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Lockerungen im Sport vom 14. Januar bis 6. Februar 2022 in Sachsen  
(neue Corona-Notfall-Verordnung) – KSB-Übersicht auf 4 Seiten 

 

2Gplus – Innensportstätten 

- Innensportstätten dürfen unter Einhaltung der 2Gplus-Regel öffnen 

  

- Innensportstätten sind Turnhallen, Sporträume, Schwimmbäder, Tanzschulen, 

Fitnessstudios usw. Auch Saunen dürfen öffnen, nur Dampfsaunen müssen 

geschlossen bleiben. 

 

- Wer 2Gplus nachweisen kann, bekommt Zutritt. 

 

- 2Gplus bedeutet, entweder man ist: 

entweder 

Geimpft ODER Genesen UND JEWEILS zusätzlich tagesaktuell negativ per Schnelltest 

getestet   

oder 

Geboostert (3x geimpft, auch als „Auffrischungsimpfung“ bekannt) 

oder 

Genesen und zweimal geimpft 

oder 

„Frisch geimpft“, die letzte (zweite) Impfung ist höchstens drei Monate her.  

 

 

 

- Als vollständig geimpft gilt man ab dem 15. Tag nach der zweiten/dritten Impfung 

 

- Als genesen gilt man, wenn der positive PCR-Test (Coronainfektion) höchstens sechs 

Monate alt ist, mindestens muss er aber 28. Tage alt sein. Geplant ist, dass man 

künftig nur noch drei statt bisher sechs Monate als genesen gilt. 

 

- Negative Schnelltestergebnisse dürfen also nicht älter als 24 Stunden sein. Die Tests 

können unter Aufsicht 20 Minuten vor dem Zutritt zur Sportstätte durchgeführt 

werden. Oder sie wurden vorher z.B. in Testzentren durchgeführt. Jedem Bürger 

steht dort mindestens ein kostenloser Test pro Woche zur Verfügung. 

 

 

- Nur für Übungsleiter und Betreuer (das ist das sogenannte Anleitungspersonal) im 

Vereinssport sowie für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren gilt 3G.  

Schüler brauchen keinen extra Testnachweis. 
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2G – Außensportstätten 

- Außensportstätten dürfen unter Einhaltung der 2G-Regel öffnen. 

 

- Außensportstätten sind z.B. Fußballplätze, Freiluftstadien, Skilifte u.a. 

 

- Kontakte müssen erfasst werden. Nur bei Ski-Liften ist keine Kontakt-Erfassung nötig.  

 

- Nur wer 2G nachweisen kann, bekommt Zutritt zu Außensportstätten. 

 

- 2G bedeutet, entweder man ist: 

Geimpft ODER Genesen  

 

- Als vollständig geimpft gilt man ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung. Die Regel 

gilt auch für die Gültigkeit einer Booster-Impfung. 

 

- Als genesen gilt man, wenn der positive PCR-Test (der Coronainfektion) höchstens 

sechs Monate alt ist, mindestens muss er aber 28. Tage alt sein. Geplant ist, dass man 

künftig nur noch drei statt bisher sechs Monate als genesen gilt.  

 

- Wer geboostert ist (3x geimpft, auch als „Auffrischungsimpfung“ bekannt), muss 

nach dem 15. Tag nach der 3. Impfung auf keinen Zeitraum achten. Für Genesene, die 

zusätzlich zweimal geimpft sind, gilt das auch. 

 

Nur für Übungsleiter und Betreuer (das ist das sogenannte Anleitungspersonal) im 

Vereinssport sowie für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren gilt 3G. 

Schüler brauchen keinen extra Testnachweis. 

 

Ausnahmen (Innensportstätten und Außensportstätten): 

 

- Leistungs-Sport und Berufs-Sport, Reha-Sport mit ärztlichem Attest und Schulsport 

dürfen stattfinden, auch wenn die Sportstätten wegen hoher Infektionen wieder 

schließen müssten. Es gilt aber 3G. Für Schüler entfällt der Nachweis, dass sie diesen 

schon in der Schule vorgelegt haben oder getestet wurden. 

- Kontakte müssen auch hier erfasst werden. 

 

Mitgliederversammlungen 

- Gremiensitzungen (wie Mitgliederversammlungen, Abteilungsleitertreffen usw.) 

dürfen in Präsenz derzeit nur mit 2G stattfinden. Wenn das nicht möglich ist, müssen 

andere Formate wie Online-Treffen oder Umlaufverfahren per Post oder per E-Mail 

angeboten werden. 
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Generelles: 

- In Innensportstätten gilt 2Gplus, in Außensportstätten gilt 2G.  

 

- Kontaktbeschränkungen wie bei anderen Zusammenkünften gibt es NUR im 

Vereinssport NICHT. Sport-Vereine dürfen sich also treffen und es können mehr als 

10 Personen dabei sein. 

 

 

 

- Übungsleiter und Betreuer (das ist das sogenannte Anleitungspersonal) im 

Vereinssport dürfen unter 3G in die Sportstätten rein. Das heißt: Sie müssen geimpft, 

genesen oder tagesaktuell negativ getestet sein und die nachweisen. Die Regel gilt 

für Innen- und Außensportstätten. 

 

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig in der Schule getestet 

werden oder geimpft oder genesen sind, können ohne Nachweis und unabhängig 

von Inzidenzen und anderen Grenzwerten Sport in Sportstätten treiben.  

 

- Unter 18-Jährige, die nicht mehr zur Schule gehen, müssen einen Test vor Ort 

durchführen oder ein tagesaktuelles negatives Ergebnis aus dem Testzentrum 

vorweisen. 

 

 

- für alle anderen Gäste (Eltern, Zuschauer usw.) gilt in Innensportstätten 2Gplus. In 

Außensportstätten gilt für alle anderen Gäste 2G. 

 

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren bzw. alle Kinder, die noch nicht eingeschult 

wurden, sind komplett von der Test- und Nachweispflicht ausgenommen. 

 

 

- Kontakte müssen erfasst werden. 

 

- Es muss für die Sportstätte oder für die Veranstaltung ein Hygienekonzept vorliegen, 

das bei Kontrollen vorgezeigt werden kann. Im Hygienekonzept steht drin, wie man 

die Abstands- und Hygiene- sowie Lüftungsregeln in der Sportstätte umsetzt. 

 

- Für Innengastronomie gilt 2Gplus. Für Außengastronomie gilt 2G. 

 

- Sport-Veranstaltungen mit Zuschauern sind erlaubt. Drinnen dürfen höchstens 500 

Personen dabei sein. Nur jeder zweite Platz darf besetzt sein. 

ODER bei größeren Räumlichkeiten dürfen bis zu 1.000 Personen dabei sein. Nur 

jeder vierte Platz darf dann besetzt sein. 
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Alle Lockerungen können zurückgenommen werden, wenn… 

- Sachsen hat noch eine Notbremse in die Verordnung eingebaut. Alle Lockerungen in 

Landkreisen oder Kreisfreien Städten des Freistaates werden zurückgenommen, 

wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in diesen sogenannten Hotspots an drei Tagen 

hintereinander die 1.500 erreicht oder überschritten hat. Das ist die „3+2“-Tage-

Regel. 

  

- Die jetzigen Lockerungen werden aber auch dann zurückgenommen, wenn die 

Überlastungsstufen-Grenzwerte in Krankenhäusern in ganz Sachsen erreicht sind. 

Dazu müssen 1.300 normale Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein 

ODER 420 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten.  

 

- Auch dann treten am jeweils übernächsten Tag die schon jetzt bekannten 

Einschränkungen im Sport wieder in Kraft.  

 
Ausgenommen wäre aber auch dann noch der Nachwuchssport für alle unter 18 

Jahren. Für Kinder und Jugendliche wie für ihre Übungsleiter gilt 3G. Schüler 

brauchen keinen extra Testnachweis. 

 

 

 

 

Weiterführende Informationen im Internet: 
 

Freistaat Sachsen (Sozialministerium): 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html 

 

Landessportbund Sachsen (FAQ): 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-

mitglieder/vereinsberatung/corona-faq 

 

Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 

https://kreissportbund.net/news/informationen-coronavirus/ 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/vereinsberatung/corona-faq
https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/vereinsberatung/corona-faq
https://kreissportbund.net/news/informationen-coronavirus/

