhr besetzt sein. Publi-
kumsverkehr bitte ausschließlich bei dringendstem Erfordernis und mit vorheriger 
telefonischer Abklärung. Die Mitarbeiter wechseln ansonsten ins Homeoffice, sind 
aber, wie auch ich, telefonisch unter Mobile oder ihrer privaten Rufnummer (siehe 
Vorstandsliste) sowie per E-Mail (info@tsg-markkleeberg.de) erreichbar. Es wird 
auch in der Schließzeit versucht, jedem Anliegen zu entsprechen.  
 
Ich weiß – das ist alles zutiefst unschön, aber wenn wir wollen, dass wir baldmög-
lichst wieder einen „normalen“ Alltag und Vereinssport haben, bleibt uns wohl nur 
die, wenn auch schmerzliche, Einsicht in die Notwendigkeit. Ich jedenfalls sehe 
keinen anderen Weg. 
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