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VEREINSINFORMATION 
SPORTGEMEINSCHAFT ROTATION LEIPZIG 
1950 E.V. 
Ende des shutdown / Schließung Rotation 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren & Unterstützer und Familien, 
es ist soweit, es kann wieder los gehen, allerdings noch mit Einschränkungen, 
Auflagen, besonderen Hygieneregeln und Verhaltensregeln. 
Der erste Trainingstag liegt hinter uns… kleine „Manöverkritik“ und ergänzende 
Hinweise:  
Die Auflagen seitens Land / Kommune sind Gesetz, werden ggf strafrechtlich verfolgt 
und mit ziemlich unbequemen Strafen / Bußgeldern belegt.  
Der Vorstand hat aus den Gesetzen und Auflagen die Regeln für unseren Verein 
formuliert und fest gelegt und die sind für jeden, der das Vereinsgelände betritt 
bindet. 
So hart wie es klingt meinen wir es auch: Wem das nicht passt oder wer das 
lächerlich findet, möge bitte zu Hause bleiben, damit die anderen Spieler weiter 
trainieren können. 
Liebe Eltern, bitte arbeitet die Vorgaben seitens des Vereins mit euren Kindern 
systematisch durch. Bei Rückfragen o.ä. bitte eure Trainer oder auch gern Stephan 
Schmidt direkt kontaktieren. 
HINWEISE / Zusatzinformationen: 
Im Vereinsgebäude besteht MASKENPFLICHT. 
Das hatten wir anders formuliert, aber es kam ein Hinweis, dass unser Gebäude ein 
„öffentliches Gebäude“ ist und da besteht Maskenpflicht. 

   
Jeder Trainingsteilnehmer bringt sein eigenes Pausengetränk mit. 
Dass das gemeinsame Trinken aus einer Flasche momentan nicht geht, versteht sich 
eigentlich. 
Wenn in den Festlegungen steht „7. Die Umkleidekabinen bleiben verschlossen. 
Kommt bitte in den Trainingssachen zum Training…“ heißt das nicht, dass die 
Toilette als Umkleidekabine genutzt wird. Künftig werden Sportler, die das so 
interpretieren vom Training ausgeschlossen.  
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Die Schlüssel zu den Umkleidekabinen sind eingezogen, damit niemand in 
Versuchung gerät. 
AUSNAHME:  
Die Trage und die Krücken für eine erste Hilfe, wenn sich jemand verletzt, lagern in 
Kabine 7. Dort steht auch eine Liege (die Massageliege), wo sich jemand, falls er 
sich unwohl fühlt hin legen könnte.  
Der Schlüssel für Kabine 7 ist für alle Trainer zugänglich in Kabine 1 im 
Schlüsselschrank gelagert. 
Es stehen 5 Handwaschbecken mit Seifenspendern zur Verfügung: zwei Wb im 
Männer-WC und drei Wb in der Damendusche, die vorübergehend auch von den 
Männern groß wie klein mit genutzt werden dürfen, da das Damen WC räumlich 
getrennt ist. 

     
Liebe Trainer, bitte gestaltet eure Übungen so, dass dem „Grüppchen-bilden“ und 
damit Nichteinhalten des Abstandsgebots nicht Vorschub geleistet wird. 
Die Festlegung „maximal 15 Personen pro Halb-/ Kleinfeld und / oder 30 Personen 
pro Großfeld“ schließt Spieler UND Trainer ein. 
BITTE kommuniziert miteinander und seid flexibel: Befindet sich z.B. auf der einen 
Spielfeldhälfte ein Team mit 8 Personen und ihr seid auf der anderen Hälfte 22 
Personen, „verschiebt“ doch einfach die Mittelline und schon passt es wieder. 
Der Ballraum bleibt vorerst unverschlossen. 
Den Trainingsstart je Mannschaft legen die verantwortlichen Trainer fest.  
Bitte informiert Stephan Schmidt, wenn euer Team später einsteigt, damit wir die 
Trainingszeit vorübergehend anderen Teams zur Verfügung stellen können. 
 
Der Vorstand und die Abteilungsleitung Fußball werden die Trainingstage begleiten, 
nicht als Aufpasser, sondern eher als Ratgeber, damit wir alle lernen mit der neuen 
Situation umzugehen und die Regeln einhalten. 
 
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 7.5.2020 

 
Stephan Schmidt    Uwe Kittler 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzender 


