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Geleitwort

der Vorstand unseres Sportvereins 
hatte im eigentlichen „kleinen“ Ju-
biläumsjahr 2013 entschieden, ein 
doch eher außergewöhnliches Jubi-
läum zu feiern: nämlich statt des 110 
jährigen das 111jährige Bestehen.
Sicher erinnern Sie sich alle noch 
gut an die Feierlichkeiten zum 100. 
Vereinsgeburtstag. In der damaligen 
Fest schrift hatten wir die Entwick-
lung unseres Sportvereins von 1903 
bis 2003 unter seinen verschiedenen 
Na men „Arbeiter-Turn-Verein Gau-
tzsch“ (ab der Gründung am 11.07. 
1903), „Neuer Turnverein Gautzsch-
Oetzsch“ (ab 1919), „Verein für Lei-

besübungen Gautzsch“ (ab 1928), 
„BSG Aktivist Markkleeberg“ (ab 
1959), „Turn- und Sportgemeinschaft 
(TSG) Chemie Markkleeberg“ (ab 
1968), „Turn- und Sportgemeinschaft 
(TSG) Markkleeberg“ (ab 1986) und 
schließlich „Turn- und Sportgemein-
schaft (TSG) Markkleeberg von 1903 
e.V.“ (Kurzform „TSG Markkleeberg“; 
seit 1990) abgebildet. In der vorlie-
gen den Festschrift ist ein deutlich 
kürzerer, von viel weniger politischen 
und gesellschaftlichen Veränderun-
gen geprägter, aber dennoch ereig-
nisreicher Abschnitt unserer jüngs-
ten Geschichte skizziert. Lesen Sie 

in Ruhe nach, was die inzwischen 
11 Abteilungen und die Vereinsju-
gend über ihre Entwicklung in die-
sen 11 Jahren berichten. 
Mir gestatten Sie bitte ein paar Wor-
te zum Gesamtverein. Dieser zählte 
zum Jahresbeginn 2014 1465 Mitglie-
der – das ist etwa ein Drittel mehr als 
2003 (1097). Wenn auch in den letz-
ten Jahren eine gewisse Stagnation 
der Mitgliederzahl festzustellen ist, 
so bleibt das dennoch eine gute Ent-
wicklung, die Grund genug ist, (uns) 
zu feiern. Unverändert sind wir der 
mit Abstand mitgliederstärkste Sport-
verein im Landkreis Leipzig, und un-

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der 
Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Markkleeberg von 1903 e.V.,
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Geleitwort

ter den aktuell 4.533 Sportvereinen 
Sachsens liegen wir immerhin auf 
Platz 24! 446 (2003: 292 – etwa 50% 
mehr, was besonders erfreulich ist) 
Mitglieder sind Kinder und Jugendli-
che bis 18 Jahre, ca. 28% (2003: ca. 
24%) der Mitglieder sind 60 Jahre alt 
und älter, ca. 57% (2003: ca. 60%) 
der Mitglieder sind weiblich. Der Ver-
ein verfügt über 11 sehr aktive Ab-
teilungen, die sowohl Freizeit- und 
Er ho lungssport als auch Amateur-
Wett kampfsport bis zur Regionalli-
ga anbieten und an Wettkämpfen 
bis zu internationalen Meisterschaf-
ten teilnehmen. Mit dem Leichtath-
leten Steffen Scholze stellen wir in 
diesem Jahr sogar einen Senio-
renweltmeister! Zu den langjährig 
bestehenden 10 Abteilungen (Bad-
min ton, Basketball, Gymnastik – mit 

333 Mitgliedern die größte Abtei-
lung –, Ju do, Leichtathletik, Reha-
Sport, Schach, Tischtennis, Volley-
ball und Wandern) gesellte sich im 
Juni diesen Jahres Aikido als 11. Ab-
teilung. Für eine Abteilung Triathlon 
gibt es einige Interessenten, was 
auch etwas mit den Möglichkeiten 
zu tun hat, die sich mit dem bevor-
stehenden Bau des Sport bades er-
geben. Wir haben hierfür frühzeitig 
angekündigt, dass wir diese Möglich-
keiten für den Schwimmsport oder 
die Bewegung im Wasser, für z.B. 
Zwecke der Rehabilitation, als Ver-
ein sehr gern nutzen werden, wenn 
dafür akzeptable Bedingungen ge-
schaffen werden.
Die sportliche Arbeit in den Abtei-
lungen (weit mehr als 100 Trainings-
stunden in unseren 9 kommunalen 

Sportstätten pro Woche und zahl-
rei che Wettkämpfe, bei denen wir 
den Namen Markkleebergs „in die 
Welt“ tragen) wird – unterstützt von 
Vorstand und Geschäftsführung – 
von 82 (2003: 60) ehrenamtlichen 
Übungs leitern, davon 54 (2003: 42) 
mit gültiger DSB-Lizenz, verant wor-
tungsbewusst und höchst engagiert 
durchgeführt. 95 (2003: 40) Ver eins-
mitglieder sind als qualifizierte Kampf- 
und Schiedsrichter bei den Wett-
kämpfen tätig. Viele weitere helfen 
als Mitglieder der Abteilungsleitun-
gen, Training und Wettkämpfe in den 
einzelnen Sportarten anforderungs-
gerecht zu gewährleisten. 
Auch wenn Sportvereine von eini-
gen zunehmend als „Dienstleister 
für's persönliche Wohlergehen“ be-
trachtet werden, kommt ihnen über 
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das Angebot von Möglichkeiten zum 
organisierten und qualifizierten Sport-
treiben hinaus eine doch viel stärke-
re gesamtgesellschaftliche, soziale 
Bedeutung zu. Der Sport im Verein 
führt Menschen zusammen, schafft 
zwischenmenschliche und soziale 
Bindungen, entwickelt ein Gemein-
schaftsgefühl. Gleichzeitig mit sei-
ner gesundheits- und fitnessför dern-
den Wirkung werden gesundes Leis-
tungsstreben, Fairness und Integra-
tion gefördert. Besonders um die 
Entwicklung unserer Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch unserer Se-
nioren, machen sich die Sportver  ei-
ne, und so auch unsere TSG, dies-
bezüglich außerordentlich verdient.
 
Insbesondere allen ehrenamtlich un-
ermüdlich für unseren Verein tätigen 

Mitgliedern gelten deshalb generell 
und natürlich besonders zum Ju-
biläum meine Grüße, meine Glück-
wün sche und mein allerherzlichster 
Dank.
Meine Grüße und mein Dank für 
Hilfe und Unterstützung unserer Be-
mühungen um die Schaffung und 
Er haltung einer guten Heimstatt für 
Sport und Geselligkeit für viele 
Mark kleeberger und Randleipziger 
aller Altersklassen gelten aber auch 
den zahlreichen Spendern und Spon-
  soren, der Stadt Markkleeberg, dem 
Lan des- und Kreissportbund, den 
Sportfreunden in Harkenbleck, Hem -
mingen und Neusäß sowie allen 
sons  tigen Helfern und Förderern un-
seres Vereins. Bleiben Sie alle uns 
bitte gewogen!
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren 

Familien Gesundheit und Wohlerge-
hen und natürlich den den eigenen 
Zielen entsprechenden Erfolg im 
Sport in unserem Verein. Den zahl-
reichen Veranstaltungen im Rahmen 
der Festwoche anlässlich des Jubi-
läums vom 13. bis 20.09.2014 wün-
sche ich gutes Gelingen. Unserem 
Verein wünsche ich auch weiterhin 
das Allerbeste. Vielleicht werden ja 
die Urenkel unserer Mitglieder im 
Jahre 2125 mit ebensolchem Stolz 
und gleicher Freude den 222. Ge-
burtstag unserer TSG feiern. 

Ihr Präsident

  
Rainer Leipnitz
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Grußwort

im Namen der Stadt Markkleeberg 
und ganz persönlich gratuliere ich 
dem Vorstand und allen Mitgliedern 
der TSG Markkleeberg von 1903 
e.V. zum 111. Gründungsjubiläum 
ganz herzlich. Dieses besondere 
Jubiläum ist ein Beleg für eine lange 
Tradition des Vereinssports in Mark-
kleeberg.

Mit dem Ende der DDR veränderten 
sich gravierend die Strukturen vom 
Leistungs- bis hin zum Freizeitsport. 
Auch im Sport suchte man nach 
neuer Orientierung und fand Unter-
stützung beim SC Hemmingen – 

Westerfeld für die neuen Regulari-
en im deutschen Vereinsrecht. Die 
TSG Markkleeberg trat die Nachfol-
ge des am 11.07.1903 gegründeten 
Arbeiter-Turnvereins Gautzsch an 
und nahm das Gründungsjahr im 
Vereinsnamen auf. 

Im Januar 1990 wurde Rainer Leip-
nitz zum Vorsitzenden der TSG be-
stimmt und zur Neugründungsver-
sammlung  am  17.07.1990 zum Vor-
sitzenden gewählt. Meine Hochach-
tung und mein besonderer Dank 
gehen an Rainer Leipnitz, den heu-
tigen Präsidenten des Vereins, für 

die langjährige überaus erfolgrei-
che Leitung der TSG Markkleeberg 
von 1903 e.V. Sein Stellvertreter im 
Jahr 1990 war Peter Pohlmann, der 
die Sektion Volleyball vor nunmehr 
fast 60 Jahren gründete und noch 
immer Übungsleiter ist. Auch ihm 
gebührt mein herzlicher Dank. Ge-
meinsam mit dem Vorstand, den 
Abteilungsleitern, den Übungsleitern, 
Schiedsrichtern, Sportlerinnen und 
Sportlern sowie den begleitenden 
Eltern haben sie alle die Basis für 
die Leistungsstärke der TSG Mark-
kleeberg von 1903 e.V. geschaffen 
und dafür danke ich allen sehr. 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
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Der 1990 „umgegründete“ Verein 
hat te zu Beginn 475 Mitglieder und 
kann heute auf die stattliche Anzahl 
von 1465 (Stand 1.1.2014) Mitglieder 
schauen. Damit ist er der mit Ab-
stand größte Sportverein im Land-
kreis Leipzig und zählt zu den 24 
mit gliederstärksten Sportvereinen 
im Freistaat Sachsen. In 10 Abtei-
lungen trainieren 446 Kinder und Ju-
gendliche  sowie 1019 Erwachsene. 

Hatte nach der politischen Wende 
der Volkssport Vorrang vor der Ent-
wicklung des Kinder- und Jugend-
sportes, was sich auch in der Alters-
struktur der Sportvereine nieder-
schlug, so belegen die stetig stei-
genden Mitgliederzahlen der Kin der 
und Jugendlichen eine neue Ten-
denz. Im Jahr 2008 wurde der Ver-

ein für seine vorbildliche Förderung 
der Jugendarbeit im Sport in Sach-
sen mit dem Gütesiegel „Verein der 
vorbildlichen Jugendarbeit“ geehrt. 
Zahlreiche Auszeichnungen wie 
„Sterne des Sports“ in Silber und 
herausragende Siege wie der kürz-
lich errungene Weltmeistertitel von 
Steffen Scholze mit der Deutsch-
land-Staffel über 4x200m in der 
M45, die ich stellvertretend nennen 
möchte, zeugen von der überaus 
erfolgreichen Arbeit des Vereins in 
allen Altersklassen.

Zu diesen herausragenden Ergeb-
nissen haben wir als Stadt die ma-
terielle Basis mit der Sanierung und 
dem Neubau von Sporthallen, Sport-
plätzen sowie dem Sportpark „Ca-
millo Ugi“ geschaffen. Noch in die-

sem Jahr ist die Grundsteinlegung 
für ein Sportbad in Markkleeberg 
geplant. Der Verein signalisierte be-
reits vor Jahren sein Interesse am 
Schwimmsport und kündigte die 
Gründung einer Abteilung Schwim-
men bereits an.

Da sportliche Betätigung die beste 
Medizin ist, wünsche ich allen Ver-
einsmitgliedern Freude beim Sport-
treiben, gute persönliche Kondition 
und viel Erfolg im Sport, im Beruf 
oder in der Schule. 

Mit sportlichen Grüßen

Ihr
       
Karsten Schütze
Oberbürgermeister
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Grußwort

gegründet als „Arbeiter-Turn-Verein 
Gautzsch“ im Jahre 1903 feiert die 
Turn- und Sportgemeinschaft Mark-
kleeberg im September ihr 111jähri-
ges Bestehen. Aus Anlass des nicht  
ganz alltäglichen Jubiläums gratulie-
re ich auch im Namen des Landkrei-
ses Leipzig dem Verein, seinem Vor-
stand und allen 1465 Mitgliedern 
ganz herzlich.
Der Verein kann auf eine lange und 
bewegte Vereinsgeschichte zurück-
blicken. Heute ist die TSG mit ihren 
Mitgliedern der mit Abstand größte 
Sportverein im Landkreis Leipzig und 

verfügt über 10 sehr aktive Abteilun-
gen, in denen sowohl Freizeit- und 
Erholungssport als auch Wettkampf-
sport betrieben wird. Ihr Verein hat 
sich zu einem wichtigen Teil der 
Sportlergemeinschaft im Landkreis 
Leipzig entwickelt. Denn Sport be-
geistert viele Menschen und hat 
auch eine große Bedeutung bei der 
Vermittlung von gesellschaft lichen 
Werten wie Zusammenhalt, Leis-
tung, Fairness und Regeln. Zudem 
ist der Sport für Gesundheit und Fit-
ness unverzichtbar geworden.
Mein ganz besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle all denen, die den Ver-
ein in seiner langjährigen Geschichte 
umsichtig geleitet haben, allen Trai-

nern, Übungsleitern und Helfern, die 
für die sportlichen Erfolge verantwort-
lich zeichnen, allen Sportlerinnen und 
Sportlern, die sich in den vergange-
nen Jahren uneigennützig in den 
Dienst des Vereins und damit der 
Allgemeinheit gestellt haben.
Ich wünsche dem Verein für die Zu-
kunft eine weiterhin erfolgreiche Ent-
wicklung. Allen Sportlerinnen und 
Sportlern sowie allen Gästen des 
Jubiläumstages wünsche ich gesel-
lige und unvergessliche Stunden.

Ihr 
       
Dr. Gerhard Gey
Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvertreter und Freunde des Sports,



10

über ein Jahrhundert TSG Mark-
kleeberg von 1903 e.V. – allein das 
hohe Alter ist Grund genug, mit 
Stolz auf die Geschichte des Ver-
eins zurückzublicken. Im Namen des 
Kreissportbundes Landkreis Leipzig  
gratuliere ich dem 111-jährigen Ver-
ein herzlichst zu diesem Jubiläum.

Doch nunmehr zurück zur Vereins-
geschichte. Die TSG Markkleeberg 
von 1903 e.V. hat grundlegende ge-
sellschaftliche Wandlungen mit voll-
zogen und sportliche Entwicklungen 
mitgestaltet. Als größter Sportverein 
im Landkreis Leipzig mit über 1400 

Mitgliedern in 10 Abteilungen prä-
sentiert er sich heute als ein moder-
ner Verein für Badminton, Basketball, 
Gymnastik, Judo, LA, Volley ball, TT, 
Reha-Sport, Schach und Wandern. 

Mit seinem vielfältigen Wettkampf- 
und Freizeitsportangebot war und 
ist dieser Verein für jung und alt 
nicht nur eine sportliche Heimat, 
sondern Stätte der kulturellen Be-
gegnung und des Zusammenhalts. 

Gerade in der heutigen Zeit ist die 
Bedeutung des Vereins als „sozia-
les Bündnis“ der Gesellschaft nicht 

hoch genug zu würdigen. Dem Ver-
ein sollte es auch das nötige Selbst-
vertrauen geben, als Partner der 
Politik die ihm zustehenden Rechte 
zu fordern und seinen Platz in der 
Gesellschaft zu behaupten.

Ohne die langjährige und unermüd-
liche Arbeit vieler ehrenamtlicher 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter wä-
ren die dauerhaften Aktivitäten des 
Vereins nicht möglich. Ihnen allen 
möchte ich an dieser Stelle meinen 
ganz besonderen Dank übermitteln. 
Ich möchte an dieser Stelle auch all 
denjenigen großen Dank ausspre-

Grußwort

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren,
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chen, die zwar nicht Mitglieder Ihres 
Vereines sind, die aber durch ihre 
große Einsatzbereitschaft die Akti-
vitäten Ihres Vereins fördern.

111 Jahre Vereinsleben spiegeln 
wert volle Erfahrungen mehrerer Ge-
nerationen wieder, was zweifellos 
ein Plus bei der Bewältigung neuer 
Aufgaben und Herausforderungen 
ist. Als Schwerpunkte möchte ich 
hier nur die attraktiven Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Ältere aber 
auch im Gesundheitssport nennen.

Es bleibt mir an dieser Stelle die Bit-
te, dass Sie Ihrem Verein auch in 
Zukunft die Treue halten.

Für den weiteren Weg des Vereins 
wünsche ich der TSG Markkleeberg 

von 1903 e.V. und ihren Mitgliedern 
viel Freude und Elan, stets enga-
gierte sportbegeisterte Menschen, 
die die richtigen Entscheidungen 
treffen. Ich wünsche Ihnen allen viel 
Erfolg im Leben und vor allen Din-
gen Gesundheit.

Ich danke Ihnen.

Wolfgang Klinger
Präsident Kreissportbund 
Landkreis Leipzig e.V.

Grußwort
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der TSG Markkleeberg möchte ich 
persönlich und im Namen des ge-
samten TSV Neusäß herzlich zum 
111. Geburtstag gratulieren. Die Grü-
ße verbinde ich mit dem Wunsch  
an die Mitglieder, dem Verein treu 
zu bleiben. Der Vereinsführung um 
Rainer Leipnitz wünsche ich weiter-
hin eine glückliche Hand in der Lei-
tung eines so großen Vereins. 

Der Verein ist ja nun nicht nur groß, 
sondern auch erfolgreich. Es gibt 
Erfolge, die sich messen lassen und 
Erfolge, die nicht direkt messbar, 
aber dennoch wirksam sind. Wenn 

Sie in ihren Abteilungen lokale und 
überregionale Meister haben, wird 
das oft groß in der Presse gefeiert. 
Die Siegreichen erscheinen mit Fo-
to und Siegerpose in Wort und Bild. 
Ihnen ist der Erfolg nach anstren-
genden Vorbereitungszeiten und ei-
ner herausragenden Leistung zur 
rechten Zeit zu gönnen. Gehören 
aber nicht auch die Übungsleiter, 
die regelmäßig Kinder und Jugend-
liche im Sport betreuen, zu den 
wahren Siegern? Oder die Übungs-
leiter, die uns Erwachsenen die Ge-
sundheit durch den Sport nahebrin-
gen? Und damit schließt sich der 

Kreis zur TSG Markkleeberg. Der Ver-
ein bietet für alle Sportler etwas. Was 
aber ebenso wichtig ist, ist die sozi-
ale Komponente. Nach dem Sport 
trifft man sich zum „gemütlichen Bei-
sammensein“, wie wir in Neusäß sa-
gen. Das fördert den Gemeinschafts-
sinn. Ist der Sportverein, ist die TSG 
Markkleeberg nicht genial?

Aber von nichts kommt nichts. Die 
gesamte Vereinsführung (Vorstand, 
Abteilungsleiter, Jugendwarte, Kas-
sierer, etc.) sorgt dafür, dass Sie, 
liebe Freunde der TSG Markklee-
berg, Ihren Sport aktiv betreiben 

Liebe Mitglieder und Freunde der TSG Markkleeberg, 
sehr geschätzte Vereinsführung, lieber Rainer, 



13

Grußwort

oder Ihre Freunde anfeuern kön-
nen. Dafür setzen diese Leute ihre 
Freizeit ein. Ich möchte dabei nicht 
verhehlen, dass es neben der Ar-
beit in diesem Bereich auch ange-
nehme Dinge gibt. Als engagiertes 
Vereinsmitglied lernt man interes-
sante Leute aus der eigenen Regi-
on oder weiter weg kennen. 

Ja, und hier zeigt sich wieder die 
Verbindung zwischen der TSG 
Markkleeberg und dem TSV Neu-
säß. Ihre sächsische Stadt und mei-
ne schwäbische Heimatstadt fan-
den 1990 im Rahmen einer Städte-
partnerschaft zusammen. Es hat 
nicht lange gedauert, dann wurden 
auch die sportlichen Kontakte ge-
knüpft. Sie waren am Anfang etwas 
holprig, laufen heute aber reibungs-

los. Dabei will ich nicht leugnen, 
dass Sportler aus beiden Städten 
mehr Austausch treiben könnten. 
Wenn ich mir aber vor Augen halte, 
dass wir Neusäßer mindestens ein-
mal im Jahre bei Ihnen in Markklee-
berg sind, und dass mindestens ein-
mal im Jahr Freunde der TSG Mark-
kleeberg bei uns zu Gast sind, dann 
ist das schon eine tolle Verbindung. 
Hiermit lade ich alle Mitglieder und 
Freunde der TSG Markkleeberg ein, 
uns in Neusäß und den TSV Neu-
säß im Speziellen zu besuchen. 
Schnell werden Sie feststellen, dass 
Sie bei Freunden zu Gast sind.

Wenn ein Verein 111 Jahre alt wird, 
hat er mit Sicherheit ein Auf und Ab 
erlebt. Es müssen jedoch exzellen-
te Leute den Verein führen, damit er 

weiter bestehen kann. Drei Ihrer 
Füh rungskräfte habe ich bisher 
kennen gelernt: Rainer Leipnitz, 
Michael Kühn und Thomas Nürn-
berger.  Ich kann Ihnen sagen, dass 
jeder Verein froh wäre, solche Leute 
in der Führung zu haben.

Ich wünsche der TSG Markklee-
berg eine gelungene Geburtstags-
feier und für die Zukunft alles Gute, 
Erfolg und bei allen Entscheidun-
gen eine glückliche Hand. 

Ihr

Norbert Graßmeier
1. Vorsitzender des TSV Neusäß
und Ehrenmitglied der TSG Mark-
kleeberg von 1903 e.V.
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nach der deutschen Wiedervereini-
gung gab es zahlreiche Kontakte zwi-
schen Markkleeberg und Hemmin-
gen. Die Sportler, aktuelle Sprints ge-
wöhnt, waren dabei so ziemlich die 
Schnellsten. Bereits im Februar 1990 
konnte ich als damaliger Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft der Hem-
minger Sportvereine mit Peter Pohl-
mann und Rainer Leipnitz Gespräche 
über eine Zusammenarbeit der Sport-
vereine beider Kommunen führen. 
Der Kontakt der Sportler ist seither im 
Gegensatz zu den Kontakten auf fast 
allen anderen Ebenen nicht mehr ab-
gerissen. Die Anzahl der sportlichen 
Be gegnungen hat zwar abgenom-
men, aber noch immer treffen sich die 

Tischtennisspieler der TSG Markklee-
berg und des SC Hemmingen-Wes-
terfeld ganz regelmäßig. Und so wird 
auch an dem Wochenende, an dem 
die TSG Markkleeberg ihr Jubiläum 
feiert, eine Gruppe Hemminger Tisch-
tennisspieler in Markkleeberg sein.
Leider überschneidet sich die Feier 
des 111jährigen Bestehens der TSG 
Markkleeberg mit der Feier des lang-
jährigen Bestehens von Städtepart-
nerschaften Hemmingens mit franzö-
sischen, polnischen und schottischen 
Kommunen, so dass ich nicht in Mark-
kleeberg sein kann. Um so mehr freue 
ich mich, dass ich mit diesem Gruß-
wort Gelegenheit habe, der TSG Mark-
kleeberg sehr herzlich zum Jubiläum 

zu gratu-
lieren und 
zu wünschen, dass die großartige Ent-
wicklung des Vereins in den letzten 
knapp 25 Jahren auch in den nächs-
ten Jahren andauert. Gratulation und 
gute Wünsche darf ich auch von Gerd 
Gerlach, dem 1. Vorsitzenden des SC 
Hemmingen-Westerfeld, übermitteln.

Herzliche Grüße

Josef Wiesner
Ehrenvorsitzender des SC Hemmin-
gen-Westerfeld und Ehrenmitglied 
der TSG Markkleeberg von 1903 e.V.

Sportpartnerschaft zwischen Markkleeberg und Hemmingen – eine Erfolgsgeschichte!

Liebe Sportfreunde von der TSG Markkleeberg,



Große Kreisstadt Markkleeberg – der Standort des Vereins

Unser Sportverein wurde in der Ge-
meinde Gautzsch, die erstmals 916 
namentlich erwähnt wurde, gegrün-
det. Am 01.01.1934 vereinigte sich 
Gautzsch mit Oetzsch-Markkleeberg 

zur Stadt Markkleeberg, die damals 
13.501 Einwohner hatte. Die heu-
tige Heimatstadt unseres Ver eins 
und der meisten seiner Mitglieder ist 
die große Kreisstadt Mark klee berg 

mit den Orts teilen: Wa chau, Auen-
hain, Zöbigker, Großstäd teln und 
Gaschwitz. Sie umfasst 3.136,0 ha 
Fläche und hat 23.869 Einwohner 
(per 31.12.2012).

Gemeindesiegel 
Gautzsch

1899 – 1904

Gemeindesiegel 
Gautzsch
ab 1904

Stadtwappen 
Markkleeberg

seit 1936

Stadtwappen 
Markkleeberg

aktuell 2014
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TSG Markkleeberg von 1903 e.V. – ein Sportverein entwickelt sich

TSG Chemie Markkleeberg
1968–1986

Industriesportgemeinschaft (ISG)
1986 

TSG Markkleeberg (von 1903 e.V.)
seit 1986 (ab 1990)

Neuer Turnverein 
Gautzsch-Oetzsch

1919–1928

Verein für 
Leibesübungen e. V.

1928–1933

BSG 
Aktivist Markkleeberg

1959–1968

TSG Markkleeberg (von 1903 e.V.)Industriesportgemeinschaft (ISG) TSG Markkleeberg (von 1903 e.V.)TSG Chemie Markkleeberg Industriesportgemeinschaft (ISG)
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Als am 11.07.1903 im „Neuen Gast-
hof“ Markkleeberg in der Kobur ger 
Straße die Gründungsversamm lung 
unseres „Urahns“, des Arbeiter-Turn-
Vereins Gautzsch, stattfand, ließen 
sich 62 Arbeitersportler als Mit-
glied eintragen. Im Gasthof fanden 
zunächst auch die Übungsstunden 
statt. 

Später wurde dem Verein ein un-
wirtliches Gelände als Turnplatz zu-

gewiesen, der durch fleißige Arbeit 
der Mitglieder in immer besseren 
Zu stand versetzt wurde. Dem Ge-
deihen des Vereins setzte dann aber 
der 1. Weltkrieg zunächst ein Ende, 
der sämtliches Vereinsleben nahe-
zu zum Erliegen brachte. 

Nach dem Krieg mussten Arbeitslo-
sigkeit und viel Not überwunden 
werden, so dass nur sehr langsam 
wieder Gedanken an das Sporttrei-
ben aufkamen. Unter den veränder-
ten Bedingungen wurde dem Ver-
ein, der sich 1919 in Neuer Turnver-
ein Gautzsch-Oetzsch umbenannt 
hatte, eine Turnhalle zur Verfügung 
gestellt. Durch den einsetzenden 
Mitgliederzustrom erwiesen sich die 
vorhandenen Übungsmöglichkeiten 
jedoch bald als unzureichend, so 

dass man den Bau eines Sport-Ei-
genheimes in Betracht zog. Nach 
der nochmaligen Umbenennung in 
Verein für Leibesübungen e.V. Gau-
tzsch im Jahre 1928 entstand auf 
dem Gelände der „Lauer“ haupt-
sächlich in Eigenleistung der Mit-
glieder bis 1932 der Sportplatz mit 
Turnhalle und Anbau. 

Nun blühte der Verein weiter auf. 
Doch mit der Machtübernahme durch 

111 Jahre Vereinsgeschichte kurz gefasst

Das Gründungslokal Die Fertigstellung des „Eigenheimes“
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das NS-Regime 1933 wurde die so 
erfreuliche Entwicklung erneut ge-
stoppt, denn die Arbeiter-Turn- und 
Sportvereine wurden verboten, so 
auch der Verein für Leibesübungen 
e.V. Es folgte der zweite Weltkrieg 
mit unsäglichem Leid für viele. Ei-
ne Zeit, in der der Vereinssport und 
seine Traditionen natürlich keinerlei 
Bedeutung mehr hatten. 

Dies galt auch für die unmittelbare 
Nachkriegszeit, und dennoch began-
nen schon bald nach Kriegsende  ers-
te sportliche Aktivitäten, so auch in 
Markkleeberg. Mit der Gründung der 
DDR nahm die „sozialistische Sport-
bewegung“ ihren zunächst noch be-
scheidenen Anfang. In Markkleeberg 
bestanden in dieser Zeit zwei Sport-
vereine – die Sportgemeinschaft (SG) 

Markkleeberg sowie Turbine Mark-
kleeberg, gegründet etwa 1949/1950. 
Natürlich fand auch in den Schulen 
Sport statt und das nicht nur im Un-
terricht sondern auch außerhalb in 
Sportgruppen oder in so etwas wie 
Schulsportgemeinschaften. So grün-
dete sich z.B. im Jahre 1954 (etwa 
zum Zeitpunkt der Auflösung von Tur-
bine Markkleeberg) an der dama li-
gen EOS Markkleeberg (heute das 
Gymnasium) eine Volleyball-Gruppe, 
die unter Leitung unseres Ehrenab-
teilungsleiters Volleyball und Ehren-
mitglieds Peter Pohlmann zu einer 
der „Keimzellen“ der am 30.06.1959 
gegründeten „BSG Aktivist Markklee-
berg“ wurde, die unseren „Stamm-
baum“ direkt fortsetzte. Ihr sogen. 
Trägerbetrieb, d.h. quasi staatlich ver-
antwortlich für die materielle Sicher-

stellung des Sports in der BSG, war 
der VEB „Otto Grotewohl“ Böhlen. 
Zum Zeitpunkt der Gründung waren 
7 Mitglieder eingetragen, aber schon 
im November 1959 gab es 167 und 
Ende 1960 bereits 268 Mitglieder, 
ers ter Vorsitzender war Georg Förs-
ter. Die BSG umfasste zum Zeitpunkt 
der Gründung die Sportarten (da-
mals Sektionen, heute Abteilungen 
genannt) Volleyball, Turnen und Ju-
do, nur wenig später kamen Schach, 
Gymnastik und Fußball hinzu. Der 
Sportbetrieb fand zumeist auf dem 
Gelände der „Lauer“, also auf dem 
von unserem Vorgänger, dem VfL 
Gautzsch, errichteten Sportplatz so-
wie in der zugehörigen Turnhalle und 
ihren Nebenräumen statt. Die Kosten 
dafür und für den folgenden schritt-
weisen Ausbau trug der Trägerbe-

111 Jahre Vereinsgeschichte kurz gefasst
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trieb. In den ersten Jahren des Be-
stehens der BSG Aktivist Markklee-
berg fand ein markanter Mitglieder-
zuwachs statt. So gehörten ihr Ende 
1962 schon 500 Mitglieder an. Dar-
aus ergab sich ein Problem – das 
Fehlen adäquater Trainingsmög-
lich keiten, d.h. es fehlten Turnhallen 
in erforderlicher Größe und die Frei-
an lagen in der „Lauer“ entspra-
chen zu nehmend nicht mehr den 
sich eben falls entwickelnden An for-
derungen. In den Jahren um 1965 
wurde deshalb mit finanziellen Mit-
teln des Trägerbetriebes und vie-
lerlei Eigenleistungen der Mitglieder 
die Sportplatz anlage „Lauer“ ver-
stärkt ausgebaut – das Spielfeld 
wurde erneuert, eine Laufbahn und 
Leichtathletikanlagen sowie eine 
Kleinfeldanlage entstanden und 

auch am Gebäude erfolgten Verän-
derungen.

Das sportliche Leben in der BSG Ak-
tivist Markkleeberg entwickelte sich 
im weiteren gut. 1968 erfolgte nach 
Veränderungen beim Trägerbetrieb 
(er wurde zum Betrieb des Chemie-
kombinats PCK Schwedt) die Umbe-
nennung in Turn- und Sportgemein-
schaft (TSG) Chemie Markkleeberg. 
Weitere Trägerbetriebe kamen hinzu 
– die Mark kleeberger Betriebe VEB 

WAMA und VEB KONSÜ. In den sieb-
ziger Jahren orientierte sich die TSG 
Che mie Markkleeberg unter Leitung 
ihres neu en Vorsitzenden und heuti-
gen Eh renmitglieds Helmut Herzog 
auf die Gewinnung neuer Mitglieder, 
ins besondere im Bereich der Kinder 
und Jugendlichen sowie der Mäd-
chen und Frauen. Höhepunkt der 
siebziger Jahre waren die Feierlich-
keiten anläßlich 20 Jahre TSG Che-
mie Markkleeberg im Sommer 1979. 
Die achtziger Jahre brachten zu-
nächst insgesamt nur wenig Verän-
derung im sportlichen Dasein der 
TSG. Allerdings entwickelte sich die 
Sek tion Fußball, unterstützt durch 
die neuen Trägerbetriebe, stürmisch, 
stieg die 1. Mannschaft bis in die 
DDR-Liga auf. Aber auch im Volley-
ball wurde inzwischen in der DDR-

111 Jahre Vereinsgeschichte kurz gefasst

Sportplatz „Lauer“ im Umbau
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Liga, zeitweise sogar in der Oberli-
ga gespielt (1. Frauenmannschaft). 
Dies ging nicht ohne zunehmende 
finanzielle Anforderungen ab, des-
halb (und damit auch für die weni-
ger wettkampforientierten Sektionen 
etwas „übrigblieb“) war es erforder-
lich, weitere „Geldgeber“ (d.h. „Träger-
betriebe“) zu finden. Dies gelang, in-
dem weitere 14 Betriebe sich bereit 
erklärten, die TSG zu unterstützen. 
Diese passten nun aber (wie schon 
die beiden erstgenannten) nicht mehr 
unter die Bezeichnung „Chemie“. Al-
so wurde eine weitere Umbenennung 
erforderlich. Diese fand Ende 1986 
über den nur wenige Tage Bestand 
habenden Umweg „Industriesportge-
meinschaft“ (ISG) statt und führte 
zu dem nunmehr völlig industriebe-
zugslosen Namen Turn- und Sport-

gemeinschaft (TSG) Markkleeberg, 
unter dem die TSG-Sportler seitdem 
auftraten. Im Zuge des fortschreiten-
den Braunkohleabbaus im Leipziger 
Südraum deutete sich an, dass unser 
Sportplatz „Lauer“ diesem zum Opfer 
fallen würde. 1989 war das schließ-
lich leider soweit. Für den Sportplatz 
„Lauer“ war aber der „Ersatzkom-
plex Lauer“ in einer Sandgrube an 
der Städtelner Straße errichtet wor-
den. Er wurde – nunmehr kommunal 

– als Zentralsportpark, heute Sport-
park Ca millo Ugi, zu einer sportlichen 
Heim statt unseres Vereins, speziell 
der Leichtathleten, Rehasportler und 
Schach spieler, und Standort unse-
rer Geschäftsstelle, die sich vorher 
in Nebenräumen einer Turnhalle be-
funden hatte. 

Die Leichtathletikanlage im Sport-
park war im Sep tember 1991 mit  
einem Sportfest ein geweiht wor-
den, das inzwischen zum Traditions-
sportfest wurde und während der 
Festwoche zum nun schon 23. Mal 
stattfindet.

Als 1989/90 das Ende der DDR an-
brach, war die politische „Wende“ na-
türlich gleichzeitig auch eine markan-
te Wende im Sport. Unterstützung in 



21

111 Jahre Vereinsgeschichte kurz gefasst

der für uns einigermaßen „unüber-
sichtlichen“ Zeit kam schon bald aus 
der Stadt Hemmingen (bei Hanno-
ver), von wo uns der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft der Hemminger 
Sportvereine und 1. Vorsitzende des 
SC Hemmingen-Westerfeld, unser 
heutiges Ehrenmitglied Jupp Wies-
ner, besuchte. Sein Rat und zahlrei-
che zur Verfügung gestellte Doku-
men te halfen uns über die ersten 
Schwierigkeiten auf dem Weg zu  
einem Sportverein nach gesamt deut-
schem Vereinsrecht hinweg. Im Früh-
jahr 1990 beschäftigte sich die TSG-
Leitung umfassend mit der neuen 
Si tuation. Im Ergebnis wurde die „Um-
gründung“ der TSG als e.V. (ein ge -
tra gener Verein) vorbereitet. Dabei be-
 sann man sich auch seiner sportli-
chen Traditionen aus der Markklee ber-

ger Vergangenheit und beschloss, der 
Grün  dungsversammlung die Nach  -
fol ge des eingangs erwähnten, am 
11. Juli 1903 gegründeten Arbeiter-
Turn-Vereins Gautzsch und dement-
sprechend die Aufnahme des Jah-
res 1903 als Gründungsjahr in den 
Vereinsnamen vorzuschlagen. Die 
(Um-) Gründungsversammlung des 
„neuen“ Vereins fand schließlich am 
17. Juli 1990 im Großen Lindensaal 
Markkleeberg statt. 54 stimmberech-
tigte Mitglieder trugen sich als Mit-
glieder ein, wählten den Vorstand der 
Turn- und Sportgemeinschaft Mark-
kleeberg von 1903 e.V. (Kurzform 
TSG Markkleeberg) als Nach folger 
des Arbeiter-Turn-Vereins Gau tzsch 
und der TSG Markkleeberg und be-
schlossen deren Statut. Als 1. Vor-
sitzender wurde Rainer Leipnitz ge-

wählt, als seine Stellvertreter Peter 
Pohlmann und Jörg Klemm. Der Ver-
ein bestand zu diesem Zeitpunkt aus 
den Sektionen Allgemeine Sportgrup-
pen, Basketball, Judo, Karate, Kraft-
sport, Leichtathletik, Schach, Tisch-
tennis, Turnen und Volleyball und 
hatte 475 Mitglieder. Die Fußballer 
waren per 30.06.1990 aus der TSG 
ausgeschieden und hatten den da-
ma ligen 1. FC Markkleeberg gegrün-
det, dessen Nachfolger nach Insol-
venz die heutigen Kickers 94 sind. 

Seit der „Umgründung“ hat der Ver-
ein eine erfreuliche Entwicklung ge-
nommen. Nachdem bedauerlicher-
weise die Turner Ende 1990 aus der 
TSG ausschieden, um einen eige-
nen, anderen Traditionen folgenden 
Turnverein (TV Markkleeberg von 
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1871 e.V.) zu gründen, war dann im 
wesentlichen ein kontinuierlicher Mit-
gliederzuwachs und eine stete Ver-
besserung des Sportangebotes und 

der sportlichen Leistungen zu ver-
zeichnen. Im Jahr des 100. Vereins-
geburtstages zählte die TSG bereits 
1097 Mitglieder in 10 Sektionen, war 

schon damals der größte Sportver-
ein im Leipziger Land. 

In den nun folgenden 11 Jahren, ei-
nem von viel weniger po litischen und 
gesellschaftlichen Ver änderungen 
geprägten, aber dennoch ereignis-
reichen Abschnitt unse rer Geschich-
te, setzte sich die gute Entwicklung 
der TSG fort. Zeichen da für war 
zum einen der Anstieg der Mitglie-
derzahlen um etwa ein Drittel auf 
1465 Anfang 2014 und zum ande-
ren die zunehmende Qualität der 
sportlichen Leistungen. Ein zelhei-
ten dazu sind in den Beiträgen der 
Ab teilungen in dieser Festschrift 
nach zulesen. Verbunden ist dies 
auch mit zunehmendem organisa-
torischem Auf wand für die Abtei-
lungsleitungen und den Vorstand. 
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Dementsprechend wurde zwischen-
zeitlich Unterstützung durch eine 
klei ne Geschäftsführung geschaf-
fen. Die damit auch beabsichtigte 
Erweiterung der Sportartenpalette 
wurde noch nicht im gewünschten 
Umfang erreicht, Bemühungen im 
Kanusport und im Inline Skating 
waren nicht erfolgreich. Mit Aikido 
ist im Juni diesen Jahres allerdings 
eine neue, noch kleine Abteilung 
hinzugekommen. Weitere sind will-
kommen, vielleicht auch im Zusam-
menhang mit dem demnächst ent-
stehenden Sportbad. Heute treiben 
wir mit unseren 11 Abteilungen in  
9 kommunalen Sportstätten Sport, 
viele davon rekonstruiert, einige da-
von neu. Die sportliche Infrastruktur 
in unserer Stadt Markkleeberg hat 
sich also in den 11 Jahren gut ent-

wickelt, wenn auch angesichts der 
vielen Markkleeberger Sportverei-
ne nicht immer alle unsere Wün-
sche für Trainings- und Wettkampf-
zeiten in Erfüllung gehen. Unsere 
Ge schäftsstelle wurde im rekons-
truierten Sportfunktionsgebäude er-
weitert und neu gestaltet. Leider 
fällt seit vielen Jahren die von uns 
gewünschte Tribünenüberdachung 
am Leichtathletikfeld immer wieder 
dem städtischen Rotstift zum Opfer, 
obwohl gerade unsere Leichtath-
leten sehr viel für die öffentliche 
Wahrnehmung Markkleebergs tun. 
Sie und unsere anderen wettkampf-
orientierten Abteilungen sind durch 
ihre sportlichen Leistungen und ihr 
Auftreten bei den vielgestaltigen 
Wettkämpfen mehr und mehr be-
kannt in Land und Region und z.T. 

weit darüber hinaus. Gute Platzie-
rungen in den unterschiedlichsten 
Wettkampfligen, bei Turnieren, Sport-
festen und anderen nationalen und 
internationalen Wettbewerben und 
Meisterschaften belegen dies und 
machen die TSG letztlich auch in-
teressant für Sponsoren, von de-
nen zahlreiche auch das Erschei-
nen dieser Festschrift durch ihre An-
zeige ermöglicht haben, wofür ih-
nen hiermit recht herzlich gedankt 
sein soll. 

Wünschen wir unserer TSG, dass 
die nächsten 111 Jahre im gesunden 
Mix von Freizeit- und Wettkampf-
sport, mit möglichst breiter Unter-
stüt zung und dadurch weiter mode-
raten Beiträgen ebenso abwechs-
lungs- und erfolgreich verlaufen!
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TSG-Vorstand 2014

Rainer Leipnitz
Präsident

Michael Kühn
Vizepräsident

Abt.-leiter Leichtathletik

Thomas Nürnberger
Vizepräsident

Abt.-leiter Schach

Angela Kofent
Schatzmeisterin und  

Kaufm. Geschäftsführung

Ralph-Stephan Glocker
Sportwart und 

Techn. Geschäftsführung

Sabine Rehmuß
Frauenwartin

Michael Ranft
Pressewart

Ralf Patzschke
Vereinsjugendleiter
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Erweiterter TSG-Vorstand (Abteilungsleiter) 2014

Rolf-Peter Meyer
Abteilungsleiter

Badminton

Matthias Barth
Abteilungsleiter

Basketball

Liane Knaack
Abteilungsleiterin

Gymnastik

Birgit Allenstein
Abteilungsleiterin

Judo

Martina Wrobel
Abteilungsleiterin

Reha-Sport

Kay Novotny
Abteilungsleiter

Tischtennis

André Schubert
Abteilungsleiter

Volleyball

Peter Neumann
Abteilungsleiter

Wandern

Jörg Michael Thome
Abteilungsleiter

Aikido– 
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Ehrenrat & Kassenprüfer

Wolfgang Weihnert
Vorsitzender Ehrenrat
Abteilung Basketball

Edith Priebe
Beisitzende

Abteilung Tischtennis

Gerhard Fritzsche
Beisitzer

Abteilung Gymnastik

Ralf Kirchner
Kassenprüfer (Sprecher)
Abteilung Leichtathletik

Peter Görke
Kassenprüfer

Abteilung Badminton

Marianne Riedel
Kassenprüferin

Abteilung Gymnastik

Monika Krause
Kassenprüferin

Abteilung Tischtennis

Ira Hausdorf
Kassenprüferin

Abteilung Leichtathletik
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Zum Gedenken
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Die TSG Markkleeberg von 1903 
e.V. wird überwiegend durch das 
eh ren amtliche Engagement vieler 
Mitglieder gestaltet und geprägt. 
Sämt  liche Aktivitäten haben das 
Ziel, den Verein zu sta bilisie ren und 
weiter positiv zu entwickeln. 
Dies würdigt der Vorstand regelmä-
ßig mit entsprechenden Ehrungen. 
So soll es auch anlässlich des 111. 
Jubiläums des Vereins sein. 

Es werden ausgezeichnet:

Ehrenmedaille des Kreissportbun
des Landkreis Leipzig
Michael Kühn
ist seit 1972 Mitglied der TSG, seit 
1974 (seit 1991 mit B-Lizenz) Übungs-
leiter und seit 1975 Abteilungsleiter 
Leichtathletik sowie seit 1995 Vize-

präsident der TSG. Darüber hinaus 
ist er bis heute aktiver Leichtathlet 
mit beachtlichen Leistungen im Lauf-
bereich und „Motor“ der Sportpart-
nerschaft mit unserem Partnerver-
ein TSV Neusäß. 

TSGEhrenmitgliedschaft
Rainer Leipnitz 
ist seit 1.9.1965 Mitglied und seit 
der Umgründung am 17.7.1990 Prä-
sident der TSG, mit all seinen Ver-
pflichtungen, die er mit höchstem Ni-
veau erfüllt. Er ist selbst noch aktiv 
in den Ab tei lungen Volleyball (auch 
als Übungs leiter) und Wandern.

Ehrennadel des LSBS in Gold
Ralph-Stephan Glocker 
ist seit 1962, mit zwei Jahren Un-
terbrechung, aktives Mitglied und 

seit 1991 Sportwart und technischer 
Geschäftsführer mit den notwen-
digen Aufgaben, Organisa tionschef 
des 100- und 111-jährigen Jubiläums, 
betreut die Sponsoren der TSG, ist 
Verbindungsmann zur Stadtverwal-
tung Markkleeberg und vertritt den 
Verein in der AG Markkleeberger 
Sportvereine. Er ist selbst noch ak-
tiv in den Abteilungen Gymnastik 
und Wandern.

Kerstin Langrock
ist TSG-Mitglied seit 1991 und trai-
niert Kinder und Erwachsene in der 
Abteilung Leichtathletik der TSG. 
Sie begleitet und betreut die Sport-
ler ganzjährig bei Wettkämpfen. Bei 
Heimwettkämpfen der TSG ist sie 
als Betreuerin, Helferin und Kampf-
richterin aktiv. Sie tritt selbst als Se-

Ehrungen zum Vereinsjubiläum



29

nioren-Leichtathletin bis zu Deut-
schen Meisterschaften erfolgreich 
in Erscheinung. 

Anette Probst
ist seit ca. 20 Jahren ein äußerst ak-
tives Mitglied der Abteilung Badmin-
ton. Als stellvertretende Abteilungs-
leiterin war sie stetig um die Weiter-
entwicklung der Abteilung bemüht. 
Sie zeigt auch als Aktive freizeit-
sportliche Wettkampfaktivitäten, auch 
unter Einbeziehung von Kindern und 
Jugendlichen. Bei abteilungsinternen 
Wettkämpfen ist sie bei der Vorberei-
tung und Durchführung sehr aktiv.

Jens Taube
betreibt seit seiner Kindheit Leicht-
athletik und ist schon ab 14 Jahren 
Übungsleiter. TSG-Mitglied ist er seit 

1999 und trainiert Jugendliche und 
junge Erwachsene. Im Regionalver-
band Leipzig bereitet er jedes Jahr 
zahlreiche Meisterschaften vor und 
ist aktiv beteiligt. Das gleiche gilt für 
die ca. 30 Wettkämpfe der TSG pro 
Jahr im ge sam ten Bundesgebiet.

Ehrennadel des LSBS in Silber
Werner Kaiser
ist Gründungsmitglied der Abteilung 
Badminton 1990. Neben seiner ak-
ti ven Mitgliedschaft fungiert er als 
ÜL für die Kinder und Jugendlichen. 
Bei abteilungsinternen Wettkämp-
fen und anderen Veran  stal  tungen ist 
er stets sehr aktiv bei der Vorberei-
tung und Durchführung. Be sonders 
bemüht er sich bei der sportpart ner-
schaftlichen Beziehung mit Sport -
lern aus Harkenbleck bei Hannover.

Kerstin Langer
ist seit 40 Jahren aktiv im Sport und 
TSG Mitglied seit 1987, eine der Ak-
tiven in der Abteilung Tischtennis. 
Sie ist Mitglied der Abteilungsleitung 
und dort Kassenwartin. Als Mann-
schafts kapitän der 1. Damenmann-
schaft führt sie das Team aktuell  
erfolgreich in der Landesliga. Die 
sport part ner schaftliche Beziehung 
mit Hemmingen bei Hannover ge-
stal tet sie aktiv bei Vorbereitung 
und Realisierung.

Rolf-Peter Meyer
gehört von 1993 an zur Abteilung 
Bad minton, entwickelte sich als akti-
ves Mitglied und ist seit 1996 Abtei-
lungsleiter, der zuverlässig und eher 
unscheinbar agiert. Er ent wickelte 
die Abteilung von einer reinen „Hob-

Ehrungen zum Vereinsjubiläum
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by-Runde“ zu einer „norma len“ Abtei-
lung mit mehreren Übungs grup pen, 
auch unter Einbeziehung von Kin-
dern und Jugendlichen. Er ist selbst 
bei freizeitsportlichen Wettkampfak-
tivitäten und der sportpartnerschaft-
lichen Beziehung mit Harkenbleck 
(bei Hannover) aktiv betei ligt.

Thomas Nürnberger
ist seit 1996 TSG-Mitglied, von 1998 
an Abteilungsleiter Schach und seit 
1999 Vizepräsident der TSG. Unter 
seiner Leitung wurden hochkaräti-
ge Open-Turniere mit internationaler 
Be tei li gung sehr erfolgreich durch-
geführt. Neben der Nachwuchsar-
beit als Ver antwortlicher ist er auch 
erfolgreiches Mitglied der 1. Män-
nermannschaft, wo er regelmäßig 
bei zahlreichen Turnieren in der 

Mannschaft oder als Einzelteilneh-
mer tätig ist.

Ehrennadel des LSBS in Bronze
Birgit Allenstein 
ist seit 1996 aktives Vereinsmit-
glied und seit 2004 Abteilungslei te-
rin Judo. Bereits von Beginn an en-
gagierte sie sich in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Nicht nur der norma-
le Trainingsalltag, sondern auch die 
Vor bereitung und Betreuung von 
Wettkämpfen, Trainingslagern und 
Auf tritten bei Stadtfesten zählt zu 
ihrem Engagement. Sie absolvierte 
erfolgreich die Prüfung zum 1. Dan 
und zur Trainerin. Der 2. Dan wur de 
ihr 2011 vom Präsidenten des Judo-
verbandes Sachsen feierlich ver-
liehen. Im Nachwuchsbereich führ-
te Birgit mehrere Sportlerinnen er-

folgreich zu den Sächsischen und 
Mitteldeutschen Meisterschaften. 

Matthias Barth 
ist seit fast 20 Jahren TSG Mit-
glied und seit 2010 Abteilungsleiter 
Basket ball. Er qualifizierte sich zum 
Ver eins manager und ist auch als 
Übungsleiter tätig. Er ist stets um die 
sportliche Entwicklung seiner Abtei-
lung, unter Einbeziehung der Abtei-
lungsleitung, bemüht. Selbst ist er 
auch noch als Basketballer aktiv.

Kay Novotny
ist seit mehr als 30 Jahren in der 
TSG und hat 2008 die Abteilungslei-
tung zuverlässig und eher unschein-
bar über nommen, wo er für die gute 
Ent wicklung der Abteilung Tisch-
ten nis sorgt. Als aktiver Sportler ist 

Ehrungen zum Vereinsjubiläum
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er Mann  schaftsführer der 1. Herren-
mannschaft. Die sportpartnerschaft-
liche Beziehung nach Hemmingen 
bei Hannover unterstützt er rege.

Waldtraut Schmidt 
ist seit 2008 TSG-Mitglied und stell-
vertretende Abteilungs leite rin Reha-
Sport. Dort findet nicht nur „einfach“ 
Vereinssport statt, sondern es gibt 
mehrere Gruppen mit Krankenkas-
sen-Auftrag. Sie fungiert seit 7 Jah-
ren erfolgreich als Kassenwartin mit 
einem nicht unbeträchtlichen Teil der 
Abteilungsleitungsarbeit.

Martina Wrobel
ist seit 2009 TSG-Mitglied und von 
2010 an Abteilungsleiterin Re ha-
Sport. Die Koordination der einzelnen 
Grup pen ist keine einfache Aufgabe. 

Sie muss geeignete und ambitionier-
te Übungs leiter immer wieder moti-
vieren oder bei Weggang Ersatz fin-
den. Das glei che gilt bei den Ärzten 
für die Herz-Kreislauf Gruppen, wo es 
auch wichtig ist, die Auffrischung der 
Ersten Hilfe bei Herzproblemen durch 
externe Dozenten zu organisieren.

Vereinsoscar
Steffen Scholze
wohnt und trainiert in Bautzen und 
unterstützt das Leichtathletik-Team 
der TSG Markkleeberg bei Wett-
kämp fen. Er ist eine außerordent-
lich aktiver Läufer und damit eine 
Verstärkung der Senioren-Männer-
mannschaft und in die 4 x100 / 200 m 
Staffel eingebun den, die um Rekor-
de und Medaillen ab Landesmeis-
terschaften und höher sprintet.

Eine sensationelle Leistung schaffte 
Steffen Scholze am 31.03.2014 in 
Budapest, wo er mit der deut schen  
4 x 200 m Staffel der M 45 Welt-
meister wurde.

Ehrungen zum Vereinsjubiläum

Der Vereinsoscar
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Die Jugendarbeit in der TSG Mark-
kleeberg besteht fast seit Vereins-
gründung. Von ursprünglich nur ei-
ner Sportart für die Kleinsten – Tur-
nen – weitete sich das Angebot auf 
die Sportarten Badminton, Basket-
ball, Gymnastik, Judo, Leichtathletik, 
Schach, Tischtennis und Volleyball 
aus, so dass wir heute beinahe 450 
Kinder und Jugendliche zu unseren 
Vereinsmitgliedern zählen dürfen.

Auch in den letzten Jahren konnten 
wir große Erfolge aufweisen – viele 
Wettkämpfe wurden erfolgreich ge-
meistert und auch nicht wenige Me-
daillen und Pokale nach Hause ge-
bracht. Um auch langfristig den Wett-
kampfbetrieb sicherstellen zu kön-
nen, werden schon unsere jüngsten 
Sportlerinnen und Sportler zu Kampf- 
und Schiedsrichtern ausgebildet.

Des Weiteren nahmen Vereinsmit-
glieder an Ausbildungslehrgängen 
und Tagungen der Sportjugend-
Sachsen, wie z.B. der „Sport- und 
Gruppenhelferausbildung“ oder dem 
1. Forum „Ehrenamt managen“, teil.

Ferner präsentieren die Jugendli-
chen unseren Verein bei verschiede-
nen Veranstaltungen, wie z.B. dem 

Stadtfest Markkleeberg, oder traten 
für ein gutes Abschneiden un serer 
Stadt beim Städtewettbewerb von 
enviaM kräftig in die Pedale. Es gab 
auch schon zahlreiche Nomi nierun-
gen zum Sportchamp – quer durch 
al le Abteilungen – mit guten Platzie-
rungen.

Außerhalb des regulären Trainings 
wird den Kindern und Jugendlichen 
auch die Teilnahme an zahlreichen 

Entwicklung der Abteilungen
Vereinsjugend

2009 – Sommercamp in Grünheide

2010 – Trainingslager
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Sport- und Feriencamps ermöglicht. 
Auch die Kreis Kinder- und Jugend-
sportspiele erfreuen sich immer 
grö ßerer Beliebtheit.

2013 wurden in den verschiedenen 
Abteilungen unseres Vereins neue 
Jugendvertreter gewählt. Unter der  
Leitung von Ralf Patzschke als  
Ver einsjugendleiter entwickelt und 
stärkt sich die abteilungsübergrei-
fende Kin der- und Jugendarbeit seit 
diesem Zeitpunkt. Gemeinsam wer-

den Angebote und Aktivitäten, wie 
beispielsweise ein Erste-Hilfe-Lehr-
gang und eine gemeinsame Saison-
Abschlussfeier, für die jungen Sport-
ler aller Abteilungen organisiert. Über 
die neue Facebook-Seite der Ver-
eins jugend hoffen wir künftig mög-
lichst viele Vereinsmitglieder über 
un sere Aktionen informieren zu 
kön nen und auch Feedback zu be-
kommen.

Wir sind sehr stolz auf unsere Kin-
der und Jugendlichen im Verein und 
hoffen, dass sie weiter mit viel Spaß 
dabei bleiben und ihren Sport nicht 
aufgeben!

Wir freuen uns über die Beteiligung 
aller, die gerne helfen wollen, eine 
gemeinsame Zusammenarbeit der 

jungen Mitglieder aller Abteilungen 
zu fördern und bedanken uns an 
dieser Stelle für die große Unter-
stützung unserer Trainer und der 
vielen Eltern, durch die das gemein-
same Training und der Wettkampf-
betrieb erst möglich gemacht wird.

Vereinsjugend

2013 – Landesjugendspiele in Dresden

2011 – Sommercamp in Netzschkau
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Unsere Abteilung ist eine breiten-
sportorientierte Trainingsgruppe. Sie 
gehört seit Januar 1993 zur TSG 
Markkleeberg von 1903 e.V. Alle 
Mitglie der betreiben das Badmin-
tonspiel nur hobbymäßig.

In den Jahren 2002 bis 2007 hat un-
sere Abteilung regelmäßig an der 
Badminton-Hobby-Liga teilgenom-
men. Dieser Wettkampf wurde für 
Mannschaften geschaffen, die in kei-
nem Punktspielbetrieb eingebun den 
sind und keine aktiven Spieler in ih-
ren Reihen haben. Für uns ergab 
sich die Gelegenheit einmal auszu-
testen, wie gut wir mit den Hobby-
spielern aus anderen Vereinen mit-
halten können. Am Start waren in 
der Regel 12 bis 16 Mannschaften, 
die in 3 bis 4 Vorrundengruppen die 

Teilnehmer für das Endturnier ermit-
telten. Die jeweils Erst- und Zweit-
platzierten waren für die Endrunde 
qualifiziert. Bei unseren 6 Teilnah-
men haben wir immer das Endtur-
nier erreicht und konnten dort gute 
Platzierungen erzielen. So belegten 
wir dreimal den 3. und je einmal den 
5. und den 2. Platz. 

Unser größter Erfolg gelang uns 
2006. In dieser Saison haben wir 
bereits die Vorrunde ohne Nieder-
lage überstanden. Im Endturnier 
wurden dann alle Spiele gewon-
nen, so dass wir den Siegerpokal 
mit nach Hause nehmen konnten.

An all diesen Erfolgen kann man er-
kennen, dass wir in unserer Abtei-
lung kein schlechtes Badminton 

spie len. Leider mussten wir uns von 
der Hobbyliga verabschieden. Ab 
der Saison 2008 waren nur noch 
Mannschaften startberechtigt, die im 
Badminton-Verband Sachsen orga-
nisiert sind.

Zur Zeit gehören zu unserer Abtei-
lung ca. 70 Sportfreunde, die in vier 
Gruppen trainieren. Diese Aufsplit-
tung hat allerdings den Nachteil, 
dass sich oft nur die Spieler einer 
Trainingsgruppe kennen. Aus die-
sem Grund führen wir in jedem Jahr 
ein Frühjahrs- und ein Weihnachts-
turnier durch. Hier treffen sich die 
in teressierten Sportfreunde aus al-
len Trainingsgruppen zum sportli-
chen Wettkampf. In den Spielpausen 
kommt auch der gemütliche Teil nicht 
zu kurz. Bei Kaffee und Kuchen bzw. 

Badminton
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Imbiss und kalten Getränken erge-
ben sich genügend Mög lichkeiten 
zum Gedankenaustausch und zum 
vergnügten Bei sam mensein. Für die 
kulinarische Angebotsvielfalt sorgen 
die Sportfreunde selbst.

Zu einer schönen Tradition haben 
sich die Treffen mit unseren Bad-
mintonfreunden des SV Harken-
bleck entwickelt. Im vergangenen 
Jahr war es schon unsere 16. Zu-
sammenkunft. Seit Anfang der 90‘er 
Jahre besuchen wir uns im Wech-
sel an einem vereinbarten Wochen-
ende. Nach dem Badmintonturnier 
am Nachmittag treffen wir uns 
abends zur geselligen Runde. Bei 
dem ein oder anderen Gläschen 
gibt es immer viel Gesprächsstoff 
mit alten und neuen Freunden.

Im Laufe der Jahre hat sich auch  
eine kleine Gruppe aus Kindern und 
Jugendlichen entwickelt (anfangs 
nur Kinder von Spielern), die von 

den Übungsleitern Peter Görke und 
Werner Kaiser betreut wird. Es ist 
nicht immer einfach, der jungen Ge-
neration die Spielregeln, die rich-
tige Schlägerhaltung und Disziplin 
beizubringen. Aber den beiden Sport-
 freunden ist es trotzdem gelungen, 
den Nachwuchs für unsere schöne 
Sportart zu begeistern. In der Vor-
weihnachtszeit organisieren die bei-
den Übunsgleiter schon seit eini-
gen Jahren ein Bowlingturnier für 
die Abteilungsjugend, welches bei 
allen sehr beliebt ist.

Auch auf Vereinsebene sind unsere 
Hobbysportler aktiv. So haben wir 
beim enviaM-Städtewettkampf je-
weils mit 4 bis 6 Sportfreunden teil-
genommen und fleißig Kilometer er-
strampelt.

Badminton

Spielbetrieb und Pokalübergabe
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Entwicklung der Abteilungen

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, 
lie  be Leser, aber wenn ich das Wort 
„Rück blick“ höre oder lese, dann den-
ke ich immer, es geht etwas zu Ende.

In diesen Tagen feiert die TSG ihr 
111 jähriges Bestehen und ganz 
speziell wird auf die vergangenen 
11 Jahre eingegangen. Da geht al-
lerdings nichts zu Ende, sondern es 
ist ein Innehalten, sich Bedanken, 
ein Schauen was war gut und was 
war verbesserungswürdig. 

Was ist denn in dieser Zeit in der 
Ab teilung Basketball passiert? Was 
hat sich geändert? Versuchen wir 
uns zu unter Zuhilfenahme der „ELF“ 
zu nähern:

E: Engagement
L: Linien
F: Festival
F: Freundschaft
L: Leistung
E: Ernüchterung

Engagement 
In den vergangenen Elf Jahren 
(oder 132 Monaten oder 574 Wochen 
oder 4.018 Tagen oder 96.432 Stun-
den) haben sich unzählige Men-
schen engagiert, sie haben ihre 

Basketball

Mindestens einer weiß wo es lang geht!

Rückblick – kcilbkcüR
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Freizeit, ihre Arbeitskraft, ihr Wis-
sen, ihr Geld für und in die Abtei-
lung investiert. Dazu zählen na tür-
lich in erster Linie die Trainer und 
Trainerinnen, die unermüdlich ihre 
Begeisterung für den Sport weiter-
geben und dafür sorgen, dass sich 
die Spielerinnen und Spieler für  
„ihren“ Sport engagieren. Dazu zäh-
len auch die zahlreichen ehrenamt-
lichen Schieds- und Kampfrichter, 
ohne die kein Spiel denkbar wäre. 
Und nicht zuletzt zählen dazu auch 
die vielen Eltern, die durch z.B. 
Fahrdienste und Kuchen backen ih-
ren Beitrag zum Gelingen leisten. 
Ihnen allen sei für Ihr Engagement 
in den letzten 11 Jahren gedankt – 
verbunden mit der Hoffnung, dass 
dies auch in den nächsten Jahren 
so weiter geht.

Linien
Die Regeln wurden immer wieder 
geändert und angepasst, mit dem 
Ziel, das Spiel schneller und attrak-
tiver zu gestalten. 

•	 Anstatt	2x20min	wird	4x10min	ge-
spielt,

•	 die	Drei-Punkt-Linie	ist	jetzt	6,75m	
statt 6,25m vom Korb entfernt,

•	 die	Zone	 ist	 jetzt	 rechteckig	statt	
wie bisher trapezförmig und

•	 als	Ergänzung	zur	24-Sekunden-
Regel gibt es die 14-Sekunden-
Regel.

Neben diesen „größeren“ Eingriffen 
in das unmittelbare Spielgesche-
hen, gibt es immer wieder administ-
rative Dinge, die auch mehr oder 
minder großen Aufwand nach sich 

ziehen. Beispielsweise müssen die 
Spielberichtsbögen ab kommender 
Saison mit vier verschiedenen Far-
ben ausgefüllt werden. Uns wird al-
so nie langweilig werden. 

Freundschaft
Das Durchschnittsalter in unserer 
Abteilung liegt bei ca. 19 Jahren. Da 
ist es völlig normal, dass man we-
gen der Schule, der Lehre, dem 
Studium, der Arbeit und/oder der 
Familie nach Markkleeberg kommt 
oder (schweren Herzens) von Mark-
kleeberg wegziehen muss. Trotz 
dieser „Lebensnormalität“ ist es im-
mer wieder schön zu erleben, was 
für menschliche Beziehungen sich 
in dieser Zeit entwickelt haben. Ob 
nun jemand 5 von 5 Tagen in der 
Sporthalle steht oder ein Jahr lang 

Basketball
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Basketball

im Ausland unterwegs war, völlig 
egal. Man freut sich, die Personen 
wie  der zu sehen, man tauscht sich 
aus, und diese Momente sind es, 
die zeigen, dass die im Sport ge-
machten Freundschaften das Po-
tential haben, ewig zu halten. 

Festival 
Ein Grundstein für Engage ment, 
Leistung, Freundschaft und Er folge 
ist aus unserer Sicht, der Spaß an 
der Sache. Diesen ver suchen wir 
bereits frühzeitig durch eine spiele-
risch-motivierende Ausbildung und 
entsprechende Wettkampfformen 
zu legen. Erst im Juli diesen Jahres 
organisierten wir für unsere jüngs-
ten Spieler das DBB Minifestival in 
Markkleeberg. Insgesamt nahmen 
ELF Mannschaften aus vier Bun-

desländern teil. Eine Organisation, 
die sich gelohnt hat.

Leistung
Wenngleich wir uns primär als Brei-
tensportverein verstehen und damit 
die ersten Plätze nicht oberstes Ziel 
unseres Engagements sind, zeigt 
sich die Qualität unserer Ausbildung 
auf vielen Ebenen. Mittlerweile ha-
ben wir mehrere Teams, die sich in 
ihrer Altersklasse als Sachsenmeis-
ter feiern durften – zuletzt die U12 
Mädchen, die sich in Dresden den 
Meistertitel holten. Persönliche Erfol-
ge konnten einige Spieler erringen, 
die es in verschiedene Auswahlka-
der geschafft haben. Dazu gehören 
die Mitteldeutsche Auswahl und die 
JBBL (Jugend-Basketball-Bundes-
liga), um nur einige zu nennen.  

U12 weiblich der TSG Markkleeberg – 

Sachsenmeister der Saison 2013/2014
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Basketball

Ernüchterung
Natürlich überwiegen die positiven 
Erfahrungen und Er lebnisse. Aber 
wir wollen nicht verschweigen, dass 
der Weg zum Ziel auch Rückschlä-
ge bereithält. Dazu zählen Verlet-
zungen, Abstiege, verpasste Auf-
stiege, zu wenig Enga gement oder 
ein falscher Fokus. Wirft uns das 

aus der Bahn? Ab und an schon, 
denn es macht manches schwerer 
als nötig und lässt die Anzahl grau-
er Haare steigen.

An dieser Stelle geht mein beson-
derer Dank an all jene, die die grau-
en Haare (oder das was noch da-
von übrig ist) mit Stolz tragen und 

immer wieder für ihre Ziele und Ide-
ale einstehen.  

DBB Minifestival – 04. bis 06. Juli 2014

Logo der Markkleeberg Meteors
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Oktober 2004
Der Umzug von mehreren Übungs-
gruppen umliegender Sporthallen in 
die neu eröffnete Sporthalle Meh-
ringstraße fand statt. Sport – und 
Spielgeräte können nun besser ge-
nutzt werden und endlich ist auch 
genügend Platz für die Pezzibälle.

April 2005
Nach neun Jahren Zwangspause 
konnte in der Sporthalle Mehring-
straße wieder mit dem Training ei-
ner Kin der gym nas tikgruppe begon-
nen wer den. Frau Klee und eine 
frei gewordene Hallenzeit machten 
es möglich.

Gymnastik

Stepptraining Fallschirmspiele

Gymnastik mit Pezzibällen

Hier ein paar „Meilensteine“ der Entwicklung der Abteilung Gymnastik in den letzten 11 Jahren:
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März 2009
Mit Wiedereröffnung der rekons tru-
ierten Sporthalle in der Geschwis-
ter-Scholl-Straße konnte Frau Buck-
Bar eine Vor mittagsgymnastik grup-
pe ins Leben rufen – ein Angebot 
gerichtet an Haus frauen, Schichtar-
beiterinnen und flot te Ruheständ-
lerinnen.

Februar 2010
Frau Müller-Brenner und Herr Glocker 
begannen eine Männer gym nas tik-
grup pe aufzubauen. In der Sporthal-
le Mehringstraße hat sie sich schon 
nach kurzer Zeit fest etabliert. Aktu-
ell hat die Abteilung Gymnastik 335 
Mitglieder, wobei derzeit zwei Drit-
tel über fünfzig Jahre alt sind.

In elf Übungsgruppen kann von mon-
 tags bis donnerstags trainiert wer-
den.

Ein großes Dankeschön an alle 
Eh renamtlichen, die mit viel Herz-
blut und Freizeit die Abteilung un-
terstützen.

Gymnastik

Bewegungsspiele mit Jongliertüchern Männergruppe der ersten Stunde
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Seit September 2003 hat sich das 
Profil der Abteilung Judo deutlich 
verändert. Probetraining und öffent-
liche Aufführungen der jugendli-
chen Judoka zogen viele Kinder im 
Alter von 6 bis 9 Jahren an. Um der 
ständig wachsenden Nachfrage ge-
recht zu werden, erfolgte eine Um-
strukturierung der Trainingszeiten, 
neu gebildete Übungsgruppen füll-
ten sich rasant. Das spielerische 
Judolernen überzeugte sowohl die 
Kinder als auch deren Eltern. 

Die bereits 1999 begonnene Zu-
sammenarbeit mit Markkleeberger 
Schulen wurde immer umfangrei-
cher, neben einer AG „Judo“ wur-
den an der Mittelschule auch ver-
schiedene Neigungskurse angebo-
ten und stark frequentiert. 

Am 1. Januar 2004 standen der 
Ab teilung zwei lizensierte Trainer 
zur Verfügung (nur 2 von 67 Mit-

gliedern waren zu diesem Zeit-
punkt über 18 Jahre alt). Es be-
stand die dringende Notwendig-

Judo

2006 – Großer Stern in Bronze für den Kreissieger und kl. Stern in Silber für Platz 2 

in Sachsen im Wettbewerb „Sterne des Sports“ der Volks- und Raiffeisenbanken
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keit, neue Übungsleiter auszubil-
den. Neun Judoka absolvieren eine 
Ausbildung zum Trainer C bzw. zum 
Sportassistenten, sieben von ih-
nen übernahmen in den folgenden 
Jahren eigene Übungsgruppen. Da 
die Kapazität der alten Trainings-
stätte in der Städtelner Straße bei 
ständig wachsenden Gruppenstär-
ken nicht mehr ausreichte, wech-
selten die Judoka in die Sporthalle 
Mehringstraße. 

2006 wurde die Abteilung Judo für 
die langjährige Arbeit im Kinder- 
und Jugendbereich zum Sieger des 
Wett bewerbs „Sterne des Sports“ 
im Kreis Leipziger Land gekürt. Der 
mit 1.000  dotierte „Große Stern  
in Bronze“ qualifizierte die Judoka 
zum Wettbewerb auf Landesebe-

ne. Dort erreichten sie den zweiten 
Platz und konnten den „Stern des 
Sports“ in Silber, sowie das Preis-
geld in Höhe von 2.000  entgegen 
nehmen.

Das Wettkampfgeschehen bei den 
Markkleeberger Judoka wurde in 
den Folgejahren im Wesentlichen 
durch die Mädchen der Jahrgänge 
1996 bis 1998 bestimmt. Eigent-
lich waren sie schon immer recht 
erfolgreich, aber ab 2008 nah men 
die Erfolge eine neue Qualität an, 
die auch die Kaderschmiede der 
Leipziger Sportschulen aufhorchen 
ließ. 2009 erkämpfte Michelle den 
ersten Landesmeistertitel für ih-
ren Verein. Es folgten sieben wei-
tere Titel bei Sächsischen Meister-
schaften.

Mit hervorragenden Platzierungen 
bei den Mitteldeutschen Meister-
schaften 2013 konnten sich Gina 
und Christine zum ersten Mal für 
die Deutschen Meisterschaften qua-
lifizieren. 

Für ihre sportlichen Leistungen wur-
den Gina (2007), Michelle (2009) 
und Christine (2011) zu Nachwuchs-
sportlerinnen des Kreises Leipziger/ 
Leipzig Land gewählt.

Von 2004 bis 2012 unterstützte die 
Abteilung Judo das Ganztagspro-
jekt der RHS und betreut bis heute 
die Schulmannschaften im Wettbe-
werb „Jugend trainiert für Olympia“. 
Der größte Erfolg gelang Dank groß-
artiger Mannschaftsleistung und un-
glaublicher Einzelleistungen 2009 in 

Judo
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Riesa. Mit einem Sieg gegen die Fa-
voriten des Leipziger Sportgymnasi-
ums wurden die RHS-Mädchen der 
WK IV Landessieger. 

Das Jahr 2011 stand für unsere weib-
lichen Übungsleiter aber in erster Li-
nie im Zeichen der eigenen Prü-
fungs vorbereitungen für den 1. bzw. 
2. Dan. Zwei Wochen vor dem Prü-
fungstermin, verlieh der Präsident 
des Judoverband Sachsen, Herr Dr. 
Hans-Jürgen Ulbricht, Birgit Allen-
stein für ihre Arbeit als Trainerin und 
Abteilungsleiterin den 2. Dan. Diese 
Ehrung erfolgte vor allem auf Ini-
tiative sehr engagierter Eltern. Am 
17. Dezember legte Alexandra Kiess 
ihre Prüfung zum 1. Dan erfolgreich 
ab. Sie ist jetzt die jüngste Dan-Trä-
gerin unserer Abteilung.

Judo

Michelle Jonas

Landesmeisterin 2009; Platz 3 MDEM 

2008; Platz 3 MDEM 2009

Henriette Schruth

Landesmeisterin 2010

Gina Schwendler

Landesmeisterin 2010, 2011 und 2013; 

Platz 2 MDEM 2008; Platz 3 MDEM 

2009; Platz 3 MDEM 2010; Platz 3 

MDEM 2013

Christine Meitzner

Landesmeisterin 2011, 2012 und 2013

Platz 3 MDEM 2010; Platz 3 MDEM 

2011; Platz 1 MDEM 2013
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Leichtathletik

Unsere Abteilung Leichtathletik wur-
de 1972 gegründet. Über die Zeit 
als Trainingszentrum, die Wende-
zeit mit Umgründung und die ersten 
10 Jahre danach konnte mit einer 
stabilen Zahl um 90 Mitglieder die 
Markkleeberger Leichtathletik am 
Leben erhalten werden.

Im Jahr 2000 herrschte die Mei-
nung vor, dass die Leichtathletik  
eine sterbende Sportart wäre, dass 
sich kaum jemand noch bewegen 
will. Diesem Trend wollten wir uns in 
Markkleeberg entgegen stellen. Ne-
ben Michael Kühn stieß mit Jens 
Taube ein weiterer Trainer zu un-
serer Abteilung. Gemeinsam über-
legten wir, wie den stagnierenden 
Mitgliederzahlen entgegengewirkt 
werden kann. Im Kern der Überle-

gung stand die Zusammenarbeit mit 
Schulen, die Teilnahme an breiten-
sportlichen Laufveranstaltungen, die 
Durchführung von Kinder- und Fa-

miliensportfesten sowie die paralle-
le Betreuung von breitensportlichen 
und wettkampforientierten Trainings-
gruppen.

Seriencross Sieg in Kitzscher 23. März 2014 für Markkleeberg
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Die geplanten Maßnahmen wurden 
Schritt für Schritt in Angriff genom-
men. An jeweils drei März-Sonnta-
gen eines Jahres nehmen wir seit 
zehn Jahren an einer Laufserie im 

Leipziger Umland teil und können 
dort jedes Jahr mehr Teilnehmer an 
den Start bringen. Dabei ist her-
vorzu heben, dass ganze Familien 
bereit sind, für ihren Verein Punk te 

zu sammeln. Wir fahren mit jeweils 
über 100 Aktiven zu den Läufen  
in Böhlen, Neukieritzsch und Kitz-
scher. Lohn dafür ist der Gewinn des 
Wanderpokals, den dann die Kin-
der stolz mit ihren Eltern, Großeltern 
und Ver  wandten in Empfang neh-
men konnten.

Die nächsten Maßnahmen waren 
die Einführung von breitensportli-
chen Wettbewerben in Markklee-
berg, um das Interesse von Kindern 
und Eltern an unserer Sportart zu 
wecken. Die Einführung von einem 
Frühjahrs wettkampf, einem Familien-
sportfest im Sommer, einem Herbst-
sportfest, einem Hallensportfest und 
einem Weihnachtsfamiliensportfest, 
welche jährlich durchgeführt wer-
den, waren ein voller Erfolg. Viele 

Leichtathletik

Markkleeberger und Pegauer Kinder De zember 2011
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Leichtathletik

Muttis, Vatis, Ge schwister, Verwand-
te, Freun de und sogar Omas und 
Opas unse rer Sportler entdeckten 
ihre Freude an der Bewegung in 
den unterschiedlichsten Disziplinen 
der Leichtath letik.

Es fehlte noch die Zusammenarbeit 
mit Schulen. Im Jahr 2006 gelang 
es uns, einen Kooperationsvertrag 
mit der Grund- und Mittelschule Pe-
gau zu schließen. 

Im Rahmen der dortigen Ganztags-
projekte trainiert unser Übungslei-
ter Eckhard Meier bewegungsfreu-
dige Schüler. 15 Mitglieder konnten 
wir für unseren Verein gewinnen, die 
sich aktiv an unseren Wettkampf-
reisen beteiligen. Seit 2006 führen 
wir unsere Familienweihnachts sport-

fes te in der Turnhalle „Filze“ in Pe-
gau durch.

Die steigende Mitgliederzahl er for-
der te eine gezielte Ausbildung und 
Qualifizierung von Übungsleitern. 
Mo mentan kümmern sich siebzehn 
Übungs leiter um die wachsende Zahl 
an Sportlern. 

Um unsere Sportart durchführen zu 
können, ist auch eine Vielzahl an 

Kampfrichtern erforderlich, welche 
ebenso wie die Übungsleiter vor wie-
gend aus dem eigenen Nachwuchs 
gewonnen und qualifiziert werden. 

Auch die Entwicklung der Beteiligung 
von TSG-Leichtathleten an Brei ten- 
und Leistungssportwettkämpfen in 
den letzten Jahren verdeutlicht die 

LM Regis 24.6.2007

Deutsche Meisterschaft 2012 in Erfurt – 

Sven Richter 110m Hürden
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Leichtathletik

großen Aktivitäten unserer Sportler 
und Trainer. Nahmen unsere Sport-
ler 2003 an 75 Wettkämpen teil, wa-
ren es 2013 doppelt so viele.

Bei diesen Wettkämpfen, die von Brei-
 tensportwettbewerben über Kreis-, 

Bezirks- bis zu Deutschen- bzw. Eu-
ropa- und Weltmeisterschaf ten rei-
chen, wurden große Erfolge erzielt. 
Einer der großartigsten Momente 
war 2010 der Deutsche Meistertitel 
für die Männermannschaft der AK40 
in Bad Oeyenhausen.

Auf Grund unserer intensiven Arbeit 
im Bereich Frauen- sowie Kinder- 
und Jugendsport erhielt unser Ver-
ein im Jahr 2008 die Ehrenurkun-
den SIEGER im Vereinswettbewerb 
„Mädchen und Frauen im Sport“ 
des Landessportbundes Sachsen 

Deutscher Meister M40 – 2010 Berlin – Sterne der Sports 10. Platz



57

Wir danken unseren Sponsoren:



58

Leichtathletik

und die Auszeichnung „Verein vor-
bildlicher Jugendarbeit“ durch die 
Sportjugend Sachsen. Die Aktivitä-
ten unserer Leichtathleten hatten 
da ran entscheidenden Anteil. 2010 
nahm unsere Abteilung Leichtath-
letik am Wettbewerb „Sterne des 
Sports“ der Volks- und Raiffeisen-
banken teil. In Berlin wurden uns 
von Kanzlerin Angela Merkel ein 
Scheck und die Urkunde für Platz 
10 überreicht.

Werbung brauchen wir nur im gerin-
gen Maß für unsere Aktivitäten zu 
machen. Durch unsere vielen brei-
tensportlichen Aktivitäten, bei de-
nen die Familien voll integriert sind, 
läuft eine Mundpropaganda, durch 
die der Zulauf in unsere Trainings-
gruppen ungebrochen ist. Über die 
großen sportlichen Erfolge stehen 
oft Berichte in der LVZ, den Mark-
kleeberger Stadtnachrichten, unse-
ren sechs Schaukästen und natür-
lich auf unserer informativ und an-
schaulich gestalteten Vereinshome-
page: www.tsg-markkleeberg.de

Seit dem Jahr 1999 (90 Mitglieder) 
bis zum heutigen Zeitpunkt (301 Mit-
glieder) hatten wir eine drastische 
Mitgliedererhöhung zu verzeichnen.
In diesem Zeitraum gelang auch  

die Belebung einer Nordic Walking 
Grup pe, in der ausschließlich Frau-
en aktiv sind. 

17.–21. September 2013

19.–21. September 2013
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Leichtathletik

Dienstags und donners tags trainiert 
die 2010 gegründete Laufgruppe, 
die inzwischen auf 25 Läufer ange-
wachsen ist.

Ein fester Bestandteil unserer Ab-
teilung ist ein gegenseitiger jährli-
cher Besuch von Sportgruppen mit 
dem TSV 1933 aus unserer Part-
nerstadt Neusäß. TSG-Ehrenmit-
glied und Vorstand des TSV Neu-
säß Norbert Graßmeier ist die trei-
bende Kraft unserer fruchtbaren 
Beziehung.

Unsere Abteilung agiert sportlich 
wei ter auf hohem Niveau, erreichte 
große Erfolge und vergrößerte sich 
im Berichtszeitraum. Die Abteilungs-
leitung besteht seit Jahren unverän-
dert aus deren Leiter Michael Kühn, 

den Stellvertretern Ina Heimbuch, 
Jens Taube und Jörg Langrock so-
wie der Kassenwartin Bettina Kühn. 
Als Kassenprüfer im Verein arbeitet 
Ralf Kirchner, als Kampf richterkoor-
dinator Dirk Hoppe und als unser 
Ver treter im KFA fungiert Eckhard 
Meier. 

Für ihr Engagement bei der Ausbil-
dung und Betreuung unserer Kinder 
und Jugendlichen gilt allen Übungs-
leitern, Betreuern und vielen Hel-
fern großer Dank. 

Emma Roßbach und Jennifer Des-
pang betreuen liebevoll unsere „Krab-
belgruppe“, Beate Boeck „treibt“ die 
Nordic Walker an. Unsere Übungs-
leiter Ina Heimbuch, Kerstin und Jörg 
Langrock, Sylvia Steinke-Gräfe, Tho-

mas Bielig, Eckhard Meier, Dirk 
Hünlich und Birgit Em mrich trai-
nieren be we gungs  freu dige Kinder. 
Jens Taube und Udo Scherpe trai-
nieren unsere Jugendlichen und 
junge Erwach sene. 

Michael Kühn (TSG Vizepräsident) 
kümmert sich neben der Abteilungs-
leitung mit Re naldo Taube um ver-
schiedene Freizeit- und ambi tio-
nierte Läufergruppen. Jörg Lang-
rock (Vertreter in der Landes se nio-
renkommis sion) und Udo Scherpe 
agieren für die weiterhin sehr er-
folgreichen Seniorenleichtathleten. 
Jens Taube (Vorsitzender Regional-
verband)und Ina Heimbuch sind im 
Regionalverband als Organisatoren 
und in der Wettkampfauswertung 
aktiv.
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Reha-Sport

Der Rehabilitationssport, eine der 
jün g sten Abteilung der TSG, wurde 
erst im Jahr 2000 gegründet. Den 
Grundstein für unseren Reha-Sport 
legte 1993 eine kleine Gruppe von  
sechs engagierten Frauen aus und 
in Taucha. Die Übungsstunden fan-
den im Wartezimmer einer Poliklinik 
statt.

Zunächst wurde die Osteoporo se-
Gymnastik-Gruppe von der Volks so-

 lidarität betreut und danach der Sek-
tion Gymnastik der TSG Markklee-
berg von 1903 e. V. angeschlossen.

Der 1. Ausweis (noch Volkssolidarität)

Die fünf Frauen der ersten Gruppe –  

rechts Gertrud Dietel, die Gründerin der 

Osteoporose-Gruppe (sie verstarb im 

April 2014)
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Reha-Sport

Am 1. Januar 2000 gründete sich 
die eigenständige Abteilung Reha-
Sport in der heute 205 Mitglieder in 
elf Grup pen (Orthopädie) und einer 
Nachsor gegruppe (Herz-/Kreislauf) 
in Mark kleeberg Übungsstunden 
durchführen. In Taucha wird in drei 
Gruppen (Orthopädie) in der Herr-
mann-Jubisch-Sporthalle trainiert. 
Die Sportstätten in Markkleeberg 
sind der Zen tralsportpark (Gym-

nastikraum) und die Sporthalle Ge-
schwister-Scholl-Straße.

Der Rehabilitationssport wird ein-
mal wöchentlich in den vom Sächsi-
schen Behinderten- und Rehabilita-
tionssportverband anerkannten, zerti-
fizierten Sportgruppen durchge führt. 
Unseren ehrenamtlichen Übungs-
leitern gelingt es immer wieder uns 
mit Gymnastik, Bewegungsspielen und vielseitigen Übungen zu moti-

vieren, Freude an der Bewegung zu 
vermitteln. Aktiv sein und sich be-
wegen ist auch außerhalb der ge-
meinsamen Übungsstunden unsere 
Aufgabe. Mit viel Freude, aber auch 
ein wenig Ehrgeiz nehmen wir am 
Bowlen mit der Gruppe und im Ver-
ein teil. Gemeinsam mit der Abtei-
lung Gymnastik beteiligen wir uns 
aktiv an den Seniorensportspielen.Übungen mit Ball und Theraband 1996 – Anschluss an die TSG

Freude an der Bewegung
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Schach

Nach der 100-Jahr-Feier im Jahre 
2003 befand sich die Abteilung 
Schach auf dem bisherigen Höhe-
punkt ihrer Entwicklung mit mehr 
als 30 Sportfreunden und 3 Wett-
kampfmannschaften. 2004 wurde 
dann das bislang letzte internatio-
nal besetzte Markkleeberger Open-
Turnier durchgeführt und es setzte 
eine leichte Abwärtsbewegung ein. 
Der im Wesentlichen beruflich be-

dingte Weggang einiger Mitglieder 
konnte nur unzureichend durch 
Neu zugänge ausgeglichen werden. 
Dadurch wurde auch die Nach-
wuchsarbeit in Mitleidenschaft ge-
zogen. Trotzdem konnten immer 
zwei Wettkampfmannschaften an 
den Start gebracht werden. Die  
erste Mannschaft pendelte dabei 
zwischen der Bezirksliga und der 
2. Landesklasse. 

Im organisatorischen Bereich wur-
den ab 2005 unter der bewährten 
Lei tung des langjährigen Abtei-
lungs leiters Thomas Nürnberger 
Ver änderungen vorgenommen, die 
die Voraussetzungen für eine mit-
telfristige Konsolidierung schufen. 
So wurde die Funktion des Finanz-
bearbeiters neu besetzt, ein Leiter 

für die Nachwuchsarbeit gewon-
nen und ein Verantwortlicher für 
Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Zu-
sammen mit den seit Jahren be-
währten Mannschaftsleitern sowie 
dem Materialwart steht somit wie-
der ein leistungsstarkes Team am 
Start. 

Gemeinsam wurden neue Ideen 
zur Belebung des Trainingsbetrie-Sportfest im Camillo Ugi Sportpark

Mannschaftskampf
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Schach

bes  entwickelt. So finden monatlich 
jeweils ein Blitzschach- sowie ein 
Schnellschachturnier mit jährlichen 
Auswertungen statt. 

Fest im Terminkalender ist auch un-
ser „Vierkampf“, bestehend aus Blitz -
schach, Skat, Schnellschach und 
Bowling, verankert. Zunehmender 
Beliebtheit erfreuen sich auch Trai-
ningsabende mit Problemstudien. 

Alle Veranstaltungen sind bei uns 
„offen“, das heißt, dass auch nicht 
im Schachverband Organisierte so-
wie Mitglieder anderer Sportge-
meinschaften gleichberechtigt teil-
nehmen können. Diese Form der 
Mitgliederwerbung trägt bereits ers-
te Früchte. Gleichzeitig tragen un-
sere Mitglieder den Namen unse-
rer Sportgemeinschaft, durch Teil-
nahme an zahlreichen Turnieren, 

aktiv nach außen. Für die nächs-
ten Jahre ist auf dieser Basis eine 
weitere positive Entwicklung zu er-
warten. 

Wir trainieren jeweils freitags ab 
18.00 Uhr im Schulungsraum des 
Sportparks „Camillo Ugi“ in Mark-
klee  berg, Städtelner Straße.Schnellschachturnier WeißenfelsAirportcup 2014

Stadtfest Markkleeberg
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Tischtennis

Am 1. Januar 2007 konnten wir den 
40. Gründungstag unserer Sektion 
(jetzt Abteilung) Tischtennis bege-
hen. Gefeiert wurde dieses Ereignis 
gemeinsam mit unseren Sportfreun-
den aus Hemmingen – zu dem Zeit-
punkt war es das 13. gegenseitige 
Treffen seit 1990 – am 06./07. Ja-
nuar nachmittags mit einem großen 
Turnier und abends mit Tanz und 
Unterhaltung im „Mondgarten“. Hö-
hepunkte waren hier auch elf Eh-

rungen für mehr als 25 Jahre Mit-
gliedschaft in unserer Sektion sowie 
die Überreichung von Ehrennadeln 
des STTV in Silber für erfolgreiche 
Funk tionärstätigkeit an zwei Mit-
glieder. 

Zu dieser Zeit begann für unsere  
1. Herrenmannschaft eine große 
Aufstiegsperiode. Der 1. Platz in der 
2. Bezirksliga bedeutete den Auf-
stieg in die 1. Bezirksliga. Hier folg-

ten ein lupenreiner Durchmarsch zur 
Landesliga und von dort wiederum 
der zur Verbandsliga (höchste Liga 
der jeweiligen Landesverbände). Im 

Turniereröffnung zur 40-Jahr-Feier der Sektion (jetzt Abteilung) Tischtennis

Punktspiel der 1. Herrenmannschaft
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Frühjahr 2010 war dann der Aufstieg 
zur Oberliga perfekt. 

Außer in den Punktspielen gab es 
noch wunderbare Erfolge bei den Po-
 kalwettbewerben zu bejubeln. 2008 
wurden der Bezirkspokal, der Lan-
despokal für Bezirksmannschaften 
und danach, als erste sächsische 
Mannschaft in einer Finalrunde, im 
Deutschlandpokal – ausgetragen in 
Willstädt (Südbaden) – der Bronze-

rang erkämpft. Im Folgejahr kam es 
dann zum 1. Platz im Verbandspokal 
und schließlich als Krönung – in Ber-
lin – zum Sieg im Deutschlandfinale. 

Damit hatte diese schöne Episode 
aber auch ein Ende. Der Sponsor 
zog sich zurück, die Gastspieler aus 
Tschechien verließen uns und wir 
starteten mit ausschließlich eige-
nen Kräften einen Neuanfang in der 
Bezirksliga, in der wir mit einigem 
Auf und Ab noch heute spielen. 

Unsere Damen ließen es dagegen 
etwas weniger spektakulär angehen. 
Als Bezirksmeister wurde 2008 der 
Aufstieg in die Landesliga vollzogen 
und diese Spielklasse seither stets 
gehalten. Die beste Platzierung gab 
es in der Saison 2012/13 als Drit-

ter, die aktuelle wurde mit einem  
5. Rang abgeschlossen. Sehr be-
ach tenswert, denn das Alter aller 
Spielerinnen liegt um die 50 Jahre! 
Hervorzuheben ist auch der Gewinn 
des Landespokals in der AK über 
50 in diesem Jahr.

Die 1. Jugendmannschaft ist 2006 
wieder in die Bezirksliga aufgestie-

Tischtennis

Bronzegewinner des Deutschlandpokals

Unsere TT-Damen 12/2012
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gen und verabschiedete sich 2009 
von dort mit dem Vizerang. Danach 
erfolgte aus Altersgründen ein Neu-
anfang mit einem 3. Platz bei den 
Schülermeisterschaften bis zum Be-
zirksklasse-Sieg im Jahr 2013.

Unerwähnt muss hier die Vielzahl 
be achtlicher Platzierungen in den 
Ein zel-Wettbewerben bleiben, da de-
ren Aufzählung den vorhandenen 
Rahmen sprengen würde.

Neben sportlichen Aktivitäten kom-
men bei uns auch die gesellschaft-
lichen Belange nicht zu kurz. Es 
gibt nicht nur Weihnachts-, Oster-, 
Faschings- und Skatturniere oder 
Som mer-Gartenpartys, sondern ins-
be son dere auch regelmäßige ge-
gen seitige Besuche zwischen den 

Hem  minger Sportlern (bei Hannover) 
bzw. schöne Treffen mit den tsche-
chischen Freunden aus Novy Bor.

Im Jahr 2008 fand dann ein Wech-
sel in der Abteilungsführung statt. 
Der ab Sektionsgründung (01.01.67), 
das heißt über einen Zeitraum von 
mehr als 41 Jahren, amtierende Sek-

tions- (jetzt Abteilungs-) Leiter Sieg-
fried Fenzke übergab die Führung 
in jüngere Hände. Gleiches galt für 
den fast genau so lange als Stell-
ver treter wirkenden Manfred Wei-
denhammer. Ihre Leitungsaufgaben 
wer den seitdem von Sportfreund Kay 
Novotny und seinem Stellvertre ter 
Mario Thonfeld wahrgenommen.

Tischtennis

Unverzichtbar – Siegfried Fenzke leitete 

die Abteilung seit der Sektionsgründung

Gabi Neumann und Martin Rose beim 

Mixes-Turnier in Großpösna 08/2012
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Nach den Feierlichkeiten zum 50jäh-
rigen Bestehen der Abteilung Volley-
ball setzte sich die positive Entwick-
lung der Abteilung fort. 

Ständig steigerte sich die Zahl der 
in der Abteilung trainierenden Sport-
ler. Augenblicklich beträgt die Zahl 
der Mitglieder in der Abteilung 280.

Aber auch die Zahl der im Wettkampf 
stehenden Mannschaften stieg. Im-
merhin nehmen heute 3 Männer- und 
3 Frauenmannschaften am Spiel-
betrieb des Bezirkes bezie hungs-
weise der Region teil. Weitere drei 
Mannschaften spie len in der Stadt-
liga bzw. Hobby-Liga. Aber auch 
un se re so genannten Volks sport-
grup pen messen ihre Kräfte in Volks-
sportturnieren oder an deren Tur-
nieren, wie z. B. bei Mix turnieren im 
Beach-Volleyball.

Entscheidende Veränderungen gab 
es auch im Nachwuchsbereich. So 
trainieren heute Trainingsgruppen 
der U11 bis U14 männlich und weib-
lich, von denen sich acht Mann-
schaften mit Erfolg am Spielbetrieb 
des Bezirkes beteiligen.

Volleyball

Zum Beachfest in Gaschwitz 2013

1. Frauen – Annahme

Ein Teil der Trainingsgruppe U11–U14 

weiblich mit Übungsleiter und Sponsor



71

Weitere Trainingsgruppen gibt es im 
Jugendbereich. Hier trainieren drei 
Altersklassen der U16, U18 und U20 
männl. und weibl., die auch am Spiel-
betrieb des Bezirkes teilnehmen.

Erfreulich ist ebenfalls die Situation 
im Übungsleiterbereich. So sind 
heu te 13 männliche und 6 weibliche 
Übungsleiter tätig, die mit ihren Trai-

ningsgruppen oft zweimal in der Wo-
 che trainieren und den Wettkampf-
betrieb am Wochenende ab sichern. 
Insgesamt eine Entwicklung, die uns 
sehr positiv stimmt und im Bezirk 
Leipzig einmalig ist.

Augenmerk wird auch weiterhin auf 
eine große Zahl von sporttreiben-

den Volleyballern gelegt. Schwer-
punkt liegt aber auch auf einem leis-
tungsorientierten Training im Män-
ner bereich, um auch zukünftig in der 
Regionalliga bzw. Landesklasse zu 
bestehen. Der 5. Platz, nach Be en-
digung der Saison, unserer 1. Män-
nermannschaft ist auch ein Zeichen 
der Beständigkeit. 

Volleyball

Trainer Lothar Schröter – 70. Geburtstag

Angriffshandlung mit Absicherung un-

serer 1. Männermannschaft

Auszeit durch den Trainer Lothar Schrö-

ter im Punktspiel
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Nicht zu vergessen sind auch un-
sere Vol leyballer der U35, die im 
Spieljahr 2012/2013 immerhin die 
Endspiele der Deutschen Meister-
schaft in dieser Altersklasse er-
reichten.

Im Frauenbereich, wo ein hervor-
ragendes Training stattfindet, sol l-
te ein Sprung in die nächsthöhere 
Spielklasse durchaus eine Zielstel-
lung sein, um an frühere Leistungs-
klassen anzuschließen.

Die 1. Frauenmann-

schaft beim Block

Im letzten Punktspiel gelang unserer 2. Männermannschaft 

ein 3:2 Sieg gegen Delitzsch II

Volleyball

Unsere Volkssport ler bei einem Turnier 

in der Dreifelderhalle Städtelner Straße
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Wandern

Wie jung wir doch sind! Na, vielleicht 
nicht unbedingt wir, aber was sind 
schon zwei Jahre nach dem Gene-
rationswechsel (die Abteilung Wan-
dern besteht seit dem 01.01.1991) 
gegen 111 Jahre TSG-Geschichte? 

Bemerkenswert ist, dass man sich 
sehr schnell zusammengefunden 
hat und die Wandergruppe gleich 
nach ihrer Weiterführung 2012 von 

damals 14 Mitgliedern schnell auf 
eine Größe von 25 Mitgliedern an-
wuchs, also bereits an der Grenze 
einer wünschenswerten Gruppen-
größe angelangt ist. Monatlich tref-
fen sich die Mitglieder zur Bespre-
chung der nächsten Wanderungen. 
Fast alle Mitglieder sind dabei an-
wesend und so hat jeder die Mög-
lichkeit, Ideen einzubringen und zu 

einem guten Gelingen der Wande-
rungen beizutragen. 

Bei Wanderungen und dem monat-
lichen Treffen hat man sich inzwi-
schen so gut kennengelernt, dass 
vie le persönliche Freundschaften 
ent standen sind. Gemeinsame Ur-
laubsfahrten werden geplant und 
auch Treffen im kleineren Kreis sind 
die Folge dieser Entwicklung. 

Naumburg Blütengrund – 16.06.2012 Burgstätt – Rochsburg – 12.10.2013

Oehrenstock – 14. bis 16.06.2013
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Einige unserer Wanderfreunde en-
gagieren sich auch in anderen Ab-
teilungen der TSG Markkleeberg, 
so z.B. beim Volleyball und in ver-
schiedenen Gymnastikgruppen.

Für unsere Wanderziele erhalten wir 
ständig neue Impulse durch Wolf-
gang Buch wald vom Verein Leipzi-
ger Wan derer e.V., der unsere Ab-
teilung Wandern gelegentlich unter-

stützt und unseren Markkleeberger 
Verein in die Aktivitäten der Leipzi-
ger Wanderer einbeziehen möchte.

Ideen für unsere Wanderungen gab 
es in der Vergangenheit genug. So 
führten wir regelmäßig jeden Monat 
eine Ganztagswanderung durch. Da-
bei war uns fast immer Petrus hold 
und verschonte uns mit Regenwet-
ter. Unsere Ziele lagen zumeist in 
der näheren Umgebung.

Besonderes Interesse fanden Wan-
derungen, bei denen wir Besonder-
heiten der Flora in Augenschein neh-
men konnten, wie Orchideen in der 
Natur und blühende Bäume.

Inzwischen gehören auch Mehrta-
gesfahrten zu unseren Traditionen, 

die uns in die Sächsische Schweiz, 
nach Thüringen und ins Erzgebirge 
führten. 

Geplant ist nun im Herbst eine 
Dreitagesfahrt ins Zittauer Gebirge 
nach Waltersdorf, wo wir eine be-
sondere Landschaft mit Felsen und 
schönen Wanderwegen kennenler-
nen wollen.

Wandern

Wintertour Auenwald – 25.01.2014

Oberwiesenthal – 10.05.2014
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Aikido– – unsere neue Abteilung stellt sich vor 

Aikido– ist eine defensive moderne 
japanische Kampfkunst. Sie wurde 
Anfang des 20. Jahrhunderts von 
Morihei Ueshiba als Synthese un-
terschiedlicher Budo-Disziplinen ent -
wickelt. Der Name Aikido– wird aus 
drei sinojapanischen Schriftzeichen 
geformt:  Ai für „Harmonie“,  Ki 
für „Lebensenergie” und  Do– für 
„Lebensweg“. 

Aikido– besteht aus effektiven Selbst-
verteidigungstechniken, die auf ein-
heitlichen Prinzipien beruhen. Die 
Techniken im Aikido– sind eine Me-
thode, dem Übenden einen Weg der 
körperlichen und geistigen Entwick-
lung aufzuzeigen.

Das Erlernen von entspannten und 
na türlichen Bewegungsabläufen 
spielt dabei eine herausragende 
Rolle. Um Aikido– auszuüben und da-
mit verstehen zu lernen sind keine 
besonderen Voraussetzungen nötig, 
außer Geduld und die Bereitschaft 
sich selber besser kennenlernen  
zu wollen. In Partnerübungen wer-
den Angriff und Verteidigung immer 
abwechselnd geübt. Aikido– bean-
sprucht den gesamten Bewegungs-
apparat des Menschen und fördert 

Aufmerksamkeit und Konzentra tion. 
Aikido– kennt weder Alters- noch Ge-
wichtsklassen und ist daher für 
Frauen und Männer gleichermaßen 
geeignet; jeder kann auf seinem in-
dividuellen Niveau üben.ude-kime-nage

kote-gaeshi
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Dreifelderhalle Mehringstraße
Tischtennis · Gymnastik

Dreifelderhalle Mehringstraße
Gymnastik · Volleyball · Leichtathletik · Judo

Sporthalle Großstädteln / Hauptstraße
Volleyball · Gymnastik · Basketball

Dreifelderhalle Städtelner Straße
Basketball · Volleyball · Leichtathletik

Sportpark Camillo Ugi
Geschäftsstelle · Schach · Reha-Sport

Sporthalle Schulstraße
Badminton · Leichtathletik

Camillo Ugi Sportpark
Leichtathletik

Sporthalle Geschwister-Scholl-Straße
Gymnastik · Leichtathletik

D
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Sporthalle Gaschwitz
Volleyball · Beach-Volleyball


