
Corona-Update Juli 2021 – bei andauernder Inzidenz unter 10 
Vereinssport im Juli ohne coronabedingte Einschränkungen 
 
Liebe TSG-Mitglieder, 
 

ab dem 01.07.2021 und bis einschl. 28.07.2021gilt eine neue Sächsische Corona-Schutz-
Verordnung (https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-
Verordnung-2021-06-22.pdf).  

Neben einigen, nicht den Vereinssport betreffenden, Klarstellungen werden zwei neue 
Schwellenwerte, die 7-Tage-Inzidenz unter 10 und die 7-Tage-Inzidenz über 100 eingeführt. 
Die letzteren Regelungen entsprechen dabei weitgehend der bisherigen »Bundesnot-
bremse« nach Infektionsschutzgesetz. Davon sind wir glücklicherweise inzwischen (und hof-
fentlich trotz Delta-Variante noch lange) weit entfernt ! 

Interessanter ist der neue Inzidenz-Schwellenwert 10. In der Verordnung heißt es dazu : 
 
„§ 3 Basismaßnahmen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 

Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 10, entfallen die Beschränkungen 
nach dieser Verordnung mit Ausnahme von: 
 

1. dem jeweiligen Erfordernis zur Erstellung und Einhaltung eines Hygienekonzepts  …“ 

Im Landkreis Leipzig liegt die Inzidenz heute bei 0,8 und schon weit mehr als 7 Tage unter 
10, so dass ab 01.07.2021 für den Vereinssport keine Einschränkungen mehr gelten (die 
Ausnahmen lt. § 3, bis auf Ziff. 1, betreffen uns nicht). Die Hygienekonzepte der Abteilun-
gen müssen aber weiter vorgehalten und die demgemäß üblichen Anwesenheitslisten un-
abhängig von den Schwellenwerten b.a.w. weitergeführt werden, auch weil man ja hört, 
dass selbst Geimpfte und Genesene das Virus in seiner Delta-Variante übertragen können. 
Eine Anpassung der Hygienekonzepte unter Beachtung der (erleichternden) Bestimmun-
gen für Inzidenzen unter 10 und evtl. neuer Fachverbandsregelungen wird empfohlen.  
 

Hier nun die aktuellen Bestimmungen für den Vereinssport in der neuen Verordnung, die 
aber, wie gesagt, ab 01.07.2021 keine Rolle mehr spielen, solange die 7-Tage-Inzidenz im 
Landkreis unter 10 bleibt :  
 

„§ 19 Sport … 
 
(1) Die Öffnung von … sonstigen Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs ist nur für die in den 
nachfolgenden Absätzen genannte Sportausübung … zulässig. 
…. 
 
(3) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, ist die Ausübung von Sport 
… wie folgt zulässig: 

1. Kontaktfreier Sport und Kontaktsport für Gruppen von bis zu 30 Minderjährigen im Außenbereich 
und auf Außensportanlagen, 

2. Kontaktfreier Sport auf Außensportanlagen, 

3. Kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen, 

4. Kontaktsport auf Außensportanlagen. 



Sportlerinnen und Sportler nach Satz 1 Nummer 3 und 4 müssen einen tagesaktuellen Test vorwei-
sen. Die Ausübung nach Satz1 Nummer 2 bis 4 ist nur in Gruppen bis zu 30 Personen und mit Kontak-
terfassung zulässig. Für Anleitungspersonen gilt § 9 Absatz 1 entsprechend. 

(4) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50, ist die Ausübung von Kon-
taktsport auf Innensportanlagen für Gruppen von bis zu 30 Personen unter Vorlage eines tagesaktu-
ellen Tests und mit Kontakterfassung zulässig. Für Anleitungspersonen gilt §9 Absatz1 entsprechend. 

(5) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35, entfallen die Testpflicht so-
wie die Personenbegrenzung bei der Sportausübung. 

(6) Geimpfte oder genesene Personen werden bei der Ermittlung der Zahl der Sportlerinnen und 
Sportler in Absatz 2 bis 4 nicht mitgezählt. Für geimpfte und genesene Personen gelten keine Be-
schränkungen bei der Sportausübung. 
 
§ 19a Sportveranstaltungen 
… 
 
(2) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, sind Sportveranstaltungen 
mit Publikum mit Hygienekonzept und Kontakterfassung zulässig. Besucherinnen und Besucher müs-
sen einen tagesaktuellen Test vorweisen. 

(3) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35, entfällt die Testpflicht. Dies 
gilt nicht, wenn der Mindestabstand nach §4 Absatz 6 unterschritten werden soll. 

§ 20 Bäder … 
… 
 
(3) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, ist die Öffnung von  

1. Hallen- und Freibädern für den Vereinssport zulässig…“ 
 
Es gibt auch wieder eine neue, die aktuelle Verordnung ergänzende Allgemeinverfügung 
„Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus 
Krankheit-2019 (COVID-19)“ vom 29.06 2021 (https://www.coronavirus.sachsen.de/down-
load/AV-Hygiene-vom-29-06-2021-gueltig-ab-01-07-2021.pdf). Sie enthält in Abschn. I Ziff. 1 a) 
eine generelle Aussage zu Inzidenzen unter 10 :  
 

„… Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 10, entfallen entsprechend § 3 
der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung infolge der Aufhebung der jeweiligen Beschränkungen 
auch die korrespondierenden spezifischen Hygieneregeln nach Ziffer II. dieser Allgemeinverfügung 
mit Ausnahme der Ziffern II.1. Buchstabe g, Ziffer II.2. Buchstabe f, Ziffer II.4. Buchstabe b, Ziffer II.5. 
Buchstabe b, Ziffer II.6. Buchstabe e und f, Ziffer II.7. Buchstabe e und f, Ziffer II.8. Buchstabe b und c, 
Ziffer II.9. Buchstabe d, Ziffer II.10. Buchstabe c, Ziffer II.11. Buchstabe c, Ziffer II.12. Buchstabe b, Ziffer 
II.13. Buchstabe h und Ziffer II.14. Buchstabe c. …“  
 

Abschnitt II Ziff. 13 enthält die für uns wesentlichen, in unseren Hygienekonzepten umzuset-
zenden „Besonderen Hygieneregeln für die Nutzung von Sportanlagen im Innen- und Au-
ßenbereich … und für Sportveranstaltungen“, wichtig davon für das Training :  
  

„… 
 

b) In Trainings- und Wettkampfpausen sind die Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
  

c) Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern) ist 
während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren. 
  

d) Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen einzuhalten.“ 
  
Sollen Sportveranstaltungen stattfinden, sind die folgenden Bestimmungen einzu-
halten: 



„e) Werden Sportveranstaltungen mit Publikum durchgeführt, ist eine Zutrittsbegrenzung für eine 
maximale Personenzahl umzusetzen. Diese ist so zu wählen, dass in Anwendung des § 4 Absatz 6 
Satz 4 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung bei Stehplätzen ein Mindestabstand von 1,10 
Metern eingehalten und bei der Vergabe von Sitzplätzen jeweils ein Sitzplatz freigelassen wird. Aus-
nahmen gelten für Personengruppen nach § 4 Absatz 1 bis 3 der Sächsischen Corona-Schutz-Ver-
ordnung. 
  

f) Die Veranstalter haben individuelle Hygienekonzepte zu erstellen und umzusetzen, die Vorgaben 
zur Besucherobergrenze, zur personalisierten Ticketvergabe, zur Platzbelegung (Festlegung der 
Gruppengröße, die maximal gemeinsam Plätze belegen darf, in einer Reihe, in zwei oder mehreren 
hintereinanderliegenden Reihen, zur Abstandsregelung zwischen Gruppen, Reihen und Plätzen; zur 
Festlegung von Wegesystemen [Einbahnstraßensysteme] etc.), zur eingeschränkten Vergabe von 
Sitz- und Stehplätzen, zu Zugangs- und Abgangsregelungen, zum Betrieb von Klimaanlagen bzw. zur 
regelmäßigen Belüftung der Veranstaltungsräume einschließlich der sanitären Einrichtungen, zu 
Maßnahmen zur Entzerrung der An- und Abfahrt (ggf. Abstimmung mit dem ÖPNV, Festlegungen 
für Parkplätze und Radparkplätze etc.), zur Begrenzung des Alkoholausschanks, zum Einsatz von Si-
cherheitspersonal, zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske oder vergleich-
barer Atemschutz-maske im Innenbereich, zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an allen Or-
ten unter freiem Himmel, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, zur Kontaktda-
tenerfassung sowie zum Zutritt mit negativem tagesaktuellen Test enthalten müssen. 
  

g) Die Einhaltung von größeren Abständen als dem Mindestabstand von 1,5 Metern wird dringend 
empfohlen, wenn die Veranstaltung mit lautem Jubel oder Gesängen verbunden ist.“ 
 
Besonders und im Moment neben den Allgemeinen Hygieneregeln allein zu beachten ist : 
 
„h) Besondere fortgeltende Hygieneregeln, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellen-
wert von 10 unterschreitet: 
  

• Training und Wettkämpfe sind entsprechend der Vorgaben der Bundesfachverbände 
durchzuführen 

• Es ist ein Lüftungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das eine gesteigerte Frischluftzufuhr 
vor, während und nach dem Training beziehungsweise …  der Veranstaltung in geschlosse-
nen Räumen gewährleistet 

• Für Sportveranstaltungen ist ein Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Darin sind Ba-
sishygienemaßnahmen sowie die allgemeinen Regelungen dieser Allgemeinverfügung zwin-
gend aufzunehmen. Eine Kontakterfassung ist sicherzustellen.“  

 
Die DFH sollte für den Vereinssport endlich ab 05.07.2021 wieder voll zur Verfügung stehen. 
Leider konnte wegen eines neuen Brandschutzproblems die Freigabe für die nächste Wo-
che nur mit Ausnahmegenehmigung und eingeschränkt erfolgen: die Zwischenvorhänge 
dürfen nicht heruntergelassen werden. Die betroffenen Abteilungen entscheiden bitte 
selbst, ob unter diesen Bedingungen Training machbar ist. Nächsten Freitag soll das tech-
nische Problem aber gelöst werden (hoffentlich). Die Geschäftsstelle wird umgehend infor-
mieren, ab wann die Nutzung ohne Einschränkungen möglich ist und wann die Einwei-
sung/Transponderübergabe an die Nutzer erfolgt.  
 

Nächstes Ärgernis ist, dass das Sportbad während der Schulferien, also vom 26.07.2021 bis 
05.09.2021, nur vormittags öffnet, so dass unsere Schwimmzeit entfällt. Hier der Auszug aus 
der sehr kurzfristigen entsprechenden Mitteilung von Herrn Kirsten vom 25.06.2021, für die 
ich vergleichsweise wenig Verständnis aufbringe, denn es war Anderes versprochen wor-
den, nachdem endlich die „Pandemiepause“ beendet worden war  :  

„… Dies eröffnet uns die Möglichkeit, das Sportbad auch in den Sommerferien zu öffnen. Eine Öff-
nung ist allerdings aufgrund der Personalbesetzung nur eingeschränkt möglich. Es werden daher 
ausschließlich Nutzungszeiten (Wasserzeiten) im Rahmen folgender Zeitfenster angeboten: Montag 
bis Freitag, 07.45 - 13.15 Uhr. …“ 
 



Um weiteren evtl. Testerfordernissen aus dem Weg zu gehen und sich pro-aktiv gegen die 
Virus-Variante(n) zu schützen, sollten die inzwischen vielgestaltigen priorisierungsfreien 
Impfangebote genutzt werden. Wer in Auslandsurlaub fahren will, sollte beachten, dass 
die Delta Mutante überall auf dem Vormarsch ist, so dass immer mehr Länder als Virusvari-
anten- oder Risikogebiet eingestuft werden müssen, mit der Konsequent der Quarantäne 
bei Rückkehr von dort. Auch im Landkreis gab es bereits mehrere Infektionen mit dieser 
hochansteckenden Variante. Vorsicht ist also weiterhin geboten, auch wenn aktuell nied-
rige Inzidenzen bei uns vorliegen.  
 
In diesem Zusammenhang gleich noch ein Wort zu unserer Jahreshauptversammlung am 
13.07.2021. Sie kann nahezu ohne Einschränkungen im Großen Lindensaal stattfinden, 
wenn die Inzidenz im Landkreis weiter unter 10 bleibt. Das dennoch lt. Verordnung not-
wendige, mit dem Gesundheitsamt und dem Sozialministerium besprochene, vorsorgliche   
Hygienekonzept wird zeitgleich mit diesem update bekanntgeben (Homepage, Schau-
kästen).  
 

Ich freue mich, Euch gesund zur Jahreshauptversammlung im Großen Lindensaal zu begrü-
ßen, wo übrigens fast genau vor 31 Jahren die Gründungsversammlung des e.V. TSG Mark-
kleeberg stattgefunden hat. Bis dahin wünsche ich allen Spaß beim (wenn auch noch nicht 
ganz einschränkungsfreien) Training. Ich selbst werde erstmal ein paar Tage Urlaub mit mei-
ner Frau an der Ostsee genießen, Auslandsurlaub haben wir uns noch „verkniffen“. 
 
 

Markkleeberg, am 01.07.2021 
gez. Rainer Leipnitz / TSG-Präsident 
  

  


