
       TSG-Nachwuchssportler  
als Sportchamps 2019 geehrt 

 

 

 

Am Dienstag (07.07.2020) war was los auf dem TSG-Beachfeld im Camilo Ugi Sportpark: Jan Rodewald 
vom Kreissportbund Leipzig-Land kam im Rahmen der „Wir kommen zu Euch“-Aktion nach Markklee-
berg um, eingebettet in das sportliche Treiben und unter dem Beifall einiger Eltern und des jüngeren 
Volleyballnachwuchses, die Auszeichnung von TSG-Nachwuchssportlern als „Sportchamps 2019“ vor 
Ort vorzunehmen, nachdem das im März coronabedingt nicht wie vorgesehen in Grimma möglich war.  

Große Freude bei den Geehrten: den Volleyballjungs der ehemaligen u14 männlich und dem Nach-
wuchssprinter Lukas Petzold, die neben der Urkunde das „Sportchamps 2019“-Shirt und einen Gut-
schein für die Erlebnishalle Grimma erhielten.  
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Der Leichtathlet Lukas Petzold kam über die Schule und das Interesse seiner Eltern im Jahre 2010 in die 
Anfängertrainingsgruppe, wo eine gute sportliche Entwicklung begann. Inzwischen trainiert er zweimal 
pro Woche bei Jörg Langrock. In seiner Altersklasse m 16 wurde er 2019 Mitteldeutscher Vizemeister 
in beachtlichen 11,45 s über die 100m. Zuvor war er schon bei den Sachsenmeisterschaften über die 
gleiche Distanz in 11,85 s auf Platz 2 gesprintet. Bei den Deutschen Meisterschaften kam er schließlich 
in 11,66 s über die 100 m auf Platz 16 ein. 



Die schon in den Vorjahren als Sportchamps geehrte Volleyballmannschaft (als u 12 und u 13) hatte in 
der Saison 2018/19 ihre erfolgreiche Entwicklung unter der Trainerin Martina Hillert fortsetzen kön-
nen. Zwei- bis dreimal Training pro Woche und die Teilnahme an vielen Einladungsturnieren bundes-
weit trugen zu einer außerordentlichen Leistungsentwicklung bei. So wurde es möglich, dass eine 
„kleine“ Vereinsmannschaft sich gegen zahlreiche Clubmannschaften und Leistungszentren der Region 
behaupten und sich für die Deutsche Meisterschaft in Heidelberg qualifizieren konnte, wo dann in ei-
nem starken Teilnehmerfeld der 14. Platz belegt wurde. Inzwischen setzen einige Spieler der Mann-
schaft ihre sportliche Entwicklung in der AK u 16 im Volleyball-Leistungszentrum Leipzig bei den LE Vol-
leys erfolgreich fort, ihr dortiger Trainer Thomas Bauch war übrigens auch gekommen. 

Glückwunsch den Sportlern und Ihren Trainern für ihre, eine weiterhin sehr gute Nachwuchsarbeit in 
der TSG widerspiegelnden, hervorragenden sportlichen Leistungen. Hoffen wir auf Fortsetzung und 
weiteren erfolgreichen sportlichen Nachwuchs in unserer TSG ! 

 

Rainer Leipnitz 
Präsident der TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 

 

 


