
Leider notwendiges kurzes Corona update März (2) 
 

Nun ist es leider passiert: am 19.03,2021 kletterte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis 
quasi über Nacht von ca.  88 auf ca. 124. Also müssen wir uns aus Vereinssportsicht 
die sogen. „Notbremse“ in der SächsCorSchV anschauen, die auch im Landkreis 
wirksam wird: 
 

„§  8c 
Rückfallregelung 

 
(1) Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100000 Einwohner im 
Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, 
sind die Maßnahmen nach §8 und 8b ab dem zweiten darauffolgenden Werktag durch 
den Landkreis oder die Kreisfreie Stadt aufzuheben.“ 
 

Das heißt: wenn an 3 aufeinanderfolgenden Tagen im Kreis Inzidenz >100, dann 
sind ab dem 2. Tag nach Tag 3, also dem 5. Tag ab Beginn der Überschreitung der 
100, die  §8 und §8b durch LRA aufzuheben = KEIN Sport mehr auf Außensportanla-
gen, diese sind dann von der Stadt wieder zu schließen. Das wäre also am Mitt-
woch, dem 24.03.2021. Und so kam es dann leider auch – siehe e-mail von Herrn 
Funke vom 22.03.2021: 

 

„Sehr geehrte Vereinsvertreter*innen, 
leider haben sich die Zahlen in den vergangenen Tagen deutlich über die 100 entwickelt, 
somit ist der Landkreis Leipzig verpflichtet seine Allgemeinverfügung zu ändern. Ab Mitt-
woch müssen somit alle Sportstätten geschlossen werden und Vereinssport ist nicht mehr 
gestattet. Wie die neue Verordnung des Freistaats Sachsen, welche wir Ende dieser Wo-
che erwarten, inhaltlich gestaltet ist, können wir noch nicht absehbar.  
Sobald wir weitere Informationen haben, melde ich mich asap bei Ihnen.  
Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Funke 
Bereichsleiter Schulen, Kindertagesstätten und Sport“ 
 

Die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin in 
haben darüber hinaus in ihrer Videoschaltkonferenz (MPK) am 22.03.2021 entschie-
den, den Lockdown bis zum 18.04.2021 zu verlängern und sogar zu verschärfen („3. 
Angesichts des deutlich exponentiellen Wachstums muss darüber hinaus durch zusätzliche 
Maßnahmen dafür Sorge getragen werden, dass die Neuinfektionszahlen wieder verläss-
lich sinken.“). 
 

Für den (Vereins-)Sport enthalten die Beschlüsse lediglich den Verweis auf die im 
Landkreis ja schon „gezogene“ Notbremse (siehe auch oben): „2. Angesichts der 
exponentiell steigenden Infektionsdynamik muss die im letzten Beschluss vereinbarte Not-
bremse für alle inzidenzabhängigen Öffnungsschritte („Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an dreiaufeinander folgenden Tagen in dem Land 
oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Re-
geln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft (Notbremse).“) konsequent um-
gesetzt werden. Für die vereinbarten Öffnungsschritte wurde als Voraussetzung vereinbart, 



dass in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 
100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht wird. Zusätzliche 
Öffnungen bei exponentiellem Wachstum der Neuinfektionszahlen scheiden also auch 
unterhalb dieser Inzidenzschwelle aus.“ 
 

Auch das Stufenprogramm aus der vorherigen MPK (umgesetzt für Sachsen mit der 
noch aktuellen Corona-Schutz-Verordnung) ist infolge der Verlängerung des Lock-
downs wohl noch in Kraft. Es stellt sich aber die Frage, was passiert, wenn Sachsen 
und der Landkreis die Inzidenz 100 wieder unterschreiten – wieder 5 Tage bis Stufe 
1 und weitere 14 Tage bis Stufe 2  nach dem Stufenplan ? Weder das noch die für 
Stufe 2 bestimmten tagesaktuellen Tests halte ich für akzeptabel ! Nun gibt es aber 
diesbezüglich eine etwas freundlichere Nachricht lt. Mitteilung von Herrn Funke 
vom 23.03.2021 (und LVZ vom 24.03.2021) : „… . Laut der heutigen Pressekonferenz, soll 
in der neuen Sächsischen Corona Schutzverordnung ab 01.04. der Sport auf Außensport-
anlagen wieder ermöglicht werden. Sobald uns alle Rahmenbedingungen final aus Dres-
den kommuniziert sind melde ich mich asap bei allen. Derzeit ist eine Nutzung unabhängig 
vom Inzidenzwert und ohne Testpflicht bei Kindern im Gespräch. Ich möchte aber deutlich 
machen, uns liegt noch kein Entwurf der Verordnung vor. Zitat aus einem Presseartikel: 
Denn das Training für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren auf Außensportanlagen soll 
künftig unabhängig von der Sieben-Tages-Inzidenz möglich sein. Das erklärte Sozial- und 
Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag im Rahmen der Kabinettspresse-
konferenz. Demnach wird die gerade im Entwurf befindliche Corona-Schutz-Verordnung 
im Freistaat entsprechend abgeändert. Die neuen Regelungen sollen zum 1. April in Kraft 
treten und betreffen auch den altersunabhängigen Individualsport allein oder zu zweit im 
Freien. BG, Christian Funke“  

Der Freistaat Sachsen wird nun seine Corona-Schutz-Verordnung und die zugehö-
rige Allgemeinverfügung sicher weitgehend dem MPK-Beschluss entsprechend 
angepasst neu herausgeben. Information erfolgt an dieser Stelle wieder umge-
hend. 

Die weiterhin „fiktive“ Wiedereröffnung der Dreifelderhalle wird wohl erst nach Os-
tern sein. Es gelten dann hier und in allen Trainingsstätten die „alten“ Trainingszei-
ten (mit wenigen Änderungen, siehe unsere aktuelle Auflistung). Aber all das wird 
halt erst relevant, wenn die Hallen für den Vereinssport wieder geöffnet werden 
dürfen. Das und wann die Hallen Gymnasium und Schollstraße wieder frei sind, wird 
uns Herr Funke schnellstmöglich mitteilen. Information auch dazu an dieser Stelle 
wieder umgehend. 

Mit Volleyball hat eine weitere Abteilung ihre Mitgliederversammlung mit Wahl der 
Abteilungsleitung virtuell durchgeführt. Mit Tim Reichenbach wurde ein neuer Ab-
teilungsleiter gewählt. Er wurde im schriftlichen Umlaufverfahren vom Vorstand in 
diesen kooptiert. Herzlichen Glückwunsch, Willkommen und viel Erfolg im neuen 
Amt. 



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. Und auch die von de 
MPK „erfundene“ sogen. Osterruhe ist zu beachten (Gründonnerstag). Dement-
sprechend bleibt die TSG-Geschäftsstelle weiterhin generell für den Besucherver-
kehr geschlossen. Bei dringendstem Erfordernis ist telefonische Abstimmung über 
einen Termin erforderlich. Die Mitarbeiter sind größtenteils weiter verordnungsge-
mäß im Home Office, dabei aber, wie auch ich, telefonisch unter Mobile oder ihrer 
privaten Rufnummer (siehe Vorstandsliste) sowie per E-Mail (info@tsg-markklee-
berg.de) erreichbar. Es wird natürlich weiterhin versucht, jedem Anliegen zu ent-
sprechen.  

Ich wünsche Euch allen weiter beste Gesundheit, damit wir bald wieder schrittwei-
se gemeinsam unseren Vereinssport betreiben können (für entsprechende vernünf-
tige Regelungen werde ich mich weiter überall wo mir möglich einsetzen), wozu 
nun aber erstmal wieder Inzidenzen unter 100 unser dringender Wunsch sind.  
 

Übrigens: was die Inzidenz als einziges Entscheidungskriterium für fast das gesamt 
öffentliche Leben angeht, werde ich mich überall ansprechen, dass man endlich 
eine Art „kombiniertes“ Kriterium findet, das sowohl die (bei dem forcierten Testen 
natürlich ansteigenden) Inzidenzwerte), aber auch die belegten Krankenhaus- und 
Intensivbetten, den R-Wert und die, wie man hört zwar bekannten, aber von der 
Politik gänzlich unbeachteten, Ansteckungsschwerpunkte (Spitzenreiter ist hier der 
häusliche Bereich - also dort bitte besonders vorsichtig sein - , weder das Einkaufen 
wo auch immer, Restaurants oder Hotels noch der Sport leisten nennenswerte Bei-
träge dazu !) berücksichtigt. Das kann für das RKI oder eine Uni doch nicht so 
schwer sein … 
 
 
gez. Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG      Markkleeberg, am 24.03.2021 
 


