
 
 
Liebe Volleballfreunde der TSG und darüber hinaus, 
 

nachdem uns zwei Jahre lang ein Virus große Probleme bereitete 
(und es noch tut), erleben wir nun leider, dass es noch schlimmer 
kommen kann: tief erschüttert müssen wir die Aggression Putins in 
der Ukraine zur Kenntnis nehmen, die uns an den Rand eines Krie-
ges in Europa bringt. Wir verurteilen das auf das schärfste, denn 
nichts und niemand rechtfertigt Krieg als Mittel, politische Konflikte 
auszutragen. Noch weiß niemand, welche Folgen das auch für 
uns haben wird. Im Moment herrscht noch eine gewisse „Normali-
tät“ und so geht auch das sportliche Leben vorerst weiter, so dass auf dem wei-
teren Weg in die 3. Liga für die Damen der Neuseenland-Volleys Markkleeberg 
am Samstag das letzte Spiel der Hinrunde der Saison 2021/22 ansteht, bevor es in 
die Play Offs geht. Nachdem das kurzfristig vom Gegner abgesagte vorletzte Spiel am 
12.02.2022 in Lichtenstein vom Verband mit 3:0 für sie gewertet worden war, sind sie von Ta-
bellenplatz 2 nach der Hinrunde nicht mehr zu verdrängen. Um Tabellenerster nach der Hin-
runde zu werden, brauchen die Damen „nur noch“ 2 Punkte, also mindestens einen 3:2-Sieg, 
gegen die bestimmt hochmotivierte 2. Mannschaft des Bundesligisten und Champions Lea-
gue Teilnehmers Dresdner SC. Denn für sie geht es noch um die Plätze 3 oder 4 nach Ab-
schluss der Hinrunde, die zur Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigen, worauf sich ne-
ben den Dresdnerinnen auch noch die Teams aus Chemnitz, Jena und Zschopau Hoffnung 
machen können.  
 
Wer in der Abschlusstabelle auf welchem Tabellenplatz stehen wird, wissen wir erst am 
27.02.2022 abends genau. Platz 1 für unsere Damen würde bedeuten, dass in den folgenden 
zwei Zwischenrundenspielen der Tabellenvierte der Gegner ist, bliebe es bei Platz 2 - der Ta-
bellendritte. Aber egal wer unser Gegner sein wird – es werden keine leichten Spiele, bei de-
nen, wie dann auch im Finale, die Tagesform in nur jeweils 2 Spielen entscheidend sein wird. 
Und natürlich steht auch die Frage im Raum, ob die Saison überhaupt weitergeführt wird. 
 
Vorgesehen ist, dass die Spiele der Zwischenrunde am 12.03.2022 und am 19.03.2022 stattfin-
den, gegen wen und ob zuerst zu Hause oder auswärts – wir informieren schnellstmöglich, denn 
auch dazu soll hiermit schon ganz herzlich eingeladen sein. Stand heute ist das Heimspiel wohl 
am 19.03.2022, 18 Uhr in der Dreifelderhalle. Als Optimisten gehen wir natürlich davon aus, dass 
es gelingt, aus den zwei Zwischenrundenspielen als Gesamtsieger hervorzugehen und sich so 
für die zwei Finalspiele am 26.03.2022 und 02.04.2022 zu qualifizieren, deren Gesamtsieger in 
die 3. Liga aufsteigt. Wir informieren umgehend, wann und gegen wen das Heimspiel stattfin-
den wird.  
 

 
 
gez. Rainer Leipnitz 
TSG-Ehrenpräsident / Ansprechpartner Förderkreis 

 

Zum Spiel gegen DSC II am 26.02.2022, Spielbe-
ginn 18.00 Uhr in der Markkleeberger Dreifel-
derhalle, möchten wir auch im Namen des 
Teams hiermit nochmals ganz herzlich einladen.  
Kommt/kommen Sie bitte zahlreich, bringt/brin-
gen Sie Familie und Freunde mit – feuert/feuern 
Sie unsere Damen an, damit sie am Ende ge-
nauso jubeln können wie in Jena (Foto). Lasst/ 
lassen Sie uns so das Spiel gegen den DSC II zu 
einem Event für unseren Verein und für unsere 
Stadt machen, auch wenn die Ereignisse in der 
Ukraine unsere Emotionen sicher nicht über-
schäumen lassen ! 


