
Corona update Januar (2) 
 

Nun erschrecken uns neue Virusmutanten so, dass trotz an sich rückläufiger Infek-
tionsentwicklungen der Lockdown verlängert und z.T. sogar verschärft wird. Das 
jedenfalls sagen die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und –präsidenten der 
Länder und der Bundeskanzlerin in ihrer Konferenz vom 19.01.2021.  

Der Freistaat Sachsen hat dem folgend am 26.01.2012 seine Corona-Schutz-Ver-
ordnung angepasst (siehe:   
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordung-2021-01-26.pdf 
) und damit die Beschlüsse auf Landesebene umgesetzt. Die neue Verordnung 
gilt vom 28. Januar bis einschließlich 14. Februar 2021. 

Die Grundsätze der bisherigen Verordnung wie die Reduzierung der Kontakte, 
das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, idealerweise medizinischem Mund-
Nasen-Schutz, überall dort, wo sich Menschen begegnen, der Verzicht auf Reisen, 
Besuche und Einkäufe sowie die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln 
behalten weiterhin ihre Gültigkeit.  

Neu ist die Verpflichtung von Arbeitgebern in Fällen von Büroarbeit oder ver-
gleichbaren Tätigkeiten den Beschäftigten anzubieten, diese Tätigkeiten zu Hau-
se auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegen-
stehen. Weiterhin ist neu geregelt, dass die aufgestellten Hygienekonzepte von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften an die besondere Infektionslage anzupas-
sen sind. Dies kann konkret u.a. den Verzicht auf gemeinschaftlichen Gesang be-
inhalten.  

Landkreise und Kreisfreie Städte können die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr 
des Folgetages aufheben, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 an fünf Tagen dau-
ernd unterschritten wird. Darauf hatten sich das Land und die Kommunen vorab 
verständigt. Der Konsum von Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der 
Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen 
sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend auf-
halten, untersagt. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten sind jeweils von der zu-
ständigen Kreisfreien Stadt oder dem zuständigen Landkreis festzulegen.  

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt überall dort beste-
hen, wo sich Menschen begegnen. Eine Verpflichtung zum Tragen eines medizini-
schen Mund-Nasen-Schutzes besteht bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel, vor dem Eingangsbereich von und in Groß- und Einzelhandelsgeschäften so-
wie in Gesundheitseinrichtungen (z.B. Arztpraxen) und für Zusammenkünfte in Kir-
chen und bei der Religionsausübung. Eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-
Masken oder dem vergleichbaren Standard KN95/N95 besteht für die Beschäftig-
ten ambulanter Pflegedienste bei der Ausübung der Pflege, beim Besuch von Ta-



gespflegeeinrichtungen, in Pflegeeinrichtungen für die Besucher, in Justizvollzugs-
anstalten, Flüchtlingsunterkünften für das Personal und die Besucher.  

Beschäftigte müssen in Arbeits- und Betriebsstätten mindestens medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern für 
jede im Raum befindliche Person unterschritten wird, der Mindestabstand von 1,5 
Metern nicht eingehalten werden kann oder bei den ausgeführten Tätigkeiten 
mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolaustausch zu rechnen ist. Davon ausge-
nommen sind Beschäftigte in Schulen oder Einrichtungen der Kindertagesbetreu-
ung. Die bestehenden Ausnahmen für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjah-
res, Personal ohne Kundenkontakt oder soweit andere Schutzmaßnahmen ergrif-
fen wurden, für Menschen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen, behalten ihre Gültigkeit. 

In Alten-und Pflegeheimen werden für Beschäftigte drei Tests pro Woche ab Ende 
der 5. Kalenderwoche 2021 verbindlich festgelegt. 

 

Das Thema Vereinssport bleibt angesichts der noch immer sehr besorgniserre-
genden Gesamtsituation (im Landkreis liegt der Inzidenzwert nun schon seit 50 
Tagen z.T. deutlich über 200, aktuell noch immer knapp über 200, und Markklee-
berg gehört zu den am stärksten betroffenen Kommunen im Landkreis) leider, 
aber verständlicherweise weiterhin im Hintergrund.  
 

Die kommunalen Sportanlagen in unserer Stadt bleiben verordnungsgemäß wei-
ter bis zum nun sogar 14.02.2021 geschlossen. Aber wir dürfen uns unter Einhaltung 
der Kontaktbeschränkungen weiterhin im öffentlichen Raum im Umkreis von 15 
km von der Wohnung sportlich betätigen, solange nichts gegenteiliges nötig und 
entschieden wird. Wir sollten diese Gelegenheit in unserem schönen Neuseen-
land kräftig weiter nutzen, auch oder gerade bei Schnee wie in den letzten Ta-
gen. 
 

Wegen des andauernd unmöglichen Trainings- und Wettkampfbetriebes hatte 
der kleine Vorstand angeregt, dass in den Abteilungen entsprechend ihrer Ent-
scheidungshoheit darüber nachgedacht werden sollte, ob die Abteilungsbeiträ-
ge für das 1. Halbjahr 2021 reduziert werden oder entfallen können. Je nachdem, 
inwieweit einerseits Kosten (z.B. für Wettkämpfe) nicht angefallen sind und ande-
rerseits Spenden, Sponsoring und Zuschüsse trotz Corona geflossen sind, wurde 
darüber in den Abteilungen befunden und differenziert entschieden. Ein gutes 
Stück Vereinsdemokratie, ganz im Sinne unserer Mitglieder ! Einzelheiten dazu er-
fahren die Mitglieder von Ihren Abteilungsleitungen, das Ergebnis wird vom Vor-
stand beim Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge im April berücksichtigt. Da es einige 
entsprechende Anfragen gab, hier der Hinweis, dass wir den Grundbeitrag lt. Bei-
tragsrichtlinie satzungsgemäß nicht entfallen lassen oder kürzen dürfen. Ange-
sichts der durch ihn zu deckenden Fixkosten, die größtenteils mit oder ohne Coro-



na anfallen, wäre das auch wenig sinnvoll. In jedem Fall bedürfte es dazu eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung, die zwar für den 23.03.2021 geplant ist, 
aber derzeit wohl eher zu dem Termin als Präsenzveranstaltung nicht durchführ-
bar sein wird – wir informieren rechtzeitig. Einige Abteilungen haben anderweitig  
reagiert, z.B. durch Gutscheine für Sportmaterial/-kleidung oder Ausrüstung/ein-
heitliche Kleidung für die Mitglieder. 

Entsprechend Beschlusspunkt 8 der MPK („…wird das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales eine Verordnung befristet bis zum 15. März 2021 erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice er-
möglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Dadurch werden Kontakte am Arbeitsort, 
aber auch auf dem Weg zur Arbeit reduziert. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder bitten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das Angebot 
zu nutzen.“) und § 1, Ziff 5 der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung („die 
Arbeitgeber sind verpflichtet auf der Grundlage der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Coro-
na-ArbSchV) vom 21. Januar 2021 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BAnz AT 
22.01.2021) in Fällen von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten den Beschäftigten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen.“ bleibt die TSG-Geschäftsstelle b.a.w. generell für den Be-
sucherverkehr geschlossen. Angela, Alexander und Renaldo müssen jedoch, um 
die Einarbeitung von Alexander und das Einstellen beider auf die wechselseitige 
Vertretung in allen Fällen einigermaßen zu ermöglichen, zeitweise in der Ge-
schäftsstelle sein. Das ist ein zwingender betriebsbedingter Grund. Zudem nutzen 
sie keie öffentlichen Verkehrsmittel und halten in der Geschäftsstelle alle Hygie-
neanforderungen strikt ein. Bei dringendstem Erfordernis ist telefonische Abstim-
mung über einen Termin in dieser Zeit erforderlich. Die Mitarbeiter wechseln an-
sonsten verordnungsgemäß ins Home Office, 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 natürlich weiterhin versucht, jedem An-
liegen zu entsprechen.  
 
Ich weiß – das ist und bleibt bzw. wird immer mehr alles zutiefst unschön, aber 
wenn wir wollen, dass wir baldmöglichst wieder einen „normalen“ Alltag und 
Vereinssport haben, bleibt uns wohl nur die, wenn auch schmerzliche, Einsicht in 
die Notwendigkeit. Versprochen ist, dass wir uns maximal bemühen, sofort wieder 
Training anzubieten, sobald diesbezügliche Entscheidungen getroffen und die 
Sportanlagen wieder geöffnet werden.  Ich jedenfalls hoffe, wenigstens nach Os-
tern nach unseren bewährten Hygienekonzepten wieder mit meinen Uhu’s Vol-
leyball spielen und mit den Wanderfreunden wandern zu können, und das auch 
noch möglichst virusfrei. Und ich weiß, dass alle TSG-Mitglieder das in ihrer Sportart 
genauso herbeisehnen. Seien wir also weiter diszipliniert und geduldig. Es wird sich 
lohnen ! 
 
Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG 
26.01.2021 


