
 
Nachdem nun die Sächsische Coronaverordnung endlich wieder Hallentraining auch für Er-
wachsene und Wettkämpfe erlaubt, werden die Wettkämpfe in vielen Sportarten auf aller-
dings sehr unterschiedliche Weise fortgesetzt. Für die Regionalligadamen unserer Neuseen-
land-Volleys Markkleeberg wird die Ende 2021 abgebrochene Hinrunde zu Ende gespielt und 
statt der Rückrunde folgen dann, um die Saison nicht bis in den Sommer andauern zu lassen, 
Play Off’s mit Zwischen- und Finalrunde :  
 

   
 
Unsere Damen, die nach einem bisher sehr guten Saisonverlauf mit 6 Spielen ohne Nieder-
lage auf Platz 2 der aktuellen Tabelle stehen (und dabei das Spiel gegen den vermeintlich 
ärgsten Konkurrenten LE Volleys ja 3:2 gewonnen hatten) müssen also zunächst die 3 ausste-
henden Spiele der sogen. Hauptrunde so erfolgreich gestalten, dass sie mindestens als Tabel-
lenvierte am besten aber als Tabellenerste in die Zwischenrunde gehen. Bestenfalls müssen 
also alle 3 ausstehenden Spiele gewonnen werden. Leider sind 2 davon auswärts und das in 
Jena (wo man, anders als bei uns, trotz Corona durchweg trainieren konnte) dürfte beson-
ders schwer werden. Und in der dann folgenden Zwischenrunde (Platz 1 gegen 4 und Platz 2 
gegen 3 der Hauptrunde) mit Hin- und Rückspiel sowie im Finale der Sieger der Zwischen-
runde (hoffentlich) mit ebenfalls Hin- und Rückspiel geht es dann für sie in einer Art Pokalmo-
dus „um die Wurst“. Aufsteigen in die 3. Liga darf nur der Sieger ! Wünschen wir uns gemein-
sam, dass der von der TSG kommt, damit wir demnächst wieder Volleyball auf Drittliganiveau 
erleben dürfen, wie vor 5 Jahren schon mal bei den Männern. 
 
Den Aufstieg zu schaffen und dann die Liga zu halten wird aber nur möglich mit einem au-
ßerordentlich großen ehrenamtlichen Engagement der Abteilungsleitung und der Trainer*in-
nen und Schiedsrichter*innen sowie mit Unterstützung durch die TSG insgesamt. Die Abteilung 
Volleyball geht das ambitionierte Ziel mit einer neu aufgestellten Leitung an, will darüber hin-
aus die Nachwuchsarbeit mit dem Ziel der Qualifizierung zum Nachwuchsstützpunkt aktivie-
ren und auch die weiteren Wettkampfmannschaften unterstützen. Die 1. Herrenmannschaft, 
die aktuell in der Landesliga Sachsen antritt, hat durchaus das Zeug dazu, wieder in die Re-
gionalliga aufzusteigen, für die „Reserven“ – die 2. Damen- und Herrenmannschaft, die beide 
in der Sachsenklasse spielen, erscheint der Aufstieg in die Sachsenliga ebenfalls erreichbar, 
wie der bisherige Saisonauftakt zeigt. Alle haben sich dazu bekannt, wollen gestärkt aus den 
hoffentlich nun bald zu Ende gehenden Corona-Krisenzeiten hervorgehen und unserer Stadt 
wieder attraktiven Volleyball in der Breite und in der besonders publikumswirksamen Spitze 
bieten. Eine schmuck erneuerte Dreifelderhalle als Trainings- und Heimspielstätte steht bereit, 
und auch die Unterstützung der Stadt für den sportlichen „Leuchtturm“ ist zugesagt. 
 
Doch das alles erfordert auch eine weitere, insbesondere finanzielle, Unterstützung von au-
ßen. Dazu tragen aktuell schon etwa 20 Sponsoren und Spender bei, denen wir an dieser 
Stelle für die größtenteils auch in den schwierigen Coronazeiten aufrecht erhaltene Unterstüt-
zung ganz herzlich danken möchten.  
 



Darüber hinaus hat sich mit dem Ziel der finanziellen und moralischen Unterstützung bei der 
Erreichung der ambitionierten Ziele generell und des Aufstiegs der Damen in die 3. Liga im 
speziellen im Herbst 2021 der „Förderkreis Neuseenland-Volleys Markkleeberg“ gegründet. Mit 
ihm wurde der nach dem Aufstieg der 1. Männermannschaft Volleyball der TSG Markklee-
berg von 1903 e.V. in die 3. Liga im Jahre 2017 gegründete „Freundeskreis Neuseenland-Vol-
leys Markkleeberg“ quasi reaktiviert. Alle dem Volleyball und der TSG verbundenen Men-
schen aus unserer Stadt und dem Umland, so auch die TSG-Mitglieder, sind hiermit eingela-
den, sich wie schon zahlreiche bisher, so u.a. Landrat Henry Graichen und OBM Karsten 
Schütze, dem „Förderkreis Neuseenland-Volleys Markkleeberg“ anzuschließen. Mit einer 
Spende von 99,-- Euro je Saison (wer mehr kann und will, dem sind nach oben keine Grenzen 
gesetzt) wird man zum Förderer. Die Abteilung Volleyball stellt jedem Mitglied des Förderkrei-
ses nach Zahlungseingang eine Dauerkarte für die Heimspiele der Regionalliga (vielleicht 
bald der 3. Liga) je Saison zur Verfügung. Der Gesamtverein stellt eine Spendenquittung für 
den überwiesenen Betrag aus, wenn die Förderer das wünschen. Die Mitglieder des Förder-
kreises werden, sofern sie nicht widersprechen, auf geeignete Weise öffentlichkeitswirksam 
bekanntgemacht und auch so für ihr Engagement gewürdigt. Interessenten wenden sich 
wegen der Einzelheiten bitte an den Unterzeichner (Mobile: 0160 7043230, e-mail: rai-
ner.leipnitz@tsg-markkleeberg.de), der sich als „alter Volleyballer“ sehr gern bereiterklärt hat, 
als Ansprechpartner für den „Förderkreis Neuseenland-Volleys Markkleeberg“ zu fungieren.  
 

Zum letzten (Heim-)Spiel unserer Damen der Regionalliga-Hinrunde am 26.02.2022, 18.00 Uhr 
in der Dreifelderhalle sind natürlich alle Fans und Volleyballinteressierten ganz herzlich einge-
laden, ganz ausdrücklich auch möglichst viele aus unsern TSG-Reihen. Kommt/kommen Sie 
bitte zahlreich, bringt/bringen Sie Familie und Freude mit, damit wir die Mannschaft in dem 
nicht leichten Spiel gemeinsam anfeuern können. Bitte lasst Euch/lassen Sie sich durch die 
einzuhaltenden Hygienebestimmungen der Staatsregierung vom Besuch des Spieles nicht 
abhalten (aktuell Nachweis von 2G+ der Besucher, Kontakterfassung, Maskenpflicht und Aus-
lastung von max. 50% der Platzkapazität der Tribüne (200 Plätze zulässig)), noch müssen wir 
leider damit leben. Und bitte: Daumen drücken, dass auch Ende Februar trotz der sich aus-
breitenden Corona-Variante Training und Wettkämpfe und diese vor allem mit Publikum zu-
lässig sind ! 
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