
Leider notwendiges Corona-Update April 2021 (2) 
 
Liebe TSG-Mitglieder, 
 

auch wenn man unbedingt Verständnis dafür haben muss, dass die Ärzte und das Pflege-
personal in den Krankenhäusern und besonders auf den Intensivstationen an der Belas-
tungsgrenze arbeiten und man dies nur durch Reduzierung der Infektionen mit dem 
Coronavirus wirksam ändern kann – die von den Politikern dafür mit dem geänderten In-
fektionsschutzgesetz getroffenen Maßnahmen sind für mich in vielerlei Hinsicht nicht ver-
hältnismäßig, nicht passend und folglich auch nicht zu akzeptieren. Das sture Festhalten 
an Einschränkungen in Bereichen, die - wie die Praxis zeigt(e) und auch von Wissenschaft-
lern belegt wird - nachweislich nur sehr wenig infektionsfördernd waren und sind - ist unge-
heuerlich. Weder das ständige Hin und her, was die Schulen angeht, noch das Beharren 
auf Abhängigkeit aller Notbremse-Maßnahmen allein von der Inzidenz ist mir erklär- und 
vermittelbar. Und natürlich kann ich keinerlei Verständnis für die Einschränkungen des Ver-
einssportes aufbringen. Dass wir nun lt. Gesetz bundeseinheitlich bei Inzidenzen über 100 
im Landkreis (die haben wir seit 37 Tagen; heute 163) nur noch in Gruppen von 5 Kindern 
bis 14 Jahre und von 2 Erwachsenen im Freien Vereinssport betreiben dürfen, ist für mich 
ein Witz. Erfreulicherweise, aber leider erst nach der Verabschiedung des Gesetzes, hat 
sich nun auch mal der LSBS mit deutlichen Worten gemeldet:  
 
„Diese Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sind eine Bankrotterklärung für den Breitensport“, 
kritisiert LSB-Generalsekretär Christian Dahms. „Gerade für Sachsen bedeuten die bundesweiten Re-
gelungen einen deutlichen Rückschritt. Besonders ärgerlich ist das, weil es keine wissenschaftlich 
belegten Gründe gibt, kontaktlosen Sport im Freien zu verbieten. Entgegen der Ratschläge der Ae-
rosolforschung wird hier wegen eines minimalen Corona-Ansteckungsrisikos die Gesamtgesundheit 
unserer Sporttreibenden aufs Spiel gesetzt! Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter der 
mangelnden Bewegung und vermissen die gemeinsame Freizeit im Sportverein. Auch ältere Men-
schen und den Rehasport treffen die Regelungen weiterhin besonders hart. Unsere Vereine und 
Verbände haben sich von Anfang an diszipliniert und engagiert gezeigt. Im Sport gehören Regeln 
dazu, und so können gerade im organisierten Trainingsbetrieb Hygienemaßnahmen und Kontakt-
verfolgung sehr gut sichergestellt werden. Es kann nicht sein, dass der Sport immer noch als Teil des 
Problems und nicht als Teil der Lösung gesehen wird! Den Unmut unserer Ehrenamtlichen und Sport-
treibenden teilen auch wir als Landessportbund – hier wird mit undurchsichtigen Regelungen ge-
rade jahrelanges Engagement zermürbt und für die Zukunft nachhaltig geschwächt.“  
 

Zum Amateur-Vereinssport bestimmt das Gesetz lapidar und für mich eben weitgehend 
wissenschaftlich unbegründet bzw. sogar widersprochen folgendes :  
 
„6. die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von Individualsportar-
ten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden …; für 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist die Ausübung von Sport ferner zulässig in Form von 
kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern; Anleitungspersonen müs-
sen auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen Behörde ein negatives Ergebnis einer in-
nerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Tes-
tung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen.“ 
 

Starke Abminderung der Gruppenstärke (von 20 auf 5) und der Altersgrenze (von <18 auf 
<15) für den so wichtigen Kindersport, keine Gestaltungsfreiheit mehr für den Landkreis, so-
lange die Zahl der mit Coronapatienten belegten normalen Krankenhausbetten unter 
1300 bleibt, keine Nennung der Außensportanlagen mehr.  Nicht nur ein klarer Schritt zu-
rück für uns in Sachsen, was die Sporttreibenden angeht, sondern mit der Verpflichtung zur 



Vorlage eines tagesaktuellen negativen Tests auch noch eine zusätzliche Anforderung an 
die ehrenamtlichen Übungsleiter/ Trainer, die eh‘ schon unter komplizierten Bedingungen 
den kontaktlosen Sport für die Kinder in Gruppen gestalten müssen. Dafür gilt ihnen allen 
(m)ein ganz besonderes Dankeschön !  
 

Alle - darunter auch meine nicht wenigen - Bemühungen in den zurückliegenden Wochen 
um Relativierung der Einschränkungen in den verschiedenen Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnungen waren insoweit nicht nur umsonst sondern werden nun durch das neue Ge-
setz quasi konterkariert. Wann wir je wieder Inzidenzen unter 100 in Sachsen bzw. im Land-
kreis (hier sind wir seit inzwischen 37 Tagen über 100, aktuell bei 160) haben werden, weiß 
heute niemand. Und so lange bleibt die o.g. höchst einschränkende Regelung leider be-
stehen, zumindest bis 30.06.2021, denn so lange gilt das Gesetz, wenn nicht irgendwer vor-
her die Pandemie für beendet erklärt.  
 

Wer sich dagegen wenden will – es wurde eine Petition an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages initiiert, die unter https://www.openpetition.de/petition/on-
line/vereinssport-im-freien-fuer-jugendliche-unter-18-jahren-jetzt-ermoeglichen zu finden 
ist. Ich habe mich beteiligt, weil es für mich eine weitere Möglichkeit ist, um meine Unzu-
friedenheit mit unausgewogenen Bestimmungen zum Vereinsbreitensport insbesondere für 
die Kinder und Jugendlichen zu artikulieren. Vielleicht hilft es ja sogar … 
 

Was hat das neue Gesetz aber nun für aktuelle direkte Konsequenzen für uns ?  

Das Gesetz ist hinsichtlich der Durchführungsbestimmungen nicht sehr konkret, was wiede-
rum ein wenig „Spielraum“ für die Durchführung von Training gibt. In den engen Grenzen 
des Gesetzes zwar, aber immerhin. Die Stadt gestattet dankenswerterweise weiterhin die 
Nutzung der kommunalen Außensportanlagen für den gesetzeskonformen Sport „im 
Freien“. Die Abteilungen können also weiterhin eigenverantwortlich entscheiden, ob sie 
den Trainingsbetrieb in den Außensportanlagen zu mit der Stadtverwaltung abgestimmten 
Zeiten fortsetzen bzw. aufnehmen wollen. Für die Abteilungen, die bisher Trainingszeiten 
auf den kommunalen Außensportanlagen angemeldet haben (das sind Basketball, Leicht-
athletik und Volleyball), wurden dazu sowohl generelle als auch detaillierte Festlegungen 
mit der Stadt abgestimmt, unter denen auch mehrere Fünfergruppen oder Zweierteams 
gleichzeitig trainieren dürfen. Die Abteilungsleiter kennen die Details. Weitere Abteilungs-
leiter melden sich bitte bei mir, wenn sie Training auf den kommunalen Außensportanla-
gen anbieten möchten, damit wir über die Bedingungen sprechen können. 

Generell gilt, dass die ja seit dem Vorjahr bestehenden Hygienekonzepte der Abteilungen 
entsprechend den getroffenen Festlegungen anzupassen, bei den ÜL/Trainern oder vor 
Ort vorzuhalten und natürlich strikt zu befolgen sind. Bezüglich der Testpflicht der ÜL/Trainer 
ist in die Konzepte aufzunehmen, dass jeder ÜL/Trainer einen zum Ende seines Trainings 
maximal 24 Stunden alten negativen anerkannten Test (in Papier- oder elektronischer 
Form) mit sich führen und bei Kontrollen (durch das Gesundheitsamt – weder der Vorstand 
noch die Stadt beabsichtigen Kontrollen – hier gilt die Vertrauensbasis) vorweisen muss. 
Die ÜL/Trainer müssen den Test-Nachweis für mindestens 2 Wochen aufbewahren und in-
nerhalb dieser Zeit bei Bedarf (Nachverfolgung von Infektionsketten) vorweisen können. 

Anerkannte Tests im Sinne des Gesetzes sind „(9) Anerkannte Tests im Sinne dieser Vorschrift sind 
In-vitro-Diagnostika, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt 
sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des 



Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind.“. Hoffentlich richtig ver-
mute ich, dass das Schnelltests in Testzentren oder beim Hausarzt mit entsprechendem 
Nachweis (schriftlich oder über eine App) sowie Antigen-Selbsttests mit ausgefüllter/unter-
zeichneter qualifizierter Selbstauskunft darüber sind. Jeder von uns kann bekanntlich 3 kos-
tenlose Schnelltests in der Woche in einem Testzentrum vornehmen lassen. Ich bitte sehr 
darum, dass diese Tests bei den ÜL/Trainern so erfolgen, dass sie für den o.g. Nachweis ver-
wendet werden können. Andernfalls sind wir als Verein in der Pflicht. Insoweit müss(t)en die 
Abteilungsleitungen dafür Testsets vorhalten und dem ÜL/Trainer bereitstellen, denn ohne 
Test darf kein Training durchgeführt werden. Auf den Kosten dafür würden sie dann aller-
dings „sitzen bleiben“. 

Die mit der Stadt getroffenen Vereinbarungen zum Training sind m.E. den Umständen ent-
sprechend (!) sehr gute Ergebnisse. Sie werden aber nur bei strikter Einhaltung aller Bedin-
gungen und mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung aller zur Vermeidung von Infek-
tionen von Bestand sein ! 

Insgesamt ist es leider beim nun schon 6 Monate andauernden „Ausbremsen“ des Vereins-
breitensportes geblieben, dessen positive Rolle in der Pandemiebekämpfung bei den Poli-
tikern leider hinter ihr alleiniges „Inzidenzdenken“ zurücktritt. Dass auch der DOSB-Präsident 
Alfons Hörmann aktuell dagegen heftig protestiert hat, ändert wohl genau so wenig et-
was, wie alle anderen Bemühungen vorher. 

Bleibt uns nur, gemeinsam auf eine baldige Beruhigung der Situation zu hoffen, wozu wir 
alle auch weiterhin unser Möglichstes tun sollten. Dann bekommen wir hoffentlich bald In-
zidenzen unter 100 und damit wieder bessere Zeiten, generell und auch für den geliebten 
Sport in unserem Verein ! 

Enden möchte ich deshalb heute auch ganz säggsisch-obdimistisch mit einem kurzen 
Lene Voigt-Gedicht (Quelle: LVZ) – also: mal ordentlich lachen trotz allem !  
 

   Markkleeberg, am 28.04.2021 
gez. Rainer Leipnitz / TSG-Präsident  


