
Corona-Update Mai 2021 (2) - teilweise frohe Botschaften ! 
 
Liebe TSG-Mitglieder, 
 

mit dem Spruch „Alles neu macht der Mai“ hatte ich mein erstes Mai-Corona-Update be-
gonnen und bis in seine letzten Tage hat der Mai gebraucht, das (auch) für den Vereins-
sport zu verwirklichen. Aber nach den ersten „Gehversuchen“ im leider sehr engen Rah-
men des Bundes-Infektionsschutz-Gesetzes geht nun seit 25.05.2021 wieder etwas mehr. 
Die Unterschreitung der Inzidenz von 100 im Landkreis über die erforderlichen 5 bzw. 7 Ta-
ge hat es möglich gemacht. Nun ist die „Bundesnotbremse“ erstmal (und für hoffentlich 
lange oder noch besser : für immer) Geschichte und es gilt wieder die Sächsische Corona-
Schutz-Verordnung. Diese in der aktuellen Fassung allerdings nur bis 30.05.2021, dann wird 
es eine neue Fassung geben, von der ich persönlich allerdings nicht viel Besseres für den 
Vereinssport erwarte 
 

Die erstmal gute Nachricht ist, dass die unklaren Formulierungen des den Vereinssport be-
treffenden § 19 der aktuellen Verordnung, die zu heftigen Diskussionen über die richtige 
„Deutung“ geführt hatten, an denen auch ich maßgeblich beteiligt war, mit sofortiger Wir-
kung durch den Landrat teilweise vereinssportfreundlich(er) ausgelegt wurden.  
 

Dementsprechend gilt nun gemäß Pressemitteilung vom 21.05.2021 im Landkreis und also 
auch in Markkleeberg folgendes (rote Texteinfügungen sind Erläuterungen von mir) :  

„… Die Auslegung von § 19 der aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutzverordnung unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens wird im Landkreis Leipzig wie folgt bewertet und 
angewendet:  

1.   Grundsätzlich erlaubt sind: 

• Kontaktfreier und Kontaktsport in Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen (6-17 Jahre) im Au-
ßenbereich oder auf Außensportanlagen (lediglich Übungsleiter brauchen ein tagesaktuel-
les negatives Testergebnis; nicht älter als 24 Stunden) 
 

• Kontaktfreier Sport (altersunabhängig) in Gruppen (höchstens 20 Personen) auf Außensport-
anlagen (lediglich Übungsleiter brauchen ein tagesaktuelles negatives Testergebnis; nicht 
älter als 24 Stunden) 

… 

2.   Unter Auflagen erlaubt sind: 

• Kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen für alle (altersunabhängig) mit Teilnehmerzahlbe-
schränkung mit negativem Testergebnis (unter Aufsicht oder in einem anerkannten Testzent-
rum) und Kontaktdatenerfassung gemäß § 6 SächsCoronaSchVO Unsere Anwesenheitser-
fassungslisten lt. den Hygienekonzepten behalten wir bitte generell, also auch bei Training 
nach Ziff. 1, bei.. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Das gilt auch für Trainerinnen 
und Trainer (in Ziff. 1 sind es Übungsleiter, was das Gleiche ist) Bei Minderjährigen gilt als 
Nachweis auch die negative Testung in der Schule, sofern sie in der jeweiligen Kalenderwo-
che erfolgt ist. Wenn kein Test aus der Schule vorliegt, muss ein Test unter Aufsicht oder in ei-
nem anerkannten Testzentrum gemacht werden). Das setzt voraus, dass die Minderjährigen 
in der Schule einen entsprechenden Nachweis des Tests (mindestens) am Montag jeder Wo-
che qusgestellt bekommen. In einigen Schulen bedarf es dazu eines Antrages der Eltern, 
wie wir hören, worum wir die Eltern also bitten müssen, damit ihre Kinder am Training teilneh-
men können. Die Teilnehmerzahl … ist so zu begrenzen, dass eine Person pro 10 m2 Platz 
hat. Teilnehmer … müssen stets mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten können. 



• Kontaktsport („altersunabhängig“ fehlt hier zwar, ist aber – wie auch in UP 2 von Ziff. 1 – ei-
gentlich ja auch verzichtbar) auf Außensportanlagen in Gruppen (höchstens 20 Personen) 
mit negativem Testergebnis (unter Aufsicht oder in einem anerkannten Testzentrum) und 
Kontaktdatenerfassung gemäß § 6 SächsCoronaSchVO. Trainerinnen und Trainer müssen 
ebenfalls einen tagesaktuellen (nicht älter als 24 Stunden) negativen Test vorlegen. Die Tests 
müssen unter Aufsicht oder in einem anerkannten Testzentrum erfolgen. Der gesamte Text zu 
den Minderjährigen fehlt hier zwar, gilt aber nach Rückfrage auch hier. 
 

• Wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 50 (5+2-Regel, d.h. sie muss 7 Tage unter 50 sein) fällt ist für 
den kontaktfreien Sport auf Innensportanlagen, sowie für den Kontaktsport auf Außensport-
anlagen kein tagesaktueller negativer Test oder Kontakterfassung mehr nötig (Kontaktsport 
auf Innensportanlagen wird bisher überhaupt nicht erwogen, ich habe beim Landrat ange-
fragt, warum man den nicht mit Test bei Inzidenz unter 50 zulässt; auch angefragt habe ich, 
ob bei Inzidenz unter 50 auch die ÜL/Trainer keinen Test mehr brauchen, alles bisher ohne 
Antwort – ich befürchte, er will sich an die neue Verordnung halten …)) 
 

• Weiterhin sind unter den oben genannten Auflagen erlaubt: Alle sportlichen Aktivitäten, bei 
denen die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden können, darunter Reitsport, privater 
Kanu- oder anderer Wassersport mit Boot/Segel, Golf, Minigolf, Bogenschießen, etc. 

…. 
 

Ausnahme von Testpflicht: Vollständig Geimpfte (ab 14 Tage nach vollständigem Impfstatus) wer-
den zukünftig Personen gleichgestellt, die einen tagesaktuellen negativen Test nachweisen können. 
Genesene erhalten in den sechs Monaten nach Genesung ebenfalls diesen Status. … 

Weiterhin zu beachten ist die AV Hygiene https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-All-
gemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2021-05-07.pdf, welche in Nr. 8 Hygieneregeln für den Sport-
betrieb auf Innen- und Außenanlagen darlegt.“ 

Die Allgemeinverfügung enthält die schon im Update Mai aufgeführten  „Besondere Hygi-
eneregeln für die Nutzung von Sportanlagen im Innen- und Außenbereich …“, die - neben 
evtl. aktuellen Verbandsvorgaben der einzelnen Sportarten - in den Hygienekonzepten 
der Abteilungen umgesetzt sein müssen. 
 

Gemäß einer Mitteilung von Herrn Funke stehen die Sporthallen (außer DFH, Hallen am 
Gymnasium und Schollstr.) ab sofort wieder für den Vereinssport zu den Zeiten zur Verfü-
gung, wie wir sie vor der Sanierung der DFH hatten. Die Abteilungsleiter sind gebeten, sich 
bei mir zu melden, wenn sie Training in den Hallen anbieten möchten, damit ich das Herrn 
Funke mitteilen kann. Angesichts der doch heftigen Einschränkungen (Testpflicht/Imp-
fung/Genesung, Teilnehmerzahlbegrenzung 10 m2, Abstand 1,5 m) sollte allerdings gut 
überlegt werden, ob man das tun will. Das gilt analog auch für den Kontaktsport außen. 
Die aktuell kontinuierlich sinkende Inzidenz (am 25.05.2021 war sie im Landkreis bei 67 – 
nach 7 Tagen unter 50 keine Testpflicht für Sportler mehr) und die neue Corona-Schutz-
Verordnung, die ab 31.05.2021 gelten wird, und ihre Umsetzung durch das Landratsamt 
bieten vielleicht bald bessere Bedingungen dafür. Außerdem werden sicher demnächst 
auch die o.g. 3 Hallen für den Vereinssport (wieder) freigegeben. 
 

Von den Apotheken Römer Apotheke Markkleeberg und Meine Apotheke im GLOBUS 
Wachau erhielten wir erfreulicherweise als Sachspende je 500 Selbsttests. Diese werden in 
der Geschäftsstelle für die Abteilungsleiter bereit gehalten, um im Bedarfsfall (d.h. bei-
spielsweise wenn ÜL/Trainer es nicht ermöglichen konnten, sich am Tag des Trainings auf 
Arbeit oder im Testzentrum testen zu lassen) unter Aufsicht gemacht werden zu können.   
 

 

Markkleeberg, am 26.05.2021 
gez. Rainer Leipnitz / TSG-Präsident  


