
Jubiläums-Jahreshauptversammlung der TSG 
unter Corona-Auflagen und mit Verabschiedung des lang-
jährigen Präsidenten Rainer Leipnitz 
 
 
Eigentlich ist es angesichts der Ereignisse der letzten Monate kaum zu glau-
ben, dass sie wirklich stattfinden konnte: Am 13. Juli 2021 lud der Vorstand des 
größten Sportvereins im Landkreis Leipzig wieder zu seiner Jahreshauptver-
sammlung ein. Die Corona-Pandemie hatte es unmöglich gemacht, die Ver-
anstaltung im Jahr 2020 aufgrund von Lockdown und Verordnungen stattfin-
den zu lassen. Umso schöner war es, dass man durch die JHV die Möglichkeit 
bekam, den einen oder anderen wiederzusehen. 
71 Mitglieder der TSG hatten den Weg in den Großen Lindensaal des Rathau-
ses Markkleeberg gefunden. Natürlich waren Auflagen und Hygienevorschrif-
ten einzuhalten. Somit galt Maskenpflicht beim Laufen im Saal, die Stühle wa-
ren mit Sicherheitsabstand aufgestellt und es wurde eine Pause während der 
Veranstaltung gemacht. Zum Lüften und – zur Freude der Teilnehmer – zu ei-
nem kleinen Bratwurstimbiss auf der Terrasse des Ratskellers. 
Die Veranstaltung war nicht nur wegen der Corona-Umstände so bemerkens-
wert. Zum einen war es die 30. Jahreshauptversammlung, also ein kleines Jubi-
läum, zum anderen schauten heute alle Teilnehmer ganz besonders auf den 
Präsidenten Rainer Leipnitz. Denn: Es war der letzte öffentliche Auftritt als Präsi-
dent unseres Vereins. Schon vor geraumer Zeit hatte er angekündigt, sich aus 
dem obersten Rang zurückzuziehen. Bevor er gebührend zum Ende der Ver-
anstaltung verabschiedet wurde, moderierte er seine letzte Jahreshauptver-
sammlung gewohnt souverän und auflockernd. 
Die Gäste des Abends hatten Rang und Namen: Landrat Henry Graichen, 
Landtagsabgeordneter Oliver Fritzsche, der Generalsekretär des Landessport-
bundes Sachsen, Christian Dahms, der Geschäftsführer des Kreissportbundes 
Landkreis Leipzig, René Schober, sowie die ehemalige Geschäftsführerin des 
Kreissportbundes Landkreis Leipzig, Andrea Heinze, der Vorstandsvorsitzende 
der Kickers Markkleeberg, Dr. Jörg Mentzel, der Amtsleiter für Schulen, Kita 
und Sport der Stadt Markkleeberg, Christian Funke, sowie der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine Markkleeberg, Jürgen Kern. Sie alle wa-
ren gekommen, um unseren Präsidenten Dank zu sagen und Anerkennung 
auszusprechen. 
Aber zuerst ging es durch die Tagesordnung. „Ich bin stolz darauf“, so der 
erste Satz von unserem Präsidenten, „dass die Mitglieder, Partner und Sponso-
ren der TSG die Treue gehalten haben – trotz Coronakrise und allen Umstän-
den.“ 
Es folgte der Jahresrückblick mit Informationen zu Erfolgen und Auszeichnun-



gen. Florian Tschernikl beispielsweise errang bei den Deutschen Meisterschaf-
ten einen 9. Platz und erhielt dafür vom Verein eine Ehrenurkunde für seine 
sportlichen Leistungen 2019/20. Bei der Sportlerwahl 2020 belegten die Ü35-
Volleyballer, Kugelstoßerin Dr. Uta Teuber einen 2. Platz. Für die Firma Menzel 
Trockenbau, langjähriger Sponsor der TSG, gab es den Unterstützerpreis. Für 
die diesjährige Sportlerwahl sind u.a. die Trainer Ina Heimbuch und Udo 
Scherpe nominiert – die Ergebnisse der Wahl folgen im September. 
Weiter ging es mit Zahlen und Statistiken. Corona hat auch bei unserem Ver-
ein Spuren hinterlassen: Durch die Krise und den Lockdown gab es Austritte 
und ein Jahr lang keine Neuaufnahmen. Das resultiert in ein Minus von derzeit 
226 Mitgliedern im Vergleich zum Jahr 2019. Um dem entgegenzuwirken, 
wurde eine Flyerkampagne und Plakataktion an den Markkleeberger Schulen 
zur Gewinnung von Nachwuchs im Bereich Volleyball gestartet. 
Trotz des Mitgliederschwundes bleibt die TSG der mitgliederstärkste Verein im 
Landkreis Leipzig, verzeichnet die zweitmeisten Kinder und Jugendliche in sei-
ner Mitgliederliste und ist auf Platz 30 im sächsischen Vergleich der größten 
Vereine zu finden. 
Leider hat Corona tief in das Vereinsleben eingegriffen. Wir konnten nicht nur 
nicht trainieren, auch feiern war nicht erlaubt. Somit fielen die Veranstaltun-
gen und Reisen unser sonst so aktiven Vereinsjugend als auch die beliebte 
Frauentagsfeier aus. Kleiner Lichtblick: Die Frauentagsfeier wird voraussichtlich 
im September nachgeholt. Den Kontakt zu unseren Partnervereinen in Hem-
mingen und Neusäß wurde über die Coronazeit dank Whatsapp und Mails 
gehalten. 
Hatten wir noch genug Stoff und Inhalte, um das Jahr 2019 im TSG Echo Re-
vue passieren zu lassen, mussten wir im Jahr 2020 leider passen. Der Vorstand 
entschied einstimmig, dass das alljährliche Vereinsheft im Jahr 2020 nicht her-
ausgegeben wird. Einen Rückblick auf das Jahr 2021 wird es aber wieder ge-
ben. Auch unsere Webseite soll angefasst werden. Vieles auf unserer Webprä-
senz kann modernisiert und in eine andere Form gebracht werden. Das neh-
men wir uns für die nächste Zeit vor. 
Es gab zudem Veränderungen in der Geschäftsstelle. Ab sofort hat die TSG ei-
nen Geschäftsführer. Alexander Stein konnte sich im Auswahlverfahren durch-
setzen und wird die Belange unseres Vereins in Kooperation mit dem Vorstand 
führen. Herzlich willkommen, lieber Alex! 
Auch dieses Jahr ging der obligatorische Dank an die Markkleeberger Stadt-
verwaltung. Rainer Leipnitz lobte insbesondere die Zusammenarbeit mit dem 
Oberbürgermeister Karsten Schütze und dem Amtsleiter für Schulen, Kita und 
Sport, Christian Funke. Dankenswerterweise hat die Verwaltung darauf ver-
zichtet, während der Schließung der Sportstätten und Hallen Nutzungsent-
gelte zu erheben. Es gab sogar Zuschüsse für die kommunale Sportförderung. 
Nach der Dankesrede folgte der ebenso obligatorische erhobene Zeigefinger 



durch unseren Präsidenten: Das Sorgenkind Dreifelderhalle konnte nach 
17monatiger Schließung endlich öffnen – jedoch nicht für die Ausübung or-
dentlichen Vereinssports, da ein brandschutztechnisches Problem schier un-
lösbar scheint. Hoffen wir, dass dieses bald gelöst wird und die Halle uneinge-
schränkt nutzbar ist. Die Sporthalle Schulstraße wird ab November dieses Jah-
res für 12 Monate nicht nutzbar sein – auch sie wird modernisiert. Und ja: Auch 
die Forderung nach einer neuen Halle, die angesichts der steigenden sport-
lich organisierten Markkleeberger nötig wird, unterstrich der Präsident aber-
mals. Er unterbreitete weiterhin die Idee, den Ersatzneubau der Süßschen Villa 
im Camillo-Ugi-Sportpark so zu konstruieren, dass eine Überbauung möglich 
sein kann. 
Das ehrenamtliche Engagement ist rückläufig und auch bei unserem Verein 
spürbar. Vielleicht spielt jemand schon länger mit dem Gedanken, Übungslei-
ter zu sein oder sich für eine Abteilung einzusetzen. Es gibt Aufwandsentschä-
digungen, die in diesem Jahr erhöht wurden. Dies könnte ein Anreiz sein. Wer 
Interesse hat, bitte in der Geschäftsstelle melden. 
Kurz vor der Pause ging es weiter in der Tagesordnung mit dem Bericht der 
Kassenprüfer und der positiven Nachricht: Die TSG hat gut gewirtschaftet und 
ist trotz Pandemielage schuldenfrei und liquide. Und es gab noch eine Ehrung: 
Die langjährige Geschäftsführerin des Kreissportbundes, Andrea Heinze, erhielt 
die Ehrenmitgliedschaft, überreicht durch Rainer Leipnitz. 
Nach der Unterbrechung folgte die Entlastung des Vorstandes, der Bericht 
des Ehrenrates – es gab auch in den letzten Jahren keine Arbeit für ihn – die 
Genehmigung der Haushaltsvoranschläge. Zudem wurden per Abstimmung 
die Satzungsänderung und Änderungen in der Beitragsrichtlinie durchgewun-
ken. Die „alten“ Abteilungsleiter wurden bestätigt und die „neuen“ in den Be-
reichen Volleyball, Schach und Rehasport begrüßt. 
Dann wird zu Neuwahlen geschritten. Rainer Leipnitz übergab das letzte Mal 
in seiner Funktion als Präsident das Wort an Michael Kühn von den Leichtathle-
ten, der als Wahlleiter fungierte. Die wohl wichtigste Wahl des Abends – die ei-
nes neuen Präsidenten – stand an. Es kandidierte der ehemalige Leiter der 
Abteilung Schach und bisherige Stellvertreter des Amtes, Thomas Nürnberger. 
Die Wahl ist einstimmig, damit ist er für die nächsten vier Jahre im Amt. Neuer 
Vizepräsident ist Olaf Schlegel, Leiter der Abteilung Schwimmen. In ihren Äm-
tern bestätigt werden die Frauenwartin Steffi Meyer, der Sportwart Detlev-
Renaldo Taube, Schatzmeisterin Angela Kofent und Pressewartin Anja Bu-
schendorf. 
Glückwünsche gab es vom alten für den neuen Präsidenten, der auch gleich 
zu seiner ersten Amtshandlung schritt: Er überreichte Ehrennadeln in Silber und 
Bronze an Waltraud Schmidt und Brigitte Teichmann aus der Abteilung Reha-
Sport. 



Nun wird der alte Präsident zur Hauptperson: Rainer Leipnitz wird für seine 
langjährigen Verdienste für die TSG zum Ehrenpräsidenten erklärt. Seine TSG-
Biografie spricht für sich: Eintritt in den Verein im Jahr 1965, Präsident seit 1989, 
Übungsleiter, Kampfrichter, Aufbau der AGSMV. Engagiert wie kaum jemand, 
immer mit vollstem Einsatz zum Wohle des Vereins und des Markkleeberger 
Sports. Das erkennen auch die nun folgenden Redner, die sich ans Mikrofon 
begeben, an. 
„Ich hatte wenig Leute, mit denen ich so viele Telefonate geführt habe, wie 
mit Rainer“, bekannte Christian Dahms vom Landessportbund. Leipnitz habe 
viel Emotion und Gefühl in sein Amt gelegt. „Die TSG war dein Kind“. Landrat 
Henry Graichen sprach von einer „Ära, die zu Ende gegangen“ sei. Rainer 
Leipnitz habe für seinen Verein gelebt und sei ein kritischer, engagierter Präsi-
dent gewesen. Sein Markenzeichen, so Oberbürgermeister Karsten Schütze, 
sei der „Leipnitzsche Perfektionismus“ gewesen, für den er voller Bewunderung 
sei. Klare Worte und Transparenz haben sein Handeln bestimmt. Keine Aus-
zeichnung dieser Welt rechtfertige das, was Rainer Leipnitz als Präsident der 
TSG für den Verein und für den Sport in Markkleeberg geleistet habe. Auch 
Andrea Heinze, ehemals Kreissportbund, dankte für die gemeinsame Zeit, in 
der er eine tragende Säule im Wettkampf- und Breitensport des Landkreises 
Leipzig gewesen sei. Dr. Jörg Mentzel von den Markkleeberger Kickers hob 
den sachorientierten und sportlich fairen Umgang des Präsidenten hervor. Jür-
gen Kern von der Arbeitsgemeinschaft Markkleeberger Sportvereine hoffte, 
auch in Zukunft Leipnitz Erfahrungsschatz in Anspruch nehmen zu dürfen. 
Nach diesen würdigenden Worten an den ehemaligen Präsidenten über-
nahm dieser ein letztes Mal das Mikrofon. Er dankte seiner Frau und seinen Mit-
streitern im Vorstand und würdigte sein Vorbild und „Ziehvater“ Peter Pohl-
mann, der ihn zum Volleyball und letztendlich auch zum Verein gebracht 
hatte. Rainers letzter Satz, den er an die Anwesenden im Saal richtete, war 
„Drohung“ und Ermutigung zugleich: „Ich werde Euch beobachten, was Ihr 
macht. Mich aber nicht einmischen.“ 
 
Danke, lieber Rainer. Danke, dass du so unermüdlich im Einsatz warst und viel 
für den Markkleeberger Sport, für den Sport im Landkreis Leipzig getan und 
vor allem erreicht hast. Es gibt wenige Menschen, die so viel Enthusiasmus in 
das Ehrenamt gelegt und für ihre Aufgabe so geglüht haben. Deine Fußstap-
fen sind groß und du wirst als treibende Kraft spürbar fehlen. Danke für die ge-
meinsame Zeit. 
 
Anja Buschendorf (19.07.2021) 
Pressewartin TSG Markkleeberg von 1903 e. V. 
 
 


