
Corona-Update 03.03.2022 – Vereinssport (fast) wieder 

uneingeschränkt möglich.  

 

Liebe TSG-Mitglieder, 

 

Die TSG Markkleeberg öffnet wieder seine Türen. Das Kabinett hat 

in seiner Sitzung am 1. März 2022 eine Corona-Schutz-Verordnung 

beschlossen, welche die bisherige Corona-Notfall-Verordnung 

ablöst. Sie tritt am 4. März 2022 in Kraft und gilt aufgrund der dann 

auslaufenden rechtlichen Grundlage im Infektionsschutzgesetz des 

Bundes bis einschließlich 19. März 2022. 

Trainings- und Wettkampfbetrieb 

Gemäß der neuen Corona-Schutz-Verordnung, ist die Nutzung von 

Sportstätten im  

• Innenbereich mit 3G-Nachweis (bisher 2Gplus) möglich.  

• Im Außenbereich ist kein Nachweispflicht erforderlich (bisher 

3G mit Kontakterfassung). 

Ein zusätzlicher Testnachweis ist nicht erforderlich für Schülerinnen 

und Schüler, die einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-

Coronaverordnung unterliegen. 

 

Kinder deren Schule/Hort/Kita etc. aufgrund von Quarantäne-

maßnahmen geschlossen sind, dürfen nicht an Vereins-

maßnahmen teilnehmen, so lange die Einrichtung geschlossen ist, 

da eine regelmäßige Testung in diesen Einrichtungen gewährleistet 

ist.  

Für Kinder unter 6 Jahren bzw. für Kinder, die noch nicht 

eingeschult wurden, gilt die Testpflicht nicht. 

Den Nachweis eines negativen Tests für Vereinsmitglieder und 

Übungsleiter/innen können auf diesen drei Wegen erbracht 

werden:  

• 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.  

Wir verweisen an dieser Stelle noch einmal auf die Verpflichtung 

der Abteilungen, die Regelungen der Nachweisführung (Impf-

/Genesenen-/ negativer Testnachweis) zu beachten. 

Es gilt nur noch die Pflicht zur Kontrolle der Zugangsregelung, nicht 

mehr zur Kontakt(nach)-verfolgung. 

Sportveranstaltungen 

Für Sportveranstaltungen mit höchstens 1.000 gleichzeitigen 

Teilnehmern muss ein Nachweis nach der 3G-Regel erbracht 

werden. Es gelten folgende Kapazitätsbeschränkungen: 

• im Innenbereich maximal 60 Prozent Auslastung, höchstens 

6.000 Personen gleichzeitig 

• im Außenbereich maximal 75 Prozent, höchstens 25.000 

Personen gleichzeitig 

Veranstalter von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 

gleichzeitigen Besuchern können zwischen dem Zugang nach der 

2G- oder 3G-Regel wählen. Bei 2G sind die oben genannten 

Kapazitätsbeschränkungen von 60 Prozent (max. 6.000 Personen) 

oder 75 Prozent (max. 25.000 Personen) anzuwenden, während 

beim 3G-Modell eine Begrenzung auf 50 Prozent der 

Höchstkapazität greift. 

Sowohl bei kleineren, als auch Großveranstaltungen muss keine 

Maske am eigenen Platz getragen werden. 

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. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

TSG Geschäftsstelle 

 


