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

folgende Meldung geisterte heute am Mittwoch 29.4.20 durch das Internet: 
"08:26 Uhr Sachsen will Vereinssport wieder erlauben 
Der sächsische Innenminister Roland Wöller will ab kommender Woche Vereinssport 
im Freien wieder zulassen. Wöller sagte dem MDR, Bedingung sei das Einhalten der 
Schutzmaßnahmen. Dazu gehöre der Mindestabstand von 1,50 Meter. Die Sportler 
müssten sich zu Hause umziehen und duschen. Zuschauer und andere 
Menschenansammlungen dürfe es nicht geben. Wöller kündigte zudem erste 
Hilfszahlungen im Sport an. Gemeinnützige Vereine können bis zu 10.000 Euro 
Zuschuss erhalten. Für Profi-Vereine gibt es Darlehen bis zu 500.000 Euro." 
# https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/ticker-corona-virus-mittwoch-
neunundzwanzigster-april-100.html #  ganz unten... 

Ich habe nachgeforscht. Weder bei der Stadt Leipzig noch beim Verband weiß 
Jemand etwas dazu. Die Genannten wurden von dieser Meldung selbst überrascht. 
Herr Wöller kann das ja gern verkünden, die Stadt Leipzig muss das dann aber erst 
einmal umsetzen. Wir haben aktuell eine Nutzungsuntersagung bis auf weiteres, 
sprich bis auf Widerruf im Haus und an die müssen und werden wir uns halten. 

Bitte seid versichert, wir sind gut vernetzt und dicht an den Entscheidungsträgern der 
Stadt oder dem Verband dran. Wir sind selbst ungeduldig, wann es endlich wie auch 
immer wieder los geht. Wir werden euch ganz schnell informieren, wenn wir eine 
offizielle Mitteilung im Haus haben. Auf andere Mitteilungen können und werden wir 
nicht aktiv handelnd reagieren. 

Wir stochern auch mit der Stange im Nebel und können versuchen zu erahnen, 
welche Auflagen uns ereilen können.  
Wir vermuten, dass wir an jedem Zugang und auf den WCs Dispenser mit 
Desinfektionsmittel oder Seife für die Hände anbringen müssen, dass wir 
Absperrungen vornehmen müssen, vielleicht ein „Einbahnstraßen“-System durch 
unseren engen Kabinengang einrichten müssen, dass wir Einweghandschuhe zur 
Verfügung stellen müssen / auslegen müssen, dass wir eventuell Masken für Trainer 
und Betreuer brauchen. Ehrlich, Masken für die Sport treibenden Spieler sind beim 
Sport wohl abzulehnen. 
Daraus ergibt sich wie bei der Olsenbande eine Materialliste: 
-5 St Dispenser Wandmontage für Desinfektionsmittel inkl der 500/1.000ml-Dosen 
-Desinfektionsmittel für Hände oder Seife in 5- oder 10-Liter-Kanistern 
-Desinfektionsmittel für Oberflächen in 5- oder 10-Liter-Kanistern 
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-Einmal-Masken (Stückzahl 300-500) 
-Einmalhandschuhe / Untersuchungshandschuhe (Vinyl) Größe L…XL mit 
Spenderbox (Stückzahl 300-500) 
Absperrband, Klebeband u.s.w. sind vorhanden. 

Wer kann uns bei der Beschaffung unterstützen? Kontakte? Gemeinsamer Einkauf?  
Wir sind diesbezüglich für jede Unterstützung dankbar. 
Bitte direkt bei Stephan Schmidt (gs@rotation-1950.de oder Telefon 01525-310 66 
35) melden. 

Auch das Thema Masken für Mund & Nase ist Thema. Hier wurden erste 
Vorgespräche bzgl Stoff / Polyester-Masken geführt. Die Lieferzeiten betragen i.d.R. 
10-15 Werktage. 

Bitte denkt daran, 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 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 29.4.2020 
 

 
Stephan Schmidt    Uwe Kittler 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzender 


