
Corona-Update Mai 2021 
 
Liebe TSG-Mitglieder, 
 

„Alles neu macht der Mai“ heißt ein Sprichwort. Leider noch nicht wirklich für den Vereins-
sport. Hier bleibt es leider dabei, dass wir gemäß den bis 30.06.2021 befristeten Änderun-
gen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bundeseinheitlich nur in Gruppen von max. 5 Kin-
dern bis 13 Jahre und von 2 Erwachsenen im Freien und in den kommunalen Außensport-
anlagen Vereinssport betreiben dürfen, da die Inzidenzen im Landkreis weiterhin über 100 
liegen (inzwischen seit 50 Tagen; aktuell 168, seit Tagen steigend !), und dass die Trainer/ÜL 
im Kinderbereich einen tagesaktuellen anerkannten Test vorweisen können müssen.   
 

Wer - wie ich - mit den aktuellen Bestimmungen des IfSG zum Vereinssport nicht einver-
standen ist, kann sich weiter an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages (siehe: 
https://www. openpetition.de/petition/online/vereinssport-im-freien-fuer-jugendliche-unter-18-jah-
ren-jetzt-ermoeglichen) wenden (bisher sind leider erst 46% der notwendigen 50.000 Unter-
schriften erfolgt, nur ganze 56 aus Markkleeberg), was mich ehrlich gesagt schon etwas 
nachdenklich stimmt. Zumal ich befürchte, dass wir noch einige Zeit mit den Einschränkun-
gen des IfSG leben müssen. 
 

Daran ändert auch die am 4. Mai 2021 von der Staatsregierung beschlossene neue Coro 
na-Schutz-Verordnung (siehe: https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsi-
sche-Corona-Schutz-Verordnung-2021-05-04.pdf) erstmal nichts, denn es werden mit ihr in ers-
ter Linie Regelungen getroffen, die ab einer Inzidenz im Landkreis (nicht mehr auch in ganz 
Sachsen) unter 100 (die zudem 7 Tage lang bestehen muss) und weniger als 1300 mit „nor-
malen“ Coronapatienten belegten Betten in den sächsischen Krankenhäusern (aktuell 
sind es 1014, seit Tagen abnehmend) gelten (bei Inzidenzen über 100 gilt weiter das IfSG). 
Die neue Verordnung tritt am 10. Mai 2021 in Kraft und läuft mit Ablauf des 30. Mai 2021 
aus. Zum Vereinssport enthält sie i. W. folgende Regelungen, auf die wir uns ein wenig 
freuen dürfen, ohne allerdings zu wissen, wann sie Wirklichkeit werden können: 
 
„§ 19 Sport, Fitnessstudios 
 

(1) Die Öffnung von … Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs ist untersagt. Dies gilt nicht für 
…  

 

  9. Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, 
10.  kontaktfreien Sport auf Außensportanlagen und 
11.  kontaktfreien Sport auf Innensportanlagen …  sowie den Kontaktsport auf Außensportanla-

gen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem tagesaktuellen Test oder einem Test 
nach § 23 Absatz 4 sowie einer Kontakterfassung oder -nachverfolgung nach § 6 Absatz 1, 6 
und 7.  

 

   Anleitungspersonen müssen einen tagesaktuellen Test vorweisen. 
 

(2) Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50, ist der kontaktfreie Sport auf 
Innensportanlagen … und ähnlichen Einrichtungen sowie der Kontaktsport auf Außensportanla-
gen ohne die Maßgaben nach Absatz 1 Nummer 11 und der kontaktfreie Sport in kleinen Grup-
pen (höchstens 20 Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen zulässig.“ 

 

Allerdings befürchte ich, dass die aus meiner Sicht wieder recht unklaren Formulierungen 
insbesondere der Ziff.  9…11 in Abs. (1), aber auch des Abs. (2) Anlass zu „Deutungen“ ge-
ben (und dann vielleicht unsere Freude mindern). Hier ist der LSBS wohl wieder gefordert, 
mit den FAQ einiges klarzustellen. Aber dafür ist ja noch etwas Zeit, denn noch sind wir im 
Landkreis halt leider recht weit über der Inzidenz von 100 … 



Die neue zugehörige, ebenfalls vom 10.05.2021 bis 30.05.2021 geltende Allgemeinverfü-
gung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes - Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 
- Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus 
Krankheit-2019 (COVID-19) vom 7. Mai 2021 (siehe: https://www.coronavirus.sachsen.de/ 
download/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2021-05-07.pdf). beinhaltet unter Ziff. 8 
wieder folgende, m. E. aber nicht wirklich neue, „Besondere Hygieneregeln für die Nut-
zung von Sportanlagen im Innen- und Außenbereich …“, die - neben evtl. Verbandsvorga-
ben der einzelnen Sportarten - in den Hygienekonzepten der Abteilungen umgesetzt sein 
müssen :  
 

“… 
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 und ist im Konzept der Sport-
stätte beziehungsweise 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) Die Einrichtungen dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zuschauer, Begleitpersonen und so wei-
ter) geöffnet werden. Sportveranstaltungen mit Publikum sind untersagt. 
i) Es ist ein Lüftungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das eine gesteigerte Frischluftzufuhr vor, 
während und nach dem Training … gewährleistet.“ 
 

Für uns bleibt es also zunächst dabei, dass die Abteilungen eigenverantwortlich entschei-
den können, ob sie den Trainingsbetrieb in den Außensportanlagen zu mit der Stadtver-
waltung abgestimmten Zeiten fortsetzen bzw. aufnehmen wollen. Für die Abteilungen, die 
bisher Trainingszeiten auf den kommunalen Außensportanlagen angemeldet haben (das 
sind Basketball, Leichtathletik und Volleyball), wurden dazu sowohl generelle als auch de-
taillierte Festlegungen mit der Stadt abgestimmt, unter denen auch mehrere Fünfergrup-
pen oder Zweierteams auch gleichzeitig trainieren dürfen. Die Abteilungsleiter kennen die 
Details. Weitere Abteilungsleiter melden sich bitte bei mir, wenn sie Training auf den kom-
munalen Außensportanlagen anbieten möchten, damit wir über die Bedingungen spre-
chen können (bisher hat das niemand getan).  
 

Zu den Hygienekonzepten incl. Nachverfolgbarkeit und Testpflicht der Trainer/ÜL bleibt 
von Bestand, was ich im April-Update 2 geschrieben hatte. 
 

Seit ein paar Tagen hat der LSBS allerdings die FAQ mit Bezug auf das IfSG auf seiner 
Homepage aktualisiert, was zu einigen Auslegungen/Lesarten von IfSG-Forderungen führt. 
Auf Folgende will ich hier gern hinweisen: 
 

Da das IfSG die „kontaktlose Ausübung von Individualsportarten allein, zu zweit oder mit 
den Angehörigen des eigenen Hausstands“ ohne den Zusatz „im Freien“ erlaubt, dürfte 
diese auch in Sporthallen stattfinden ! Dazu habe ich mit Herrn Funke gesprochen. Wir hal-
ten es beide nicht für geraten, dafür Sporthallen zu öffnen, da einerseits für die Stadt der 
Aufwand der Inbetriebnahme der Halle (Betriebs- und Hausmeisterkosten) für 2 Sportler 
plus 1 ÜL/Trainer aus der derzeitigen „Betriebsruhe“ und andererseits für die Vereine die 
dann natürlich entstehenden Hallennutzungskosten unangemessen hoch sind. Das sich 



nun immer weiter verbessernde Wetter sollte zudem Anlass sein, den Sport im Freien zu be-
treiben, wo das möglich ist. Ballsportartentraining zu zweit in der Halle würde sicher auch 
recht wenig Sinn machen, Leichtathletik ist ohnehin schon wieder ganz normal ins Freie 
gewechselt, Volleyball und Basketball mangels Hallentraining teilweise auch. 
 

Die Formulierung „Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres“ wird so gedeutet, dass 
nur bis 13-jährige Kinder in Gruppen bis max. 5 trainieren dürfen. Die Tatsache, dass sich 
die Testpflichtforderung nur im Formulierungszusammenhang mit den Kindergruppen fin-
det, führt zu der Lesart, dass sie eben für die ÜL/Trainer für Erwachsene nicht gilt (die o.g. 
neue Verordnung hebt diese Einschränkung allerdings wieder auf, was für mich darauf hin-
deutet, dass sie auch im IfSG so nicht beabsichtigt war). Unter Anleitungspersonen sind 
Trainer/ÜL und evtl. Betreuer zu deren Unterstützung gleichermaßen gemeint, d. h. dass 
auch die Betreuer der Kindergruppen der Testpflicht unterliegen. 
 

Zum Thema „kontaktfrei“ ist die Lesart, dass dies dann der Fall ist, wenn ein körperlicher 
Kontakt in der Regel nicht erfolgt und das Abstandsgebot eingehalten wird. Entscheidend 
ist daher die kontaktfreie Sportausübung und nicht die Sportart. Das bedeutet zwar das 
Abrücken vom Begriff „Individual- bzw. Kontaktsportart“, nicht aber die Erlaubnis der 
Durchführung von Kontaktsport. Insoweit sind alle Sportarten, z.B. auch Aikido und Judo, 
nur mit kontaktfreien Trainingsformen machbar. Hier schließt sich die Auslegung an, dass 
dort, wo ein Wettkampf unter der Einhaltung der einschränkenden Vorgaben des IfSG 
möglich ist (eben kontaktfrei) - wie z.B. beim Badminton-, Tennis- oder TT-Einzel -, ein sol-
cher (ohne Zuschauer) auch stattfinden darf. Wohl auch ein wettkampfmäßiges Schach-
spiel, aber eben nur eins. Alles eher von theoretischem Wert, denn wer macht jetzt schon 
Wettkämpfe … 
 

Zur Unterteilung einer Sportstätte in mehrere Sportanlagen erreicht die Auslegung in den 
FAQ nicht die Klarheit der von mir mit Herrn Funke abgestimmten Regelungen, bekräftigt 
aber, dass eine Gruppe nur je eindeutig abgegrenzten Sportfeld zulässig ist, um eine Be-
gegnung verschiedener Gruppen zu vermeiden, und dass eine Aufteilung von Sportfel-
dern erfolgen darf, wenn die Flächen ganz eindeutig und nachhaltig voneinander abge-
grenzt sind. Die mit der Stadt hierzu getroffenen Vereinbarungen sind m.E. den Umständen 
entsprechend sehr gute Ergebnisse. Sie werden aber nur bei strikter Einhaltung aller Bedin-
gungen und mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung aller zur Vermeidung von Infek-
tionen von Bestand sein (können)! 
 

Nun gibt es durch die ab dem 09.05.2021 geltende Verordnung zur Regelung von Erleich-
terungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV (siehe 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Corona-Impfung_Verordnung. 
html?nn=6704238) ein gutes Stück Rückkehr zur Normalität, wenn auch nicht unumstritten, 
weil ja leider noch nicht Jedem ein Impfangebot gemacht werden kann. Wie auch immer 
- durch diese Verordnung entfällt für Geimpfte/Genesene (mit Nachweis) die Testpflicht 
und wird für sie die Beschränkung aufgehoben, dass kontaktloser Individualsport nur allein, 
zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts möglich ist. Das bedeutet, wenn ich 
das - hoffentlich - richtig verstehe, u.a., dass geimpfte/genesene Trainer/ÜL keinen negati-
ven Test mehr vorweisen müssen und die „Zweiergruppen“ um Geimpfte/Genesene (mit 
entsprechendem Nachweis) erweitert werden dürfen. Es bleibt allerdings dabei, dass für 
Geimpfte und Genesene genau wie für getestete Personen weiterhin die Kontaktein-
schränkungen auch beim Sport gelten. Hier gibt es keine Erleichterungen. 



Ich habe beim KSBLL in diesem Zusammenhang übrigens folgendes angeregt : „Hier ein in-
teressanter Aspekt zum Impfen: in die Priogruppe 3 fallen lt. Ziff. 8 der „Aufstellung …“ vom 22.04.21 
„Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe….tätig sind.“. Wäre es 
nicht denkbar, darunter auch die Trainer/ÜL für Ki/Ju in den Sportvereinen zu zählen ?“. Der KSBLL 
hat das ans Jugendamt weitergeleitet, bin auf die Antwort gespannt. Dies auch deshalb, 
weil der DOSB in seiner Pressemittelung von heute eben auch die Forderung der Impfung 
von Trainern/ÜL erhebt :  
 

 

Hoffen wir also weiterhin gemeinsam auf eine weitere Beruhigung der Situation (gestern 
hieß es ja von offizieller Stelle, die 3. Welle sei gebrochen – im Landkreis aber offenbar 
noch nicht !), tragen wir bitte alle auch weiterhin bestmöglich dazu bei. Dann bekommen 
wir hoffentlich bald Inzidenzen unter 100 und damit wieder bessere Zeiten und weitere Frei-
heiten für den Sport in unserem Verein für jung und alt und für alle Abteilungen ! 

 

Markkleeberg, am 08.05.2021 
gez. Rainer Leipnitz / TSG-Präsident  


