
 
 
 

Saarlouis, 24. April 2021 
 
Liebe Sportler*innen und Eltern unserer Nachwuchsathleten*innen, 
 
nachdem wir in den letzten beiden Wochen alle wieder gemeinsam im Stadion trainieren konnten, 
müssen wir Euch heute leider darüber informieren, dass wir den kompletten Trainingsbetrieb ab 
sofort wieder einstellen. Ausdrücklich möchten wir uns bei allen dafür bedanken, dass unser 
Hygienekonzept bisher so gut umgesetzt wurde. 
 
Seit heute greift aber im Kreis Saarlouis die bundeseinheitliche Notbremse, weil die Sieben-Tage-
Inzidenz schon mehr als drei Tage über dem Wert von 100 liegt. Die Einschränkungen werden 
durch das neue am 23. April 2021 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorgegeben, auf 
welches auch in der neuesten Rechtsverordnung des Saarlandes zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie (VO-CP) verwiesen wird. 
 
Die aktuellen Maßnahmen für den Sport sind im IfSG unter § 28b (https://www.gesetze-im-
internet.de/ifsg/__28b.html) Abs. 1 unter Punkt 6 zu finden: 

die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von 
Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands 
ausgeübt werden sowie bei Ausübung von Individual- und Mannschaftssportarten im Rahmen 
des Wettkampf- und Trainingsbetriebs der Berufssportler und der Leistungssportler der 
Bundes- und Landeskader, wenn  

a) die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist, 

b) nur Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, die für den Wettkampf- oder 
Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind, und 

c) angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden; 

für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist die Ausübung von Sport ferner zulässig 
in Form von kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern; 
Anleitungspersonen müssen auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen Behörde ein 
negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung mittels eines 
anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 vorlegen; 

Seitens der Stadt Saarlouis haben wir zusätzlich die Auflage bekommen, dass sich maximal zwei 
solcher Fünfergruppen jeweils ohne sich zu begegnen gleichzeitig im Stadion aufhalten dürften, 
eine in jeder Hälfte. Die gesamte 400-Meter-Runde könnte also nur alleine oder als Einzelgruppe 
im Stadion genutzt werden. Nach dem Verlassen des Stadions dürften die folgenden Gruppen 
zudem erst 30 Minuten später wieder ins Stadion. Gemessen an den bisherigen Teilnehmerzahlen 
und unter Berücksichtigung, dass noch gar nicht alle Kinder in den letzten beiden Wochen im 
Training waren, müssten wir so mindestens zehn einzelne Trainingsgruppen bilden. Zusammen mit 
den zusätzlich noch nötigen tagesaktuellen Schnelltests für unsere Trainer*innen sind diese 
Vorgaben für uns als Verein zeitlich und organisatorisch in der Praxis leider nicht umsetzbar. 
 

Infoschreiben des LAC Saarlouis 
Wiedereinstellung des gesamten 

Trainingsbetriebes 



Daher haben wir uns, wie bereits oben geschrieben, dazu entschieden den kompletten 
Trainingsbetrieb ab sofort wieder einzustellen. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf 
aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 unterschreitet, treten an dem dann 
übernächsten Tag die Maßnahmen wieder außer Kraft. Hier gelten nicht die meist von den Medien 
verwendeten Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter, sondern die Zahlen des Robert-Koch-Instituts 
(https://www.rki.de/inzidenzen, in der dort zu findenden Excel-Datei sind auf dem letzten 
Tabellenblatt die Verlaufszahlen aller Kreise gelistet). 
 
Unser Hygienekonzept hat weiter Bestand, und die bisher vorgenommene Gruppeneinteilung wird 
auch bleiben. Sobald wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, werdet Ihr von uns 
informiert. Das wird vermutlich frühestens in zwei bis drei Wochen sein. 
 
Bitte nutzt bis dahin weiter möglichst zahlreich das Angebot am Onlinetraining der Leichtathleten 
des TuS Fortuna Saarburg teilzunehmen, wozu wir weiter eingeladen sind. Mit wechselnden 
Trainern findet das immer montags von 19 bis 20 Uhr statt, was ja auch bei uns im Stadion ein 
regulärer Trainingstag wäre. Das Kindertraining der Voltigierabteilung donnerstags ab 18 Uhr läuft 
auch weiter. 
 

Zoom Zugangsdaten Onlinetraining 

Montag: 19:00 bis 20:00 Uhr 
Meeting-ID: 876 5466 8504 
Kenncode: 1884 
Ändert sich vorerst nicht mehr! 

Donnerstag: 18:00 bis 18:45 Uhr 
Meeting-ID: 601 373 0221 
Kenncode:  (wird erst festgelegt) 
Kenncode wechselt jede Woche! 

 
Ansonsten trefft Euch möglichst oft zu zweit draußen zum Laufen oder um Videos von bisherigen 
Onlinetrainings zusammen zu machen. 
 
Haltet Euch so gut wie möglich fit und bleibt alle gesund! 
 
 
 
 
 Ulrike Julien Manuel Keil 

(1. Vorsitzende)    (Schüler-/Jugendwart) 


