
Corona-Update Juni 2021 – endlich (fast) nur noch gute Nach-
richten für den Vereinssportsommer 
 
Liebe TSG-Mitglieder, 
 

zurück von der ersten Wanderung der TSG-Wanderer nach 8 Monaten coronabedingter 
Wanderpause freut es mich besonders, dass mit der neuen Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung (https://www.coronavirus.sachsen.de /download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-
Verordnung-2021-06-10.pdf), die ab dem 13.06.2021 bis Ende Juni gilt, einige der – auch von 
mir beim Sozialministerium angemahnten – Verbesserungen für den Vereinssport wirksam 
werden. Außerdem sind ab 12.06.2021 im Landkreis Leipzig die schon in der „alten“ Ver-
ordnung enthaltenen Lockerungen wirksam, da wir 14 Tage mit Inzidenzen unter 35 im 
Landkreis erreicht hatten. Herr Funke schickte dazu folgende e-mail : 
 
„Liebe Vereinsvertreter*innen, 

mit Freude können wir heute mitteilen, dass der Landkreis Leipzig 14 Tage in Folge unter einer Inzi-
denz von 35 liegt. Der Landkreis Leipzig hat daraufhin folgendes mitgeteilt: 
 

„Liegt der Inzidenzwert stabil unter 35 sind Lockerungen der Corona-Einschränkungen vorgesehen. 
Damit entfallen ab morgen (Samstag 12.06.2021) z.B. die Testpflicht beim Einkauf und den körper-
nahen Dienstleistungen, in der Hotellerie und Gastronomie, in Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtun-
gen sowie in den Musik- und Volkshochschulen sowie Kunst- und Tanzschulen. Bitte beachten Sie: 
Die Pflicht, die Kontakte zu erfassen, bleibt bestehen. Dies soll möglichst digital erfolgen. Die Coro-
na-Warn-App des Bundes weist dafür kann die entsprechende Funktion aus.“ (Landkreis Leipzig, 
11.06.2021, https://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html?pm_id=4698)  

Genauer heißt es in der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung unter § 19 Sport, Fitnesstu-
dios Absatz 6: „Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 entfallen die Test-
pflicht sowie die Personenbegrenzung bei der Sportausübung. Die Testpflicht bleibt bestehen für 
Veranstaltungen im Sinne von Absatz 2, wenn der Mindestabstand nach § 4 Absatz 4 unterschritten 
werden soll. Die Regelungen des § 7 bleiben unberührt.“ …) 

Somit ist ab Montag auch der Zugang für die Eltern möglich. Hierbei ist allerdings die Abstands-
pflicht zu beachten.   

Weiterhin kann ich Ihnen mitteilen, dass ab Montag die Turnhalle Geschwister-Scholl-Straße und 
Mehringstraße ebenfalls komplett geöffnet ist. 

Für die Dreifelderhalle ist der 05.07.2021 anvisiert, bzgl. einer detaillierten Einweisung melde ich mich 
bei den entsprechenden Vereinen.  

Hoffen wir, dass es lange so bleibt!  

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Funke 
Bereichsleiter  
Schulen, Kindertagesstätten und Sport“  
 
Was die beizubehaltende Kontakterfassung angeht – wie führen die seit langem gemäß 
den Hygienekonzepten üblichen Anwesenheitslisten b.a.w. weiter.  

Doch zurück zur neuen Verordnung – mit ihr werden z.B. Außensportanlagen und Außen-
bereich endlich gleichgestellt und entfallen bei Inzidenzen unter 35  im Landkreis die Grup-
pengrößenbegrenzung und vor allem die tagesaktuellen Tests generell. Auch die Öffnung 
von Schwimmhallen für den Vereinssport ist nun endlich wieder möglich. Und sollte die Inzi-
denz im Landkreis mal wieder über die 35 ansteigen, muss sie jetzt nicht mehr 14 Tage lang 



ununterbrochen wieder unter 35 sein, sondern gilt jetzt auch hier die „5+2-Tage-Regel“. 
Damit wird endlich den übertriebenen Restriktionen für den Vereinssport ein Ende gesetzt, 
haben die vielgestaltigen Proteste dagegen letztlich, wenn auch (zu) spät, ihre erhoffte 
Wirkung entfaltet ! 
 

Zwar bleibt Sachsen auch mit dieser Verordnung noch im „Lockdown-Modus“, was be-
deutet, dass es bei Überschreitung der Zahl von mit Corona-Patienten belegten Betten auf 
Normalstationen (1300) und – neu – der Zahl der Betten auf Intensivstationen (420) zur Auf-
hebung aller Lockerungsschritte, die bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 möglich sind, 
kommt, d.h. dann wirkt wieder das Bundes-Infektionsschutzgesetz. Am 10.06.2021 lagen 
diese Zahlen aber mit 310 und 137 deutlich darunter und beide abnehmend. Angesichts 
der trotz der schon bisher wirksamen Lockerungen guten Entwicklung des Infektionsge-
schehens hoffe ich, dass das (möglichst lange) so niedrig bleibt.  

Hier nun die aktuellen Bestimmungen für den Vereinssport in der neuen Verordnung :  
 
„… § 19 Sport …  

(1) Die Öffnung von … sonstigen Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs ist nur für die in den 
nachfolgenden Absätzen genannte Sportausübung … zulässig.  

(2) Sportveranstaltungen mit Publikum sind mit Hygienekonzept und Kontakterfassung nach § 6 Ab-
satz 1, 7 und 8 zulässig. Besucherinnen und Besucher müssen einen tagesaktuellen Test vorweisen. 
Die Regelungen des § 7 bleiben unberührt.  
… 

(4) Die Ausübung von Sport ist … 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 Satz 1 Nummer 2 bis 4 ist nur in Gruppen bis zu 30 Personen und mit Kontak-
terfassung nach § 6 Absatz 1, 7 und 8 zulässig. Für Anleitungspersonen gilt § 9 Absatz 1 entspre-
chend.  

(5) 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 nach § 6 Absatz 1, 7 und 8 zulässig. Für Anleitungspersonen gilt 
§ 9 Absatz 1 entsprechend.  

(6) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35, entfallen die Testpflicht so-
wie die Personenbegrenzung bei der Sportausübung. Die Testpflicht bleibt bestehen für Veranstal-
tungen im Sinne von Absatz 2, wenn der Mindestabstand nach § 4 Absatz 4 unterschritten werden 
soll. Die Regelungen des § 7 bleiben unberührt. 

§ 20 Bäder, Saunen  
… 
 

(3) Die Öffnung von Hallen- und Freibädern für … die Ausübung von Sport nach § 19 Absatz 3 und 
den Vereinssport, ist 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 11.06 2021 (https://www.coronavirus.sachsen. de/down-
load/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2021-06-11.pdf). Sie enthält in Abschn. II Ziff. 



13 „Besondere Hygieneregeln für die Nutzung von Sportanlagen im Innen- und Außenbe-
reich …“ Die für uns wesentlichen, die in unseren Hygienekonzepten umgesetzt sein müs-
sen, sind die UP b) bis h) :  
  

„… 
b) Training und Wettkämpfe sind entsprechend der Vorgaben der Bundesfachverbände durchzu-
führen.  
c) In Trainings- und Wettkampfpausen sind die Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken.  
d) Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler hängt von der jeweiligen Sportart ab, muss die Ein-
haltung des Mindestabstandes während des Trainings ermöglichen – dies ist ein von mir schon in der 
vorherigen Fassung angemahnter offensichtlicher Fehler, denn wie sollen wir denn Kontaktsport, 
welchen auch immer, mit 1,5 m Mindestabstand machen ? und ist im Konzept der Sportstätte be-
ziehungsweise Einrichtung abzubilden.  
e) Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein Minimum be-
schränkt wird.  
f) Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern) ist 
während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren.  
g) Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen einzuhalten.  
h) Es ist ein Lüftungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das eine gesteigerte Frischluftzufuhr vor, 
während und nach dem Training beziehungsweise … der Veranstaltung gewährleistet. 
…“  
 

Wer Wettkämpfe mit Publikum plant, muss die UP i) bis k) zusätzlich beachten. 
 
Die DFH steht für den Vereinssport noch immer nicht zur Verfügung, hoffen wir, dass der lt. 
o.g. e-mail anvisierte 05.07.2021 eintrifft. Die Hallen der RHS sind seit 07.06.2021 und die 
Halle Schollstr. ab 14.06.2021 wieder für den Vereinssport zugänglich. Die Abteilungsleitun-
gen legen fest, welches Training in den zugänglichen Hallen und in den Außensportanla-
gen sie anbieten. 
 

Die von den Apotheken Römer Apotheke Markkleeberg und Meine Apotheke im GLOBUS 
Wachau erhaltenen Selbsttests werden weiterhin in der Geschäftsstelle für die Abteilungs-
leiter für den Fall des Wiederanstiegs der Inzidenz weiter bereitgehalten. Denn schon bei 
einer Inzidenz über 50 sind gemäß dem o.g. §9 (1) die Trainer/Übungsleiter wieder zum Tes-
ten verpflichtet („Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt sind verpflichtet, 
sich zweimal wöchentlich zu testen oder testen zu lassen. … Arbeitgeber sind verpflichtet, den Be-
schäftigten die Tests kostenfrei zur Verfügung zu stellen“). 
 

Unabhängig davon empfiehlt der Vorstand die nach Entfall der Priorisierung nun generell 
mögliche (wenn auch zugegebenermaßen noch immer nicht ganz leicht zu erreichende) 
Impfung, um weiteren evtl. Testerfordernissen aus dem Weg zu gehen. 
 
Eine Anmerkung zum Schluss: das Virus ist nicht verschwunden, wie die, wenn auch glückli-
cherweise aktuell niedrigen, Infektionszahlen zeigen. Gestern gab es deutschlandweit im-
mer noch ca. 1500 Neuinfektionen und der R-Wert steigt seit einigen Tagen sogar wieder 
an. Wir sollten uns also alle an die verbliebenen Kontaktbeschränkungen und die bekann-
ten Hygieneregeln halten, denn nur wenn die Freude über die Lockerungen nicht zu 
Leichtsinn verführt, wird sie von möglichst langer Dauer sein können, auch und gerade für 
unseren geliebten Vereinssport. Viel Spaß dabei ! 
 
 

Markkleeberg, am 12.05.2021 
gez. Rainer Leipnitz / TSG-Präsident  


