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VEREINSINFORMATION 
SPORTGEMEINSCHAFT ROTATION LEIPZIG 
1950 E.V. 
Shutdown / Schließung Rotation bis 20.4.2020 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren & Unterstützer und Familien, 

die Gesundheit Aller steht an erster Stelle! 

Jeder muss ein Stück eigene Freiheit aufgeben, damit wir Alle gut durch diese 
schwere Krise kommen. Diese Art der Krise ist für Alle Neuland. Sachlichkeit, 
Empathie, klare Gedanken, Solidarität, Hilfsbereitschaft sind mehr denn je vonnöten.  
Allein kommt Niemand durch diese Krise. Lasst sie uns gemeinsam bewältigen! 

Bund und Länder haben am Montag 16.3.20 zeitlich begrenzte umfangreiche teils 
sehr drastische Maßnahmen vereinbart. Der Freistaat hat dazu am 17.3.20 eine 
entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Heute kam von der Stadt Leipzig die 
Nutzungsuntersagung für unsere kommunale Sportanlage ins Haus. Diese 
Anordnung gilt vorerst bis 20.4.20. 
Der Vorstand der SG Rotation steht voll und ganz hinter diesen Maßnahmen und 
bittet Alle, sich aktiv zu beteiligen und den Anweisungen strikt Folge zu leisten. Nur 
so ist diese Krise zum Wohle Aller zu bewältigen! 

Wie es mit dem Spielbetrieb in den einzelnen Spielklassen, Altersklassen, Ligen, 
Verbänden weiter geht, ob die Spiele nachgeholt, die Saison zu Ende gespielt wird, 
werden wir sicherlich in den nächsten Tagen erfahren. Das ist aber momentan nicht 
das Wichtigste! Wichtig ist, dass sich Jeder an die Vorgaben hält! 

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

Die für den 25.3.20 einberufene Delegierten Mitgliederversammlung wird auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Die satzungsgemäße Frist zur Einberufung der MV 
wird eingehalten. 

Die o.g. Einschränkungen seitens Bund, Länder und Kommune werden uns länger 
und nachhaltiger beschäftigen, d.h. das Frühjahrs-KiTa-Turnier am 7.4.20 fällt leider 
aus (Nachholung im Frühjahr ungewiss), das RB-Fußball-Camp in den Osterferien 
bei uns auf dem Gelände fällt leider aus (wer sich angemeldet hatte, wird von RB 
direkt informiert), 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) steht auch ein 
Fragezeichen, Vermietungen Kegelbahn und Kunstrasen fallen aus. 
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Das Alles sind für alle Mitglieder drastische Einschnitte in das Vereinsleben, aber sie 
sind vonnöten um der Krise Herr zu werden!  

Der Vorstand erarbeitet einen neuen Haushaltsplan, wo die neuen zu erwartenden 
finanziellen Einflüsse eingearbeitet werden. Bitte keine Sorge, Rotation wird nicht 
untergehen, aber das auch nur, wenn Alle an einem Strang ziehen!  
Dazu gehört auch, dass wir euch bitten, eure Beiträge pünktlich zu zahlen – wir 
brauchen sie demnächst mehr denn je! 

Informationsfluss im Verein: Wir werden aktiv über unsere Trainer und whatsapp-
Gruppen der Teams, dann über unsere Homepage - http://www.rotation-1950.de (PC 
und mobile Version immer gleichzeitig) und letztlich über die beiden social media-
Plattformen des Vereins  
facebook - https://www.facebook.com/RotationLeipzig1950 
instagram - https://www.instagram.com/sgrotationleipzig1950  
weiter kommunizieren und informieren.  
Wir bitten die Kanäle der whatsapp-Gruppen der Teams möglichst diskussionsfrei zu 
halten, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen – Danke! 

Weitere Aushänge von Information am Vereinsgelände wird es nicht geben.  
Unser digitales Netzwerk steht zum jetzigen Zeitpunkt und ist gut in Schuss! 

______________________________________________________________ 

Das Betreten des Geländes und des Vereinsgebäudes ist ab sofort (18.3.20) bis 
zum 20.4.20 untersagt! 
______________________________________________________________ 

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

Wir hoffen, WIR bekommen das Ganze halbwegs und vor allem kontrolliert in den 
Griff!  Folgt bitte den Empfehlungen und beachtet die Informationen der Behörden, 
Mediziner und Experten des Robert-Koch-Institutes, die sozialen Kontakte (also auch 
Treffen der Mannschaften oder auch Teilen der Mannschaften) für die nächste Zeit 
zu unterlassen! Jeder fängt bei sich an: Hygiene bewusst und eben öfter als sonst - 
keine Sorge unsere Haut ist dick & stark genug, wird sich durch das häufigere 
Händewaschen nicht gleich auf- oder ablösen. Verzichtet auf Liebkosungen & 
Umarmungen bei Begrüßung - holen WIR 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 18.3.2020 

 
Stephan Schmidt    Uwe Kittler 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzender 


