
Corona update März 
 

Auf den Tag genau vor einem Jahr, am 07.03,2020, habe ich mich mit der ersten 
Information zum Thema Coronavirus via Homepage an die TSG-Mitglieder wenden 
müssen. Da durften wir aber noch trainieren. Nur wenig später, am 16.03.2020, folg-
te dann der erste Lockdown mit der verordnungsgemäßen Schließung aller Mark-
kleeberger Sportanlagen durch die Stadt. Fast 2 Monate, bis zum 04.05.2020, dau-
erte es dann, bis wir wieder die Außensportanlagen nutzen durften. Weitere 3 Wo-
chen später, am 25.05.2020, kam dann die Freigabe der Sporthallen für den Ver-
einssport. Alle Nutzungen waren nur unter erheblichen Bedingungen erlaubt, sport-
artenspezifische Hygienekonzepte wurden von uns erarbeitet und akribisch umge-
setzt, vieles fand trotz möglicher Hallennutzung im Freien statt. Im September be-
gannen in vielen Sportarten die Wettkämpfe der Saison 2020/21, auch unter er-
heblichen Einschränkungen, z.B. in Bezug auf Zuschauer, und mit speziellen Hygie-
nekonzepten. Wir schienen wieder zu einer gewissen Normalität des sportlichen 
Vereinslebens zurückzufinden. Und das wichtigste: Training und Wettkämpfe im 
Vereinssport hatten, eben wegen der vielen mit den Hygienekonzepten umgesetz-
ten Vorsichtsmaßnahmen, kein erhöhtes Infektionsgeschehen zur Folge.  
 

Aber wir wussten schon, dass das Virus noch nicht verschwunden war. Und leider – 
im Oktober meldete es sich heftig zurück. Die Folge für den Vereinssport war, dass 
ab 02.11.2020 fast alle Sportanlagen erneut geschlossen wurden, nur in geringem 
Maße sogen. Individualeinzelsport noch möglich war. Aber auch damit war ab 
dem 03.12.2020 Schluss und seitdem gibt es leider verordnungsgemäß null Vereins-
sport ! Mehr als 2 Monate im Frühjahr und nun ungeachtet aller, auch unserer, Ap-
pelle an die Politik, dem Vereinsbreitensport wieder Raum zu geben, schon 4 wei-
tere Monate !  
 

Und es wird nur langsam besser. Denn die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten 
der Länder und die Bundeskanzlerin haben in ihrer Videoschaltkonferenz (MPK) am 
03.03.2021, in der grundsätzlich entschieden wurde, den Lockdown i.W. bis zu-
nächst zum 28.03.2021 zu verlängern, zwar eine Art Stufenprogramm für „Locke-
rungen“ verabschiedet, die auch den Vereinssport einschließen, aber es gibt darin 
keine bundesweit einheitlichen „Öffnungen“ für den Vereinssport. Die Bestimmun-
gen zum Vereinssport darin sind „unscharf“ und „deutungsbedürftig“ sowie z.T. 
überzogen (Vorlage Test), zudem können sie in den Bundesändern abweichen, 
weshalb abgewartet werden musste, wie Sachsen das verordnungsseitig umsetzt. 

Der Freistaat Sachsen (der sich durch eine sogen. Protokollnotiz im MPK-Beschluss 
Abweichungen von diesem vorbehalten hat, weil er die Lockerungen für verfrüht 
hält) hat nun seine Corona-Schutz-Verordnung (neu vom 05.03.2021) und die zu-
gehörige Allgemeinverfügung (neu vom 06.03.2021) weitgehend dem MPK-Be-
schluss entsprechend angepasst.  



Die neuen sächsischen Regelungen gelten vom 08.03.2021 bis einschl. 31.03.2021. 
Damit werden die MPK-Beschlüsse auf Landesebene umgesetzt. Die geltenden 
Corona-Schutz-Maßnahmen werden im Wesentlichen fortgeführt. Die Grundsätze 
wie Reduzierung der Kontakte und das Tragen von Mund-Nasenbedeckungen im 
öffentlichen Raum (idealerweise medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-
Maske), überall dort, wo sich Menschen begegnen, bleiben gültig. Dies gilt auch 
für den Verzicht auf Reisen und Besuche sowie die Einhaltung von Hygiene- und 
Abstandsregeln. Die Kontaktbeschränkungen werden jedoch gelockert. Tests wer-
den verstärkt, ab 08.03.2021 soll jeder einen Test kostenlos machen können (wenn 
auch noch unklar ist, wann, wo und wie). 

Zum Vereinssport bleibt das grundsätzliche Verbot zwar bestehens, doch es sind in 
§8 Bestimmungen in der neuen Verordnung enthalten, die - wie schon der MPK-
Beschluss - keine Klarheit bieten, wie mit den wohl gut gemeinten „Öffnungen“ 
umzugehen ist. Wesentliche ungeklärte Fragen sind in den untenstehenden aus-
zugsweisen Verordnungstext FARBLICH MARKIERT eingetragen. Frau Köpping (LVZ 
vom 05.03.2021, S. 9) hat sich schon mal zum Thema Individualsport (= allein oder 
zu zweit, aber ohne Einschränkung „kontaktfrei“), kontaktfreier Sport (= „beispiels-
weise Ballspiele untersagt“ !) usw. geäußert. Wenig hilfreich - wir kommen hier wie-
der zu den gleichen Diskussionen zurück wie schon im Frühjahr und im November. 
Und bis wir das (vielleicht) geklärt haben, sind 14 Tage um und es gelten schon die 
Regelungen der nächsten Stufe … 
 

„§8 Maßnahmen der kommunalen Behörden bei Unterschreitung des 7-Tage-Inzidenz-
wertes von 100 
 

(1) Wird der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner im Frei-
staat Sachsen und im jeweiligen Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen in 
Folge unterschritten (GILT DAS RÜCKWIRKEND ODER WIRD ERST AB DEM 08.03.2021 GEZÄHLT 
?), kann (MUSS ABER NICHT ?) der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt … zulassen: 
 

• abweichend von §4 Absatz 2 Nummer 6 Individualsport (WAS IST DAS ?) alleine oder zu 
zweit (WAS IST MIT DEM TRAINER ?) und in Gruppen von bis zu 20 (WAS IST MIT KONTAK-
TEN IN DER GRUPPE ?) Kindern unter 15 Jahren (WARUM DIESE ALTERSGRENZE - WIR HA-
BEN TRAININGSGRUPPEN U14-16 ! - ?; WAS IST MIT DEM TRAINER ?) im Außenbereich, 
auch auf Außensportanlagen (WAS IST MIT UMKLEIDEN, TOILLETTEN UND DUSCHEN ?)  

 

(2) Hat sich, nachdem die Maßnahmen nach Absatz 1 zugelassen wurden, der 7-Tage-
Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner im Freistaat Sachsen und im jeweiligen Landkreis oder 
Kreisfreien Stadt an weiteren 14 Tagen insgesamt nicht erhöht (WAS BEDEUTET „INSGE-
SAMT“ ?; GEGENÜBER WELCHEM WERT, UM WIEVIEL, NUR NICHT ÜBER 100 ?), kann der 
Landkreis oder die Kreisfreie Stadt frühestens ab 22. März 2021 … zulassen: 
 

• Abweichend von §4 Absatz 2 Nummer 6 kontaktfreien Sport (WAS IST DAS ?) auf Innen-
sportanlagen (WAS IST MIT UMKLEIDEN, TOILLETTEN UND DUSCHEN ?) sowie Kontaktsport 
(WAS IST DAS ? – LT. ALLGEMEINVERFÜGUNG = SPORTARTEN, DIE DEN PHYSISCHEN KON-
TAKT ZWISCHEN SPIELERN ERFORDERN ODER BETONEN) auf Außensportanlagen für Teil-
nehmer*innen mit einem tagesaktuellen negativen Covid19-Schnell- oder Selbsttest 
(WER SOLL DAS BITTE FINANZIEREN, JEDES VEREINSMITGLIED SELBST ODER DER VEREIN - BEI 



ZWEIMAL TRAINING PRO WOCHE REICHT DER EINE KOSTENLOSE SCHNELLTEST NICHT, VON 
DEM NOCH NICHT EINMAL KLAR IST, WO MAN IHN WIE ERHÄLT -, WER SOLL DAS WIE KON-
TROLLIEREN - BIS DER TRAINER DAS VON ALLEN TELNEHMERN KONTROLLIERT HAT, IST DIE 
TRAININGSZEIT VORBEI - ?)   

 

§8a Maßnahmen der kommunalen Behörden bei Unterschreitung des 7-Tage-Inzidenz-
wertes von 50 
 

(1) Wird der 7-Tage-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner im Freistaat 
Sachsen und im jeweiligen Landkreis oder Kreisfreien Stadt an fünf Tagen in Folge unter-
schritten (GILT DAS RÜCKWIRKEND ODER WIRD ERST AB DEM 08.03.2021 GEZÄHLT ?), kann 
der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt … zulassen: 
  

• Abweichend von §4 Absatz 2 Nummer 6 kontaktfreien Sport (WAS IST DAS ?) in kleinen 
Gruppen (maximal 20 Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen (WAS 
IST MIT UMKLEIDEN, TOILLETTEN UND DUSCHEN ?)  
 

(2) Hat sich, nachdem die Maßnahmen nach Absatz 1 zugelassen wurden, der 7-Tage-
Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner im Freistaat Sachsen und im jeweiligen Landkreis oder 
Kreisfreien Stadt an weiteren 14 Tagen insgesamt nicht erhöht (WAS BEDEUTET „INSGE-
SAMT“ ?; GEGENÜBER WELCHEM WERT, UM WIEVIEL, NUR NICHT ÜBER 50 ?), kann der Land-
kreis oder die Kreisfreie Stadt frühestens ab 22. März … zulassen: 
 

• Abweichend von §4 Absatz 2 Nummer 6 den kontaktfreien Sport (WAS IST DAS ?) auf 
Innensportanlagen (WAS IST MIT UMKLEIDEN, TOILLETTEN UND DUSCHEN ?) sowie Kon-
taktsport (WAS IST DAS ?) auf Außensportanlagen (WAS IST MIT UMKLEIDEN, TOILLETTEN 
UND DUSCHEN ?) ohne Testpflicht für Teilnehmer (KEINE BEGRENZUNG DER TEILNEHMER-
ZAHL ?) 
 

§8b Maßnahmen der kommunalen Behörden bei Unterschreitung des 7-Tage- Inzidenz-
wertes von 35 
 

Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Frei-
staat Sachsen und im jeweiligen Landkreis oder Kreisfreien Stadt an fünf Tagen in Folge 
unterschritten (GILT DAS RÜCKWIRKEND ODER WIRD ERST AB DEM 08.03.2021 GEZÄHLT ?), 
kann der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt … zulassen: 
 

• Keine Angaben zum Sport (WIESO ?; AB WANN IST „KONTAKTSPORT IM INNENBEREICH 
OHNE TESTPFLICHT“ ZULÄSSIG, DER FEHLT GANZ ?; WAS IST MIT WETTKÄMPFEN OHNE/MIT 
ZUSCHAUERN ?) 

Die inzidenzbasierten Lockerungen sind im übrigen nicht zulässig, wenn das festge-
legte Maximum von 1.300 durch COVID-19-Erkrankte belegten Krankenhausbetten 
in Sachsen auf der Normalstation überschritten wird. Außerdem enthält die Ver-
ordnung eine sogen. „Notbremse“ (zurück auf den Stand vor dem 08.03.2021) für 
den Fall, dass der Inzidenzwert die 100 wieder überschreitet. 

In der Allgemeinverfügung sind die für den Sport (und unsere Hygienekonzepte) 
wichtigen Hygienebestimmungen in Abschn. I Ziff. 1 und Abschn. II Ziff. 8 enthalten. 
Beide Dokumente können unter https://www.coronavirus.sachsen.de/ download/SMS-
Saechsische-Corona-Schutz-Verordung-2021-03-05.pdf  und https://www.corona-virus.sachsen.de/ 
download/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2021-03-06.pdf  nachgelesen werden. 



Zu den aktuellen Inzidenzwerten folgende Fakten – der Inzidenzwert ist in Sachsen 
(Stand 06.03.2021 seit 14 Tagen unter 100; am 06.03.2021 bei 77,9) und im Landkreis 
Leipzig (Stand 07.03.2021 seit 12 Tagen unter 100; am 07.03.2021 bei 69,7). Auf-
grund der Inzidenz unter 100 im Landkreis und auch in Sachsen können die kom-
munalen Außensportanlagen unserer Stadt ab dem 09.03.2021 wieder geöffnet 
werden, die kommunalen Sporthallen müssen verordnungsgemäß weiter, nun 
erstmal bis mindestens 21.03.2021, geschlossen bleiben. Am 07.03.2021 erreichte 
uns folgende e-mail von der Stadtverwaltung dazu: 
 

„Liebe Vereinsvertreter*innen, 
 

am Freitag hat die Landesregierung eine neue Verordnung präsentiert, in der auch der stufenweise Einstieg 
im Sport geregelt ist. Für die finale Freigabe, benötigt es allerdings noch eine Allgemeinverfügung vom 
Landkreis, mit der am morgigen Montag zu rechnen ist. Somit könnte ein Start auf den Außensportanlagen 
ab Dienstag möglich sein. 
 

Damit wir Zeiten bzw. Flächen bereitstellen können, benötigen wir im ersten Schritt einen Bedarf von je-
dem Verein. Hierzu sollten allerdings die Regelungen aus der Allgemeinverfügung Hygieneauflagen … 
beachtetet werden, welche ich noch einmal aufgeführt habe. Im Kern ist es die bekannte Verfahrensweise 
aus dem letzten Jahr. Somit sollten alle Vereine bereits entsprechende Konzepte vorliegen haben. 
 

Neben den Hygieneauflagen, ist es wichtig die Verfahrensweise aus der Verordnung zu beachten.  
Unter §8 SächsCoronaSchVO  Absatz 1 Nummer 2, kann „Individualsport alleine oder zu zweit und in Grup-
pen von bis zu 20 Kindern unter 15 Jahren im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen,…“ … ab dem 
08.03.2021 zugelassen werden. Weiterhin ist unter §8 SächsCoronaSchVO Absatz 2 Nummer 3 geregelt, 
dass bei stabiler Inzidenz (14 Tage) von unter 100 auf 100.000 Einwohner im Freistaat und Landkreis, aller-
dings frühestens ab dem 22.03.2021 „kontaktfreien Sport auf Innensportanlagen sowie Kontaktsport auf 
Außensportanlagen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem tagesaktuellen negativen COVID-19-
Schnell- oder -Selbsttest,…“ …. zugelassen ist.  
 

Nachfolgend die wichtigste Passage für die Sportstätten: 
 

„8. Hygieneregeln für Sportanlagen im Innen- und Außenbereich, …  
 

a. Es gelten die nach §§ 1 und 2 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung geltenden Grundsätze und Kon-
taktbeschränkungen.  
b. Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler, Tänzer bzw. Tanzpaare hängt von der jeweiligen Sportart 
ab, muss die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern während des Trainings ermögli-
chen und ist im Konzept der Sportstätte bzw. Einrichtung abzubilden.  
c. Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, zu achten.  
d. Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird.  
e. Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern oder betonen) 
ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren.  
g. Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen einzuhalten. Unter diesen 
Bedingungen ist auch die Öffnung von Umkleiden und Duschen möglich. Möglichkeiten zum Händewaschen 
(mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum Abtrocknen 
mit Einmalhandtüchern. Elektrische Handtrockner sind weniger geeignet, können aber belassen werden, 
wenn sie bereits eingebaut sind.  
h. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen.  
j. Sportstätten, Fitness- und Sportstudios sowie Tanzschulen dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zu-
schauer, Begleitpersonen usw.) geöffnet werden. Sportveranstaltungen mit Publikum sind untersagt.  
k. Es ist ein Lüftungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das eine gesteigerte Frischluftzufuhr vor, während 
und nach dem Training beziehungsweise der Behandlung gewährleistet. …“ 
 

Sobald mir die Bedarfe vorliegen, würde ich eine Einteilung vornehmen und entsprechend informieren. 
 



Folgende Hinweise möchte ich bereits jetzt geben. Die Turnhallen Mehringstraße (RHS) und Geschwister-
Scholl-Straße werden auch nach dem 22.03.2021 nicht für den Trainingsbetrieb zur Verfügung stehen. 
Derzeit müssen diese Hallen auch als Klassenräume für Klausuren und dem Einstieg aller Klassen ab dem 
15.03.2021 dienen. Sobald diese nicht mehr benötigt werden, gehen die Hallen schnellstmöglich wieder 
an den Sport über.  
 

Ich hoffe ich konnte die vielen Regelungen etwas übersichtlicher darstellen und stehe bei Fragen jederzeit 
zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Christian Funke 
Bereichsleiter  
Schulen, Kindertagesstätten und Sport“  
 
In einer WhatsApp auf meine Rückfrage hin ergänzte Herr Funke “Ich denke und lese 
die Regelung so, alles geht außer Kontaktsport und dazu gehört z.B. Fußball. Ein Spiel zwi-
schen zwei Volleyballern, Badminton etc. sehe ich unproblematisch. Zumal wir uns im 
freien bewegen. Umkleiden würde ich mit Abstand freigeben, allerdings keine Duschen. 
Toiletten sehe ich mit Personenbegrenzung unproblematisch.“ Freigabe erwägt er für 
die „Außensportanlagen von RHS, DFH, Großstädteln, Camillo Ugi, Möncherei, Gaschwitz 
und ggf. Ost“. 
 

Die Abteilungsleitungen sind also gebeten, sich auf den Re-Start einzustellen, so-
weit sie Sport in den Außensportanagen für machbar und bei den gegebenen Wit-
terungsbedingungen für sinnvoll (besonders auch im Kinderbereich) halten, und 
ihre Wünsche für Zeiten und Anlagen an die Geschäftsstelle zu melden. 
 

Gleichzeitig sind bitte die „alten“ Hygienekonzepte und Teilnehmerlisten wieder 
heraus zu kramen und anhand der o.g. Allgemeinverfügung und evtl. neuer Infor-
mationen der Sportfachverbände zu aktualisieren. 
 

Möglich wäre also ab 09.03.2021 verordnungsgemäß Individualsport alleine oder 
zu zweit und in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 15 Jahren auf den o.g. Außen-
sportanlagen. Zulässig sind lt. Allgemeinverfügung Sportarten, die ohne den physi-
schen Kontakt zwischen Sportlern auskommen, in unserem Fall also erstmal alle au-
ßer Aikido und Judo, wenn eben mit Abstand trainiert wird. Das alles aber eben 
erstmal nur für Gruppen von max. 20 Kindern unter 15 Jahren und altersunabhän-
gig für max. 2 Einzelsportler (mit Augenzudrücken plus Trainer, der mit Abstand An-
weisungen gibt). Umkleiden und Toiletten der den Außenanlagen zugehörigen 
Sporthallen können ebenfalls bei Einhaltung des Abstandes von 1,5 m benutzt 
werden, die Duschen nicht. Die Entscheidungshoheit liegt bei den Abteilungslei-
tungen. 
 

Wir empfehlen, trotz aller Freude, dass es wieder losgehen kann, mit Bedacht und 
gut vorbereitet vorzugehen und nichts zu „erzwingen“, es ist ja auch ein organisa-
torischer Aufwand zu bewältigen. Vielleicht ist es besser, auf den 22.03.2021 zu war-
ten und sich in relativer Ruhe auf die Bedingungen dann einzustellen. Wenn die 
Inzidenz es zulässt (also unter 100 bleibt, von unter 50 wagen wir nicht zu träumen) 
wäre ab da ohne Altersbegrenzung kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen so-



wie Kontaktsport auf Außensportanlagen für Teilnehmer*innen mit einem tagesak-
tuellen negativen Covid19-Schnell- oder Selbsttest wieder zulässig, Wichtigster zu 
klärender Punkt ist hier, wie wir das mit dem Test managen können. Gut, dass wir 
dafür etwas Zeit haben ! 
 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die „Öffnungen“ für den Vereinssport weit we-
niger hilfreich sind als gehofft, nachdem in breiter Linie von vielen Seiten, auch von 
uns - siehe TSG-Homepage - und wiederholt „Öffnungen“ eingefordert worden 
waren. Wie schon auf der TSG-Homepage informiert, hat sich der Vorstand einer 
Initiative sächsischer Breitensportvereine angeschlossen, mit der den Wünschen 
und Forderungen des Breitensports auch durch uns namens aller Mitglieder Nach-
druck verliehen werden soll. Dies gilt auch nach den „Lockerungen“ weiter, solan-
ge der Umgang damit nicht wirklich klar ist. Dazu müssen Antworten auf unsere vie-
len Fragen eingefordert werden. Das soll u.a. in einer Videokonferenz von 5 Verei-
nen der Initiative mit dem Sportminister Wöller am 10.03.2021 geschehen, an der 
ich teilnehmen darf. Ich werde dort neben den oben rot markierten Fragen auch 
nachhaken, warum Schulsport ohne Einschränkungen erlaubt ist (auch wenn er 
aktuell ja nicht wirklich stattfindet), Vereinssport aber nur mit vielen Einschränkun-
gen, und vorschlagen, Sportvereinsmitgliedsbeiträge für 2020 und 2021 steuerlich 
absetzbar zu machen. 

Zur Sporthallensituation ist mitzuteilen, dass die „fiktive“ Wiedereröffnung der Drei-
felderhalle am 22.03.2021 sein soll. Ab da sollen, zunächst bis zum Sommer, die Hal-
lenzeiten in allen Hallen, von wenigen intern abgestimmten Änderungen abgese-
hen, grundsätzlich wie vor der Schließung der DFH gelten. Da die Stadt sich zu ei-
ner evtl. nötigen Abstimmung dazu mit ihr, den Schulen und den anderen Verei-
nen bisher nicht gemeldet hat, haben wir komplette Hallenpläne mit unseren Nut-
zungszeiten an Herr Funke gesandt. Eine Rückäußerung steht aus. Davon abhängig 
ist dann auch die Rückkehr aller Trainingsgruppen an die alten Trainingsstätten und 
–zeiten außerhalb der DFH. Aber all das wird halt erst relevant, wenn die Hallen für 
den Vereinssport wieder geöffnet werden dürfen, und das ist lt. aktuellem MPK-
Beschluss eben frühestens am 22.03.2021. Für die Hallen Gymnasium und Scholl-
straße siehe zudem die o.g. Mitteilung von Herrn Funke. 

Angesichts der weiter geltenden Kontaktbeschränkungen und der immer noch 
hohen Inzidenzwerte in Markkleeberg (am 06.03.2021 immerhin 97) hat der Vor-
stand im Sinne der Gesundheit der TSG-Mitglieder am 25.02.2021 per WhatsApp-
Abstimmung entschieden, die Jahreshauptversammlung 2020/21 nicht wie bisher 
vorgesehen am 23.03.2021 durchzuführen. Da die Satzung zum wesentlichen TOP 
der JHV - Vorstandswahlen - sagt: „Nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. der 
Wahlperiode bleibt der Vorstand bis zur nächsten Vorstandswahl im Amt.“ (und 
übrigens analog für die Abteilungsversammlungen: „Nach Ablauf des Geschäfts-
jahres bzw. der Wahlperiode bleibt die Abteilungsleitung bis zu ihrer Neuwahl oder 
Wiederwahl im Amt.“), haben wir also keine Not, dürfen warten/verschieben, bis 



Präsenzversammlungen wieder problemlos durchführbar sind. Ein entsprechender-
Beschluss wird dazu in der virtuellen Vorstandssitzung am 09.03.2021 gefasst. 

Die Abteilungen können hingegen kraft Abteilungsleitungsbeschluss sowohl virtuell 
tagen als auch auf dem Schriftwege beschließen, wenn sie das organisiert be-
kommen. So evtl. neu gewählte Abteilungsleitungen sind sofort arbeitsfähig, ein 
evtl. neu gewählter Abteilungsleiter muss aber zunächst in den Vorstand kooptiert 
werden, solange er nicht von der JHV im Amt bestätigt wurde. 

Dem weiblichen Teil der TSG-Mitgliederschar gratulieren wir hiermit ganz herzlich 
zum Internationalen Frauentag, müssen aber leider bitten, geduldig zu bleiben – 
die traditionelle Frauentagsfeier können wir leider auch in diesem Jahr nicht im 
März durchführen. Wird aber quasi „doppelt“ nachgeholt – versprochen ! 

Die Verpflichtung von Arbeitgebern, in Fällen von Büroarbeit oder vergleichbaren 
Tätigkeiten den Beschäftigten anzubieten, diese Tätigkeiten zu Hause auszuführen, 
wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen, bleibt wei-
terhin bestehen. Wöchentlich ein Schnelltest kommt hinzu. Dementsprechend 
bleibt die TSG-Geschäftsstelle weiterhin generell für den Besucherverkehr geschlos-
sen. Bei dringendstem Erfordernis ist telefonische Abstimmung über einen Termin 
erforderlich. Die Mitarbeiter sind größtenteils weiter verordnungsgemäß im Home 
Office, dabei aber, wie auch ich, telefonisch unter Mobile oder ihrer privaten Ruf-
nummer (siehe Vorstandsliste) sowie per E-Mail (info@tsg-markkleeberg.de) er-
reichbar. Es wird natürlich weiterhin versucht, jedem Anliegen zu entsprechen.  

Wir wünschen Euch allen weiter beste Gesundheit, damit wir bald wieder schritt-
weise gemeinsam unseren Vereinssport betreiben können, wozu Inzidenzen unter 
50 unser dringender Wunsch sind, der sich - auch durch unsere Disziplin – möglichst 
bald erfüllen möge. 
 
 
gez. Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG      Markkleeberg, am 06.03.2021 


