
Achtung: Landkreis überschreitet Inzidenzwert 50 – ver-
schärfte Hygienemaßnahmen für mindestens 7 Tage 
Leider bin ich schon jetzt zu einer erneuten Wortmeldung in Sachen Corona ver-
anlasst, denn da am 26.10.2020/11.00 h der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektio-
nen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen) mit 51,9 den Grenzwert 50 
überschritten hat, gelten nunmehr im Landkreis Leipzig und damit auch in Mark-
kleeberg neben den allgemein gültigen Corona-Schutzmaßnahmen (siehe er-
neutes update Oktober) verpflichtend und mindestens für die kommenden sie-
ben Tage (mindestens also bis 2. November) die folgenden verschärften Maß-
nahmen gemäß der Allgemeinverfügung vom 23.10.2020 :  

• Feierlichkeiten ausschließlich im Familien- und Freundeskreis im öffentlichen 
und privaten Raum mit bis zu zehn Personen aus höchstens zwei Hausständen 
zulässig 

• Erhebung von personenbezogenen Daten zur Nachverfolgung von Infektionen 
durch Veranstalter und Betreiber von Betrieben, Sportstätten, Gastronomie, 
Hotels, Beherbergungsstätten, Hochschulen, Aus- und Fortbildungsstätten so-
wie von Ansammlungen im öffentlichen Raum, ausgenommen ist der Bereich 
von Geschäften, Läden und Verkaufsständen 

• Mund-Nasenbedeckung im öffentlichen Raum an Orten, an denen Men-
schen dichter oder länger zusammenkommen (z.B. Bushaltestellen, Spielplät-
ze, Wochenmärkte), auch bei Versammlungen 

• Sperrstunden von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages in Schank- und Speisewirt-
schaften. Kein Alkoholausschank 

• Tragen einer Mund-Nasenbedeckung in Schulgebäuden und auf dem Gelän-
de, jeweils mit Ausnahme des Unterrichts 

• Tragen einer Mund-Nasenbedeckung in öffentlich zugänglichen Räumlichkei-
ten mit regelmäßigem Publikumsverkehr 

• Max. 100 Teilnehmer bei Veranstaltungen, Ausnahmen sind nur möglich, wenn  
• ein neues Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt abgestimmt ist. 

Wenn der Wert beispielsweise am morgigen Dienstag unter 50 liegt, bleiben die 
verschärften Maßnahmen trotzdem gültig. Die Auflagen können nur gelockert 
werden, wenn im Landkreis Leipzig der Inzidenzwert sieben Tage in Folge jeden 
Tag unter 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohnern liegt. 
  

Wenn der Inzidenzwert von 50 nicht binnen zehn Tagen unterschritten wird, sind 
Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum auf zwei Hausstän-
de oder fünf Personen beschränkt. 

Insbesondere letzteres wünschen wir uns alle nicht, denn das würde vermutlich 
dann auch wieder zur Schließung der Sporthallen führen. Also: verhalten wir uns 
bitte alle ordnungsgemäß und umsichtig bei Training und Wettkämpfen, aber 
auch ausserhalb des Vereinslebens !  
 
26.10.2020 
gez. Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG 
 


