
Corona-Update 14.01.2022 – Staatsregierung beschließt neue 

Corona-Schutz-Verordnung - Lichtblick für den Vereinssport  

Liebe TSG-Mitglieder, 

Die Staatsregierung hat in der Kabinettssitzung vom 12. Januar 2022 

eine erneute Änderung der Corona-Notfall-Verordnung beschlossen. 

Neben einigen Anpassungen bekannter Regelungen sind Lockerungen 

bei einem zurückgehenden Infektionsgeschehen vorgesehen.  

Die Regelungen der geänderten Verordnung treten am 14. Januar 2022 

in Kraft und sind bis zum 6. Februar 2022 gültig. 

 

Damit ist das Training für Erwachsene unter Einhaltung der 2G+ 

(Innensportanlagen) und 2G-Regelung (Außensportanlagen) wieder 

möglich. 

a) 2G+ bedeutet, dass nur geimpfte und genesene Personen, die 

zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorweisen, das 

entsprechende Angebot nutzen dürfen. 

b) Der zusätzliche Schnelltest entfällt, sobald die Person auch eine 

Booster-Impfung nachweisen kann oder eine doppelt geimpfte Person 

zusätzlich einen maximal drei Monate alten Genesenennachweis 

besitzt. 

c) Auch Personen, die doppelt geimpft sind und deren zweite Impfung 

mindestens 14 Tage und maximal drei Monate alt ist, brauchen keinen 

zusätzlichen Schnelltest. 

d) Ausnahmen von der 2G+ -Regelung gelten für Personen bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres und Personen, die aus medizinischen 

Gründen nicht geimpft werden können. 

Nachwuchs und Schule 

Sportstätten dürfen für den Schulsport sowie den Vereinssport von 

Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr öffnen. Es 

sind keine zusätzlichen Tests nötig, es sei denn, es sind Schüler/innen 

dabei, die nicht mehr am Schulbetrieb teilnehmen, da die Schulpflicht 

ausgesetzt wurde.  

Übungsleiterinnen und Übungsleiter benötigen einen Impf-, Genesenen- 

oder Testnachweis (3G-Regel). Letzterer darf nicht älter als 24 Stunden 

(Antigen-Test) oder 48 Stunden sein (PCR-Test). 



Den Nachweis eines negativen Tests könnt ihr auf diesen drei Wegen 

erbringen: 

• vor Ort unter Aufsicht desjenigen, der diese Schutzmaßnahme 

kontrolliert (sofern angeboten)  

• durch betriebliche Testungen i.R.d. Arbeitsschutzes  

• durch Leistungserbringer wie z.B. Testzentren, Apotheken, Ärzte.  

Sofern der Test vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden soll, gilt der 

Testnachweis nur in der jeweiligen Einrichtung, in der die Testung 

durchgeführt wurde. Denkt hierbei bitte auch stets an die 

Kontakterfassung. 

Wie bei 2G und 3G auch, sind die Betreiber der Einrichtungen und 

Angebote (hier wird der Sportverein in die Pflicht genommen) zur 

Kontrolle der erforderlichen Nachweise verpflichtet. 

 

Bitte beim Betreten der Sportstätten jegliche Ansammlungen vermeiden 

und die geltenden Abstandsregeln von 1,50m einhalten. Sollte der 

Abstand von 1,50m nicht möglich sein, gilt es eine medizinische oder 

FFP2 Maske zu tragen. 

Bitte beachtet, dass die einzelnen Sportabteilungen und ihre 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter selbst entscheiden können, ob sie 

aufgrund der pandemischen Lage den Sportbetrieb aufrechterhalten. 

Die Geschäftsstelle bleibt aufgrund der dynamischen 

Pandemieentwicklung weiterhin  für den Besucherverkehr 

geschlossen. Die Mitarbeiter besetzen abwechselnd die 

Geschäftsstelle am Dienstag von 13.00 - 18.00 h und Donnerstag 

von 08.00 bis 14.00 h und sind in dieser Zeit telefonisch erreichbar, 

natürlich auch per E-Mail, SMS oder WhatsApp und kommen 

jedem Anliegen so schnell, wie möglich nach. Die dringenden 

Anliegen können per Terminvergabe erledigt werden. Besucher 

sind aufgefordert eine Maske zu tragen beim Betreten der 

Geschäftsräumlichkeiten. Am Montag und Mittwoch befinden sich 

die Mitarbeiter im Homeoffice und sind per Mail (info@tsg-

markkleeberg.de) und Mobil (siehe Vorstandsliste) erreichbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

TSG Geschäftsstelle 
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