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Die neue Allgemeinverfügung vom 04.06.2020 Az.:15-5422/22 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Sponsoren & Unterstützer, 
 
zunächst möchte ich mich bei allen ganz herzlich für Eure Geduld und Euer Verständnis 
bedanken. Jetzt ist es soweit und wir können fast wieder so agieren, wie wir es gewohnt sind. 
Die Betonung liegt auf fast. Hier das Zitat aus dem Originaltext der obengenannten 
Verfügung: 
 
12. Hygieneregeln für Sportstätten 
•  Die  Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler hängt von  der jeweiligen Sportart ab, muss die 
Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern während  des  Trainings 
ermöglichen und  ist  im  Konzept  der  Sportstätte  bzw.  Einrichtung abzubilden. 
• Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, zu achten. 
• Mannschaftssportarten  sind  erlaubt.  Trainingseinheiten  sind  so  zu  konzipieren,  dass  der 
körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist 
auf  zusätzliche körperliche Kontakte   (gemeinsamer Torjubel   u.ä.) zu verzichten. 
Bundesländerübergreifende Wettkämpfe sind nicht statthaft. 
• Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern 
oder  betonen) ist  während  des  Trainings  ein  Wechsel  der  Trainingspartner  zu  minimieren. 
Bundesländerübergreifende Wettkämpfe sind nicht statthaft. 
• Es besteht in den Sportstätten bzw. Einrichtungen keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen zu 
tragen. Während der Trainingszeit ist das wiederholte Auf- und Absetzen der 
Mund-Nasen-Bedeckungen zu unterlassen, da dadurch eine höhere Infektionsgefahr entsteht. 
• Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen unbedingt 
einzuhalten. Unter  diesen  Bedingungen  ist  auch  die  Öffnung  von  Umkleiden  und  Duschen 
möglich. Möglichkeiten  zum  Händewaschen  (mit  entsprechendem  Abstand  zueinander) 
müssen  ausgerüstet  sein  mit  Flüssigseife  und  zum  Abtrocknen  mit  Einmalhandtüchern. 
Elektrische  Handtrockner  sind  weniger  geeignet,  können  aber  belassen  werden,  wenn  sie 
bereits eingebaut sind.• Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen. 
Corona-Schutz-Verordnung–SächsCoronaSchVO)Vom 3. Juni 2020 
 
Ich bin mir sicher, dass alle so mit der neuen Situation umgehen, wie wir es bisher gemacht 
haben. Damit sollte es auch gelingen, dass sich auf unsere Sportanlage keiner mit dem Virus 
infiziert.Sollte es offene  Fragen geben, kommt bitte auf uns oder mich zu.  

.  
Viel Grüße & bleibt gesund! 
 

Sigurd Müller 
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