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Markkleeberg, am 06.12.2021 

Ihre Antwort zum Offenen Brief der AGMSV  

Sehr geehrter Herr Staatsminister Professor Dr. Wöller, 

ich bedanke mich für Ihre Antwort auf den Offenen Brief der AGMSV. Um keine Zeit zu 
verlieren antworte ich Ihnen direkt und ohne umfassende Abstimmung mit den Sportver-
einen der AGMSV und nehme stellvertretend Ihren Dank für unser Engagement gern 
entgegen. Wirklich wertschätzend wäre allerdings eine der Bearbeitungszeit von 4 Wo-
chen in Ihrem Hause adäquate Antwort gewesen, detailliert eingehend auf die von uns 
konkret angesprochenen Punkte. Ich bin sicher, da im Namen aller zu sprechen. 

Ich verzichte bewusst darauf, mich zu Ihrem Schreiben im einzelnen schriftlich rückzuäu-
ßern, da dies zur Wiederholung zahlreicher Ausführungen aus dem Offenen Brief führen 
würde, auf die Sie überhaupt nicht eingegangen sind. Bei uns ist, mit Verlaub, der Ein-
druck entstanden, dass Ihr Schreiben schnell entstanden ist, nachdem die LVZ bei Ihnen 
nachgefragt hat. Zu großen Teilen enthält Ihr Schreiben Fakten, die wir sehr wohl kennen 
(und die insoweit sogar Grundlage für einige unserer Darlegungen im Offenen Brief wa-
ren). Konkrete Antworten auf die von uns angesprochenen Punkte, speziell in den Ab-
schnitten 2 und 3, bleiben Sie uns hingegen schuldig. 

Insoweit halten wir es für geraten, Ihr Angebot, Ihre Ausführungen „gerne bei Gelegen-
heit noch weiter vertiefen“ zu können, anzunehmen und sogar einzufordern. Wir laden 
Sie deshalb hiermit zu uns nach Markkleeberg zu einer öffentlichen Sitzung der AGMSV 
ein, sobald die Coronaeinschränkungen dies wieder zulassen.  

Zum Abschnitt 1 des Offenen Briefes und Ihren etwas ausführlicheren Anmerkungen dazu 
muss ich mich aber doch noch äußern. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Offene 
Brief zu einer Zeit entstanden ist, als die Coronaauswirkungen noch nicht die heutigen 
Ausmaße hatten. Es ist also absolut unstrittig, dass die aktuelle pandemische Gesamtsi-
tuation, vor allem in Sachsen, inzwischen schlimm(er) ist und jetzt drastische Maßnahmen 
zur Eindämmung verlangt. Wir entnehmen aus den täglichen Berichten in den Medien 
sehr wohl, dass sich Krankenhausbetten und Betten auf den Intensivstationen mehr und 
mehr füllen und das Krankenhauspersonal an seiner Grenze agiert. Dazu trägt sicher 
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auch der hohe Anteil Ungeimpfter bei, die sich zudem noch das Recht herausnehmen, 
ihre für die meisten von uns unsolidarische Haltung öffentlich und in unakzeptabler Weise 
sogar vor dem Hause von Politikern zu demonstrieren. Wir halten hier, wie auch generell 
bei den verharmlosend oft als „Spaziergang“ bezeichneten Demonstrationen, ein ent-
schieden(er)es Vorgehen der Polizei mit der Konsequenz gerichtlicher Schritte für drin-
gend erforderlich ! Verhältnismäßigkeit allein kann und darf bei den offensichtlichen Ver-
stößen gegen die Festlegungen der Notfallverordnung zu Versammlungen nicht mehr 
das Handeln bestimmen.  

Unstrittig ist aber bitte auch, dass Breitensportvereine wie die in der AGMSV organisierten 
die neuerliche, undifferenzierte und nicht verhältnismäßige „Pause“ für den Erwachse-
nen-Amateursport in Sachsen nun (schon wieder !) ihren Mitgliedern erklären, auf deren 
Verständnis und das Bekenntnis zum Verein (damit dieser „überleben“ kann) und auf 
wieder bessere Zeiten hoffen müssen, wann auch immer diese eintreten werden. Das fällt 
besonders schwer, da wir uns durchweg an Hygienekonzepte gehalten und Kontakte er-
fasst haben und damit höchst diszipliniert und verantwortungsbewusst teilweise über die 
jeweils aktuellen Festlegungen der Verordnungen hinausgegangen sind (dass dadurch, 
in Innen- und Außensportanlagen, kein nennenswertes Infektionsgeschehen zu verzeich-
nen war, ist nur der Vollständigkeit halber erneut zu erwähnen). Es gibt insoweit keinen 
Unterschied zum Profisport, der jedoch weiterhin, teilweise sogar mit Publikum, stattfinden 
darf (nicht falsch verstehen bitte: soll er auch, aber dann bitte auch der Amateursport für 
die Erwachsenen, deren Wettkämpfen erneut der Abbruch droht). 

Statt des generellen Verbotes des Vereinsbreiten-/Amateursportes für Menschen über 16 
Jahre (warum übrigens nicht 18 Jahre ?), wäre es angemessen(er) und logisch und zu-
dem (mit Blick auf die Verordnungstexte) auch nicht widersprüchlich gewesen, generell 
den Vereinssport (Training und Wettkämpfe) mit 3G (außen) und 2G (innen) und Kontakt-
nachverfolgung zuzulassen. Auch 2G außen und 2G+ innen (bei kostenlosem Test nicht 
nur einmal pro Woche) wäre vorstellbar. Natürlich bringt das einen fast unlösbaren orga-
nisatorischen Aufwand für die Trainings- und Wettkampfdurchführung für uns Ehrenamtli-
che, aber es ist halt allemal besser als der verordnete Lockdown und deshalb würden wir 
es auf uns nehmen, ebenso wie wir es ja im Kinderbereich tun.  

Auch wenn wir großes Verständnis dafür haben, dass heute im Landtag die „epidemi-
sche Notlage“ für Sachen festgestellt wurde, darf das bitte nicht der Anlass für die Bei-
behaltung oder gar Verschärfung der Einschränkungen im Vereinsbreitensport sein ! Des-
halb bitten wir Sie; sehr geehrter Herr Staatsminister Wöller, dafür Sorge zu tragen, dass in 
der in Vorbereitung befindlichen neuen Verordnung (unter Beachtung des Infektions-
schutzgesetzes) eingeräumt wird, dass auch Erwachsene in Sachsen unter entsprechen-
den Bedingungen wieder ihrem gesunden (Breiten)sport im Verein nachgehen dürfen.  

Mit herzlichem Sportlergruß 

Jürgen Kern 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Markkleeberger Sportvereine (AGMSV)
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