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Vereinsinfobrief Nr. 3 vom 10.03.2021 
 
Aktuelle Informationen für Sportvereine und Fachverbände des KSB Saalekreis e.V. 
 
 
 
10. SARS-CoV-2-EindV – Lockerungen für den organisierten Sport 
 
Leider kursieren zurzeit viele Gerüchte und Halbwahrheiten zu den Festlegungen der 10. SARS-CoV-2-
EindV hinsichtlich des Sportbetriebes. Hierzu wurden zahlreiche Fragen an uns gerichtet. In Absprache mit 
dem LandesSportBund Sachsen-Anhalt und der Kreisverwaltung Saalekreis bitten wir um Beachtung der 
nachfolgenden Informationen. 
Nach § 8 (Sportstätten und Sportbetrieb) der 10. SARS-CoV-2-EindV ist im Erwachsenenbereich 
kontaktfreies Training mit maximal fünf Personen möglich, im Kinder- und Jugendbereich können sogar 
Gruppen von bis zu 20 Personen kontaktfrei trainieren. Auch Rehasport kann in Gruppen von maximal fünf 
Teilnehmern wieder stattfinden. Die maximalen Teilnehmerzahlen schließen die betreuende Person mit ein. 
Trotz des Inzidenzwertes von über 100 ist im Saalekreis der Sportbetrieb nach § 8 der 10. SARS-CoV-
2-EindV grundsätzlich möglich. Denn nach § 13 der Landesverordnung sind die Kreise bei einer Inzidenz 
von über 100 nur verpflichtet die Lockerungen nach § 2 zurückzunehmen. Der für den Sport relevante § 8 
der 10. SARS-CoV-2-EindV bleibt davon unberührt. Dem ist der Landkreis in seiner 4. Rechtsverordnung 
nachgekommen, und hat ausschließlich die Lockerungen nach § 2 zurückgenommen. 
Wichtig: Die Nutzung der Sportanlagen erfordert aber zwingend die Freigabe durch den Betreiber 
(Eigentümer)! Dieser hat die Empfehlungen der jeweiligen Sportverbände zur Nutzungsvoraussetzung zu 
erklären und zu dokumentieren (Stichwort Hygienekonzept) sowie entsprechend der Größe und 
Beschaffenheit der Sportanlage eine Höchstbelegung der Sportsstätte festzulegen. 
Für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs gilt allerdings: 
• Die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist durchgängig 

sicherzustellen, soweit die Ausübung der Sportart dem nicht entgegensteht. 
• Hygieneanforderungen, insbesondere die Reinigung und Desinfektion von genutzten Sportgeräten, 

werden eingehalten. 
• Zuschauer sind nicht zugelassen 
Für Irritationen hatte außerdem die Begrifflichkeit Kontaktsport/kontaktfreier Sport geführt. Die eindeutige 
Antwort lautet: Das Kleingruppentraining im Freien ist in allen Sportarten möglich, insofern Trainingsformen 
zur Anwendung kommen, die eine Gewährung der Abstands- und Hygieneregeln sicherstellen. 
Die 10. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt im Wortlaut: https://www.kreissportbund-
saalekreis.de/images/2021_News/Zehnte_SARS_CoV_2_EindaemmungsVO_Notverkuendung_1.pdf  
 
 
Rechnungslegung der Mitgliedsbeiträge für LSB und KSB 
 
Auf Grundlage der Online-Bestandserhebung zum 31.12.2020 wird für alle Mitgliedsvereine die 
Beitragsrechnung in den nächsten Tagen erstellt. Der Versand erfolgt erstmals in digitaler Form an die im 
IVY hinterlegte E-Mail-Adresse. Wenn ein Verein keine Zustellung per E-Mail wünscht und stattdessen den 
Postweg bevorzugt, sollte er uns dies bis 15.03.2021 schriftlich mitteilen.  
Ansprechpartner: Steffi Meyer (Tel. 03461 2494364, E-Mail: meyer@kreissportbund-saalekreis.de 
 
 
Hauptausschuss 2021 
 
Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen war der traditionelle Termin unserer 
Hauptausschusstagung zum Ende des ersten Quartals nicht sicher planbar und wurde somit auf das späte 
Frühjahr verschoben. Das KSB-Präsidium hat in seiner letzten Präsidiumssitzung nun einen Termin 
festgelegt. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen soll der KSB-Hauptausschuss am Montag, dem 
03.05.2021 tagen. Die Einladung wird allen Delegierten in der nächsten Woche zugestellt. 
 
 
Transparenzregister: Was tun beim Erhalt eines Gebührenbescheids?  
 
Zahlreiche Mitgliedsvereine des LSB Sachsen-Anhalt haben in den letzten Tagen Post von der 
Bundesanzeiger Verlags GmbH erhalten. Darin werden sie zur Zahlung von Gebühren für die Eintragung ins 
Transparenzregister aufgefordert. Was ist das Transparenzregister und wie sollten Vereine auf die 
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Gebührenbescheide reagieren? Sportvereine, die jetzt erstmals einen Gebührenbescheid für die Jahre 2018 
– 2020 erhalten haben, müssen auf jeden Fall die Gebühren entrichten. Für die folgenden Jahre können sie 
einen Befreiungsantrag stellen, um weitere Gebührenbescheide zu vermeiden. 
Die komplette Meldung findet man hier: https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=1751 
 
 
Vereinswettbewerb KILOMETERSAMMLER beendet 
 
Unser Vereinswettbewerb KILOMETERSAMMLER hat alle Erwartungen übertroffen. In großartiger Weise ist 
es gelungen dem pandemiebedingten Mangel an Bewegung und sozialer Teilhabe entgegenzuwirken. Mit 
einfachen Mitteln wurde die größte Breitensportveranstaltung initiiert, die man jemals im Saalekreis gesehen 
hat. Dabei ist es flächendeckend gelungen die Bürger*innen der Region zu mobilisieren und das 
Gemeinschaftsgefühl neu zu beleben. Viele Vereine riefen eigene Wettbewerbe aus und animierten 
zahlreiche nichtorganisierte Sportler*innen. Neben der Bewegungsfreude kehrte insbesondere die 
Kommunikation in unsere Vereine zurück. 
Nach 37 Aktionstagen können wir eine eindrucksvolle Abschlussbilanz vorlegen. Mit 354.567 Kilometern 
wurden alle Erwartungen übertroffen. Insgesamt 5.361 Teilnehmende haben in 53.864 Einzelaktivitäten ihre 
Bewegungsfreude ausgelebt oder neu entdeckt. Die erlaufenen Strecken wurden 91 Sportvereinen unter 
dem Dach des KSB Saalekreis gutgeschrieben. 
Der entsprechende Homepage-Artikel ist unter folgendem Link zu finden: https://www.kreissportbund-
saalekreis.de/index.php/news/278-kilometersammler-der-weg-endet-auf-dem-mond  
 
 
Online-Bestandserhebung / Mittelverwendung 2020 
 
Wir weisen alle säumigen Vereine erneut darauf hin, dass für den Verwendungsnachweis 2020 im Online-
Verwaltungssystem IVY des LSB Sachsen-Anhalt (https://ivy.lsb-sachsen-anhalt.de/login.php) die fehlenden 
Angaben gemacht werden müssen. Noch immer haben 61 Sportvereine unter „Mittelverwendung“ keine 
Eintragungen getätigt. Wir bitten dringend die erforderlichen Angaben umgehend im IVY zu erledigen! 
 
 
MAXIKIDS im Saalekreis – vielfältig bewegt und gesund durch Sport und Ernährung 
 
Seit dem 01.09.2020 läuft nun das Projekt „MAXIKIDS im Saalekreis“. Unser Netzwerk aus Sportvereinen, 
Grundschulen, Horten, Kitas und Ernährungsberaterin verfolgt das Ziel, Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 
mit freudvoller Bewegung und bewusster Ernährung aufwachsen zu lassen. Dafür wird den Sportvereinen 
unter dem Dach des KreisSportBundes Saalekreis e.V. der dringende Handlungsbedarf für die Zielgruppe 
von übergewichtigen bis hin zu adipösen Kindern aufgezeigt. Innerhalb des Sportvereins soll ein allgemeines 
sportartenunspezifisches Bewegungsangebot geschaffen werden, um die motorischen Fähigkeiten und die 
Körperwahrnehmung auf spielerische Art und Weise zu verbessern. Der Spaß und die Kreativität sollen in 
den Sportgruppen dabei nicht zu kurz kommen! 
Zum Austausch von Erfahrungen zum Thema Übergewicht/Adipositas, Ideen oder Interesse am Projekt steht 
unser Projektmitarbeiter gern zur Verfügung. 
Ansprechpartner: Hannes Mück (Tel.: 03461 2494369, E-Mail: maxikids@kreissportbund-saalekreis.de)  
Weitere Informationen unter: https://kreissportbund-saalekreis.de/index.php/projekte/maxikids  
 
 
Ausbildung zum DOSB-ÜL-C startet im April 
 
Aufgrund des stillgelegten Trainingsbetriebes entsteht für den ein oder anderen unfreiwillig gewonnen 
Freizeit. Hier bietet sich der Erwerb einer DOSB-Lizenz förmlich an. Voraussichtlich am 10.04. startet das 
jährliche Profilmodul in Merseburg. Erstmals findet dieses im Blended-Format (4/5 Präsenz, 1/5 Online) statt. 
Um den Teilnehmern ein gewisses Maß an Flexibilität zu bieten, werden gemeinsam mit dem KSB 
Burgenland und dem SSB Halle zeitgleich drei inhaltlich analoge Lehrgänge geplant. Ganz im Zeichen des 
„Sport für alle“ wird sich weder ausschließlich mit einer bestimmten Sportart noch streng mit einer 
bestimmten Zielgruppe (Kinder/Jugendliche und Erwachsene/Ältere) beschäftigt. Von einer exemplarischen 
Stunde im Kinderturnen bis zum Wirbelsäulengymnastik-Programm für Senioren wird in einem 
abwechslungsreichen Lehrgang für die Tätigkeit als lizenzierte*r Übungsleiter*in im Breitensport geschult. 
Alle Themen werden dabei stets in anschaulicher Theorie und selbsterlebter Praxis vermittelt. Anmeldungen 
sind noch bis 28.03.2021 unter folgendem Link möglich https://www.lsb-sachsen-
anhalt.de/2015/o.red.r/bildungstermine-2678.html 
Ansprechpartnerin: Kristin Rumi (Tel.: 03461 2494365, E-Mail: rumi@kreissportbund-saalekreis.de) 
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Fortbildung „Fit ins Alter“ für Übungsleiter*innen C- und B-Lizenz 
 
Gesundheit und Fitness ist keine Frage des Alters! Wissenschaftliche Untersuchungen haben in der 
Vergangenheit gezeigt, dass durch sportliche Aktivität bis ins höchste Alter positive Effekte zu erzielen sind. 
Hartnäckig hielt sich die These, dass der Rückgang motorischer und psychischer Fähigkeiten als Folge des 
natürlichen Alterungsprozesses anzusehen ist. Wie wir bereits wissen, ist mit einer gesunden Ernährung und 
Bewegung (Lebensweise) qualitativ dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Es ist folglich wichtig, dass 
die Bedürfnisse der älteren Menschen berücksichtigt und dementsprechend die Rahmenbedingungen für 
passgenaue Sportangebote geschaffen werden. Damit es den Vereinen gelingt ältere Menschen zu 
aktivieren und für lebenslanges Sporttreiben zu begeistern, braucht es entsprechende Übungsleiter*innen.  
In Kooperation mit dem LSB Sachsen-Anhalt findet dazu am Samstag, den 24.04.2021 im Sportkomplex der 
Dürerhalle Merseburg eine Fortbildung „Fit ins Alter“ statt. Zielgruppe sind sowohl Übungsleiter*innen mit C- 
oder B „Sport in der Rehabilitation“ Lizenz als auch unlizenzierte Übungsleiter*innen. Der Tageslehrgang 
wird mit 8 LE bzw. 7 LE (für B-Lizenz-Inhaber vom BSSA) zur Verlängerung anerkannt. Anmeldungen sind 
noch bis 12.04.2021 möglich. https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/bildungstermine-2679.html 
Sollte die aktuelle Lage keine Präsenzveranstaltung zulassen, wird die Fortbildung online durchgeführt. 
Weitere Fortbildungstermine stehen unter: https://www.kreissportbund-saalekreis.de/index.php/bildung/aus-
und-fortbildung  
Ansprechpartnerin: Kristin Rumi (Telefon: 03461 2494365, E-Mail: rumi@kreissportbund-saalekreis.de) 
 
 
Kita-Sportfest in Merseburg und Niemberg 
 
Traditionell lädt der KreisSportBund Saalekreis auch in diesem Jahr alle Kindereinrichtungen zum Kita-
Sportfest nach Merseburg und Niemberg ein. In Merseburg findet das Kita-Sportfest am Mittwochnachmittag, 
des 16.06.2021 statt und wird bereits zum 11. Mal durchgeführt. Nicht ganz zwei Wochen später, am 
Samstagvormittag, des 26.06.2021, richtet der TSV 1910 Niemberg bereits zum 8. Mal das Kita-Sportfest 
aus. An beiden Tagen haben alle Vorschulkinder die Möglichkeit ihr Können in den einzelnen Disziplinen, 
wie Laufen, Springen und Werfen, unter Beweis zu stellen. Die Einladung erhielten alle Kindertagesstätten in 
der letzten Woche per E-Mail. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen bis zum 16.04.2021! 
Ansprechpartnerin: Silvana Günther (Tel.: 03461 2494365, E-Mail: guenther@kreissportbund-saalekreis.de) 
 
 
Projekt „Sport in Schule und Verein“ 2021/2022 
 
Regelmäßige Bewegung sowohl im Sportverein als auch in der Schule fördert die Gesundheit und bietet 
einen wichtigen Ausgleich zum Alltag. Deshalb ist es besonders wichtig, dass es Kooperationsprojekte gibt, 
bei denen Kinder und Jugendliche die verschiedensten Sportarten kennenlernen und motiviert werden 
weiterhin Sport zu treiben. Mit dem Projekt „Sport in Schule und Verein“ werden Vereine durch das 
Landesschulverwaltungsamt entsprechend der "Richtlinie zur Förderung außerunterrichtlicher 
Sportangebote" finanziell unterstützt. Auch im nächsten Schuljahr findet das Projekt „Sport in Schule und 
Verein“ wieder statt. Interessierte Vereine können sich gern bis zum 31.03.2021 bei uns melden. 
Ansprechpartnerin: Silvana Günther (Tel.: 03461 2494365, E-Mail: guenther@kreissportbund-saalekreis.de) 
 
 
LSB-Vereinswettbewerb „Sport trotz(t) Corona“ ausgeschrieben 
 
Beim Vereinswettbewerb von LSB und AOK Sachsen-Anhalt können Sportvereine bis zu 500 Euro für die 
Vereinskasse gewinnen! Gesucht werden Vereine, die sich zwischen dem 18.03.2020 und dem 30.04.2021 
in besonderer Weise besonders für ihre Mitglieder und Ehrenamtlichen engagiert haben. Wenn der Verein 
Mittel und Wege gefunden hat, für seine Mitglieder Sport und Bewegung in der Corona-Pandemie zu 
ermöglichen, dann sollte dieser sich bis zum 30.04.2021 bewerben. 
Die komplette Meldung findet ihr hier: https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=1766 
 
 
Online-Fortbildungen 2021 des LSB Netzwerkes Mitteldeutschland  
 
Wie bereits im letzten Vereinsinfobrief mitgeteilt, bietet der LSB in seinem Netzwerk Mitteldeutschland 
vielfältige Online-Fortbildungen zur Lizenzverlängerung an. Es ist wieder ein vollgefüllter Katalog mit Online-
Angeboten entstanden, die von lizenzierten sportartübergreifenden Übungsleiter*innen, Vereinsvorständen, 
Referierenden und Interessierten genutzt werden können. 
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Ob der Besuch der Online-Fortbildungen auch zur Lizenzverlängerung von sportartspezifischen Trainer-
Lizenzen anerkannt wird, sollte im Vorfeld beim jeweiligen Fachverband erfragt werden. Alle Angebote der 
mitteldeutschen LandesSportBünde sind unter folgendem Link veröffentlicht. https://www.lsb-sachsen-
anhalt.de/2015/o.red.r/sportbildungonline.php 
Ansprechpartner im LSB: Sophia Arndt (Telefon 0345 5279131, E-Mail: arndt@lsb-sachsen-anhalt.de) 
 
 
Zukunft des Sports in Sachsen-Anhalt modern gestalten: LSB ruft Vereine zur Teilnahme auf 
 
Mit den Ideenwerkstätten "Sportvereine in der Zukunft" startet der LSB Sachsen-Anhalt im März 2021 ein 
neues Austauschformat, das allen ehren- und hauptamtlichen Vereinsvertreter*innen die Möglichkeit der 
konkreten Mitgestaltung bietet. Unter dem Motto #sportmoderndenken will man gemeinsam nachdenken und 
diskutieren, wie die Zukunft des Sports in Sachsen-Anhalt gestaltet werden soll. 
Die komplette Meldung findet ihr hier: https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=1763 
 
 
iCoachKids und iCoachKids+ 
 
Warum treiben Kinder und Jugendliche Sport? Was sind ihre Interessen und Wünsche im Sport und was 
macht ihnen im Training besonders viel Spaß? Trainer*innen haben die Aufgabe, die „Freude am Sport“ zu 
erhalten und Kinder zu motivieren, weiterhin – am besten ein Leben lang – aktiv im Sport zu bleiben. 
iCoachKids (iCK) ist ein internationales, europäisches Gemeinschaftsprojekt, das die Entwicklung von 
Trainer*innen im Kinder- und Jugendsport in der gesamten EU unterstützt. Dazu stellt iCK eine Website für 
alle Kinder- und Jugendtrainer*innen bereit, die einen kostenfreien Zugang zu allen Informationen und 
Materialien für ein gelungenes sportartübergreifendes "Coaching" von Kindern und Jugendlichen enthält. 
Hier findet ihr den Zugang zu allen Materialien https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-
jugendsport/icoachkids/ sowie Informationen zu Angeboten und Lerninhalten. 
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/icoachkids/angebot-und-lerninhalte/ 
 
 
 
Bei Fragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung! 
Mit sportlichen Grüßen 
Das KSB-Sportberatungsbüro 


