
Corona-Update April 2021 und herzlicher Ostergruß 
 
Liebe TSG-Mitglieder, 
 

   Quelle.: BR24 – Barbara Schneider 

meinen Ostergruß 2020 hatte ich mit folgenden Worten begonnen: „… nun sind es schon 
fast 4 Wochen, dass die Markkleeberger Sportanlagen wegen des Coronavirus‘ gesperrt 
sind. Natürlich fehlt uns allen die angeleitete sportliche Betätigung im Kreise der Sport-
freunde unserer Trainingsgruppen. Doch es ist unvermeidlich, die angeordneten Verhal-
tensmaßregeln einzuhalten. Zuerst natürlich, um uns gegenseitig gegen den Virus zu schüt-
zen und seine Verbreitung zu minimieren, aber eben auch, um baldmöglichst wieder zur 
Normalität zurückkehren zu können, also auch zu unserem geliebten Vereinssport.“ 
 

Nun, ein Jahr später, ist aus dem Lockdown eins der Lockdown drei geworden, und ein 
inzwischen mutiertes Virus führt dazu, dass wir, wie alle Markkleeberger Sportvereine, ab-
gesehen von den Monaten Juni bis Oktober 2020, in denen wir dank der Erarbeitung und 
Umsetzung von ausgeklügelten Hygienekonzepten schritt- und teilweise zur Normalität zu-
rückkehren konnten, leider kein Stück besser dran sind. Eher das Gegenteil ist der Fall, 
denn das Jahr fast ohne Vereinssport und -leben hat Spuren hinterlassen, in uns allen, in 
der TSG mit ihren Abteilungen und Übungsgruppen, in der Gesellschaft insgesamt.  
 

Die in der „alten“ Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung enthaltene rein inzidenzorien-
tierte sogen. „Notbremse“ hat nach einem leider nur zweiwöchigen „Aufflackern“ erneut 
zum totalen Erliegen des Vereinsbreitensportes in Sachsen geführt. Alle Markkleeberger 
Sportanlagen sind seit dem 24.03.2021 dementsprechend (wieder) geschlossen, und leider 
hat die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung entgegen vieler Versprechungen in 
der Presse nicht zur erhofften Verbesserung geführt, obwohl man sich dafür viel Zeit gelas-
sen hat. Nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vom 
22.03.2021 hat das Kabinett am 30.03.2021 die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung an-
gepasst, die nun vom 01.04.2021 (leider kein Aprilscherz !) bis einschl. 18.04.2021 gelten soll 
(siehe https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Ver-
ordnung-2021-03-30-gueltig-ab-2021-04-01.pdf). Die neue untersetzende Allgemeinverfügung 
(siehe https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneaufla-
gen-2021-03-31.pdf enthält nichts bedeutsam Neues für den Vereinssport. Die bisherigen 
Corona-Maßnahmen werden größtenteils fortgeführt oder ausgeweitet. Grundsätze wie 
die Kontaktreduzierung oder die Empfehlung zum Verzicht auf unnötige Reisen, Einkäufe 
oder Besuche haben weiterhin Bestand. Private Zusammenkünfte bleiben auf zwei Haus-
stände beschränkt, wobei insgesamt nicht mehr als fünf Personen zulässig sind. Kinder un-
ter 15 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Grundsätzlich wird an dem stufenbasierten 
System der Öffnungsschritte und der Rückfallregelung festgehalten. Landkreise und Kreis-



freie Städte erhalten jedoch ab dem 6. April 2021 die Möglichkeit zu inzidenzunabhängi-
gen Öffnungen auf verschiedenen Gebieten, so vielleicht auch im Sport, wenn die maxi-
male Bettenkapazität von 1300 Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten auf Normalsta-
tion nicht erreicht ist. 
 

Dementsprechend erreichte uns am 31.03.2021 diese Nachricht von der Stadtverwaltung: 
  

„Sehr geehrte Vereinsvertreter*innen, 
wie versprochen, möchte ich Ihnen bzgl. der neuen Verordnung folgende Informationen geben. 
 

Unter § 8 SächsCoronaSchVO Absatz 1 Nummer 2 ist folgendes geregelt, „Wird der Sieben-Tage-
Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen und im jeweiligen 
Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen in Folge unterschritten, kann der Landkreis oder 
die Kreisfreie Stadt … 2. abweichend von § 4 Absatz 2 Nummer 6 Individualsport alleine oder zu 
zweit und in Gruppen von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, zulassen“ (SächsCoronaSchVO, 29.03.2021. S. 
18). Erweitert wird die Regelung unter § 8 SächsCoronaSchVO durch Absatz 3 „Die Landkreise oder 
Kreisfreien Städte können die Maßnahmen nach Absatz 1 ab dem 6. April 2021 inzidenzunabhängig 
erlassen, wenn die maximale Bettenkapazität nach § 8f Absatz 2 nicht erreicht ist. Für die Maßnah-
men nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 ist ein Hygiene- und Testkonzept vorzusehen, das zu-
sätzlich zu den sonstigen Hygieneregelungen nach § 5 vorsieht, dass Nutzer, Besucher und Kunden 
dieser Angebote der Zutritt nur unter Vorlage eines tagesaktuellen negativen Selbst- oder Schnell-
tests gewährt wird.“ (SächsCoronaSchVO, 29.03.2021. S. 19). Somit wäre theoretisch eine Nutzung 
der Außensportanlagen, ohne Testpflicht möglich, da der Sport unter Nummer 2 geregelt wird. 
 

Die endgültige Freigabe kann allerdings nur der Landkreis Leipzig erteilen und diese liegt uns aktuell 
noch nicht vor. 
 

Mit Blick auf die Vorbereitungszeit, würden wir die Anlagen frühestens ab dem 12.04. öffnen. Hierzu 
muss ich allerdings den Hinweis geben, dass eine Öffnung nur erfolgen kann, wenn die Bettenkapa-
zität durch COVID19-Patienten im Freistaat Sachsen von 1.300 Betten nicht erreicht wird (siehe § 8 
SächsCoronaSchVO Absatz 3). Stand 30.03.2021 liegt die Zahl der belegten Betten derzeit bereits 
bei 1.054 (vgl. sachsen.de, 31.03.2021, https://www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-
sachsen-4151.html#a-8983). Somit müssen wir davonausgehen, dass die maximale Bettenkapazität 
zeitnah erreicht wird. 
 

Bitte prüfen Sie in Ihren Vereinen, ob unter diesen Voraussetzungen Ihrerseits überhaupt eine Auf-
nahme des Sportbetriebs erfolgen wird. Die Gefahr, dass nach wenigen Tagen wieder geschlossen 
werden muss, ist derzeit nicht auszuschließen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Funke 
Bereichsleiter Schulen, Kindertagesstätten und Sport“  
 
Die Abteilungen können – unter Beachtung des Schlusssatzes der o.g. e-mail – insoweit 
eigenverantwortlich entscheiden, ob sie sich auf eine Wiederaufnahme des verordnungs-
gemäßen Trainingsbetriebes in den Außensportanlagen ab 12.04.2021 einstellen wollen. 
Warum erst ab 12.04.2021, wo es doch ab 06.04.2021 grundsätzlich möglich wäre, habe 
ich bei der Stadt angefragt. Die Antwort:  

„Hallo Herr Leipnitz, 

auf Grund von Krankheit und Urlaub unserer Platzwarte und Hausmeister ist eine Absicherung der 
Sportanlagen durch die Mitarbeiter und Verwaltung nicht möglich. 



Außerdem liegt uns  bis zum heutigen Tag noch keine Allgemeinverfügung unseres Landkreises vor, 
welche eine Regelung für die kreisangehörigen Kommunen enthalten wird. 

Aus unserer Sicht ist eine Öffnung ab dem 12. April machbar, abhängig von der Auslastung der 
Bettenkapazitäten in unseren Krankenhäusern und eventuellen neuen Verordnungen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein paar  schöne Ostertage! 

Mit freundlichen Grüßen 

Margit Kaschny 
Leiterin Amt für Soziales und Bildung“ 

Der Landrat hat inzwischen die Bereitschaft zum Erlass einer entsprechenden Allgemein-
verfügung des Kreises ab 06.04.2021 zwar geäußert, gleichzeitig aber auf die Prognose 
verwiesen, dass etwa eine Woche später die 1300-Betten-Grenze zur erneuten „Notbrem-
se“ zwingen kann (am 02.04.2021 war die Zahl allerdings knapp unter 1000 gesunken, da-
für die Zahl der belegten Intensivbetten gestiegen).  

Ich bedaure dieses erneute, andauernde „Ausbremsen“ des Vereinsbreitensportes außer-
ordentlich, hatte dagegen auf Basis der „alten“ Verordnung an verschiedenen Stellen im 
Rahmen meiner Möglichkeiten u.a. folgenden dringenden Änderungsbedarf angemahnt:  

„Die Verordnung erlaubt bei Inzidenzen <100 über 5 Tage in Sachsen und dem Landkreis „Individualsport 
allein oder zu zweit oder in Gruppen bis 20 Kindern < 15 Jahre im Außenbereich, auch auf Außensportanla-
gen“ - im „öffentlichen Raum“ dürfen sich hingegen max. 5 Personen > 15 Jahre aus zwei Hausständen und 
unbegrenzt viele Kinder < 15 Jahre sportlich betätigen - das ist mehr als für den Sport „im Außenbereich“ 
erlaubt wird, es gibt zudem keine Einschränkung auf „kontaktfrei“, was für den Vereinssport („Individual-
sport“) vorgeschrieben wird und es braucht kein Hygienekonzept und keine Teilnehmerliste zwecks Nachver-
folgung. Ich halte deshalb folgende Änderungen der Verordnung für dringend erforderlich: Da im Vereins-
sport Hygienekonzepte bestehen und Teilnehmerlisten geführt werden, die Anzahl der Sportler (>15 Jahre) 
auf 5 (ohne Begrenzung auf 2 Hausstände) erhöhen, die Altersgrenze auf 18 Jahre ändern und die Grup-
pengröße 20 entfallen lassen; der Begriffseinheitlichkeit/Verständlichkeit halber aus „Individualsport“ 
„kontaktfreien Sport“ machen.“ 
 

In der „neuen“ Verordnung wurde davon einzig und allein die Altersgrenze entsprechend 
geändert und es nun dem Landkreis anheimgestellt, unter bestimmten Gegebenheiten 
inzidenzwertunabhängig ab 06.04.2021 die Öffnung der Außensportanlagen zu gestatten. 

Ich kann insoweit nur anregen, die Möglichkeiten für die sportliche Betätigung im Freien zu 
nutzen, wie sie die Verordnung bietet.   

Was darüber hinaus unter bestimmten Bedingungen (die ich leider noch in ziemlicher Fer-
ne sehe) erlaubt sein kann, wurde ebenso wenig geändert (z.B. die Testpflicht für Sport in 
Innensportanlagen), darüber werde ich zu einem späteren Zeitpunkt berichten. 

Dies alles fällt leider auch in diesem Jahr zusammen mit dem Einzug der Mitgliedsbeiträge 
für das 1. Halbjahr. Ich möchte deshalb sehr darum bitten, das bisher gezeigte große Ver-
ständnis der Mitglieder und ihre Solidarität mit ihrem, unserem Verein, der quasi ja seine, 
wenn auch rein juristisch betrachtet nicht geschuldete, „Gegenleistung“ Sportangebot 
unverschuldet zeitweilig nicht erbringen kann, beizubehalten. Wir finanzieren uns bekannt-
lich zu reichlich der Hälfte durch unsere Grund- und Abteilungsbeiträge, bleiben diese, 



wenn auch nur teilweise, aus, wird dies trotz der im Moment noch gegebenen vergleichs-
weise stabilen finanziellen Basis für den Verein lebensbedrohlich.    

Ich danke nochmals allen, die in diesen schwierigen Zeiten solidarisch zu ihrem, unserem 
Verein stehen. Wem dies schwer fällt, weil er/sie z.B. durch wirtschaftliche Schwierigkeiten 
des Arbeitgebers, Kurzarbeit, Erkrankung o.ä. in eine unverschuldete eigene wirtschaftli-
che Notlage gerät, wendet sich bitte vertrauensvoll an die jeweilige Abteilungsleitung, die 
diesbezüglich nach Überprüfung auch antragsberechtigt hinsichtlich Grundbeitragsredu-
zierungen in Härtefällen beim Vorstand ist. Zeitweilige Reduzierung oder Entfall von Abtei-
lungsbeiträgen waren ja jetzt schon von einigen Abteilungen festgelegt (und mit dem ak-
tuellen Bankeinzug berücksichtigt) worden. 
 
Diesen meinen Ostergruß 2021 kann ich nun auch mit den Worten des Ostergrußes 2020 
beenden, da auch sie nach einem Jahr immer noch passen : „Ich wünsche Ihnen/Euch 
allen ein trotz aller Widrigkeiten und Erschwernisse frohes Osterfest bei hoffentlich bester 
Gesundheit. Hoffen wir gemeinsam auf eine baldige Beruhigung der Situation und tun wir 
alle bitte weiterhin unser Möglichstes dafür. Dann kommen auch wieder bessere Zeiten, 
generell und auch für den geliebten Sport in unserem Verein !“. 

 
Markkleeberg, am 02.04.2021 
 
gez. Rainer Leipnitz / TSG-Präsident  


