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VEREINSINFORMATION 
SPORTGEMEINSCHAFT ROTATION LEIPZIG 
1950 E.V. 
Shutdown / Schließung Rotation bis auf weiteres 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren & Unterstützer und Familien, 

die Gesundheit Aller steht an erster Stelle! 

Heute kam von der Stadt Leipzig die Verlängerung der Nutzungsuntersagung für 
unsere kommunale Sportanlage bis auf weiteres ins Haus. 

Ein Verstoß gegen das Betretungsverbot stellt übrigens eine Straftat dar, die 
juristische Folgen haben kann. Der Verein behält sich daher vor, etwaige Ordnungs- 
oder Strafgelder weiterzuleiten. 

Wie es mit dem Spielbetrieb in den einzelnen Spielklassen, Altersklassen, Ligen, 
Verbänden weiter geht, ob die Spiele nachgeholt, die Saison zu Ende gespielt wird, 
ist nach wie vor offen und wird in den Verbänden diskutiert.  
Wir haben uns als Verein positioniert und hoffen, dass unsere Anregungen des 
offenen Briefes vom 5.4.20 Gehör findet.  
Der Spielbetrieb ist aber momentan nicht das Wichtigste! Wichtig ist, dass sich Jeder 
an die Vorgaben hält! 

Wir haben Pläne für einen Trainingsbetrieb unter eventuellen Auflagen im Kopf und 
in der Schublade, werden also relativ schnell reagieren können, wenn wir wieder 
starten dürfen. 

Die Geschäftsstelle der SG Rotation Leipzig 1950 e.V. bleibt geschlossen, arbeitet 
aber weiter. Alle Kontaktaufnahmen sind bitte ausschließlich über die Mobilnummer 
der Geschäftsstelle 01525-310 6635 oder per E-Mail gs@rotation-1950.de 
vorzunehmen. 

Die o.g. Einschränkungen seitens Bund, Länder und Kommune werden uns länger 
und nachhaltiger beschäftigen, d.h. hinter dem Bambini-Turnier am 14.6.20 und dem 
für das Wochenende 20./21.6.20  geplanten Vereinsfest (mit E- und F-Jugend und 
Firmenturnier, zahlreichen weiteren geplanten Maßnahmen) stehen nach wie vor 
große Fragezeichen, Vermietungen Kegelbahn und Kunstrasen fallen aus. 
Das Alles sind für alle Mitglieder drastische Einschnitte in das Vereinsleben, aber sie 
sind vonnöten um der Krise Herr zu werden!  

Der Vorstand hat verschiedene Szenarien eines neuen Haushaltsplanes vorbereitet, 
kann jedoch ohne Entscheidung wie es mit dem Spielbetrieb, mit Veranstaltungen 
u.s.w. weitergeht den „Haushalt II“ nicht fertig stellen. Bitte keine Sorge, Rotation 
wird nicht untergehen, aber das auch nur, wenn Alle an einem Strang ziehen!  
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Dazu gehört auch, dass wir euch bitten, eure Beiträge pünktlich zu zahlen – wir 
brauchen sie demnächst mehr denn je! 
Sollten Mitglieder oder Eltern von Mitgliedern durch die Corona-Krise in finanzielle 
Notlage geraten sein, wendet euch bei eventuellen Problemen den Beitrag zu 
stemmen bitte direkt an Stephan Schmidt (Kontakt Geschäftsstelle). Habt bitte keine 
Scheu, euch zu melden!  
WIR gehen als Verein gemeinsam durch die Krise. 

Ideen, Anregungen, Vorschläge, wie WIR das Vereinsleben nach der Krise wieder 
mit aktivem Leben erfüllen können, sind herzlich willkommen. 

Für Spenden haben wir ein paypal-Konto (kasse@rotation-1950.de) eingerichtet oder 
bitten um Nutzung unseres Vereinskontos.  
(Deutsche Bank IBAN DE97 8607 0024 0118 3748 00, BIC DEUTDEDBLEG). 

______________________________________________________________ 

Das Betreten des Geländes und des Vereinsgebäudes ist ab sofort (18.3.20)  
bis auf weiteres untersagt! 
______________________________________________________________ 

Die Pflege der Anlage wird fortgeführt und alle Personen, die mit diesen Arbeiten 
betraut sind, dürfen das Gelände betreten und ihre Arbeiten ausführen. 

Wir hoffen, WIR bekommen das Ganze in den Griff. Folgt bitte den Empfehlungen 
und beachtet die Informationen der Behörden, Mediziner und Experten, die sozialen 
Kontakte (also leider eben auch Treffen der Mannschaften oder auch von Teilen der 
Mannschaften) weiterhin zu unterlassen. Jeder kann durch Hygiene, Einhalten der 
ABSTANDsregeln, Verzicht auf Liebkosungen u.s.w. seinen kleinen Beitrag leisten, 
damit WIR diese schwere Krise bewältigen. 
WIR holen Alles nach, wenn der Spuk vorbei ist! 

Wir wünschen Mitgliedern & ihren Familien, Freunden & Bekannten, kurz uns Allen 
alles Gute und ein gutes gesundes Durchkommen! 

 
Danke, beste Grüße & bleibt gesund! 

 

 
Vorstand SG Rotation Leipzig 1950 e.V.   Leipzig, den 17.4.2020 
 

 
Stephan Schmidt    Uwe Kittler 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzender 


