
TSG Markkleeberg von 1903 e.V. gewinnt Laptop 

Im Oktober 2020 hatten die Sparkassen Leipzig und Muldentalkreis gemeinsam mit dem  

Kreissportbund Landkreis Leipzig (KSB) eine Aktion „Fit für das digitale Zeitalter“ auf den  

Weg gebracht, in deren Rahmen sich Mitgliedssportvereine des KSB um 20 für sie kosten- 

Lose Laptops inkl. Tasche und Bluethooth-Maus bewerben konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber eben wegen des Virus und seiner Folgen hat es bis zum 23.02.2021 gedauert, dass 

Herr Thomas Käseberg, der Filialleiter Markkleeberg der Sparkasse, und Herr Rene Scho-

ber, der Geschäftsführer des KSB, den Weg in den Sportpark Camillo Ugi, unsere kommu-

nale „Heimstätte“ gefunden haben, um das ersehnte Geräte unter Einhaltung aller pan-

demiebedingten Kontaktbeschränkungen zu übergeben. Rainer Leipnitz, Präsident der 

TSG, nahm (gemeinsam mit Dirk Sauer von den Kickers 94, die ebenfalls zu den Gewin-

nern gehören) das Gerät entgegen. Beide bedankten sich mit herzlichen Worten.  

    

 

 

Natürlich konnte die Entscheidung des Vorstands nur 

lauten, an dem Wettbewerb teilzunehmen, denn wir 

können jede technische Hilfe bei der weiteren Digi-

talisierung unserer Vorstandsarbeit gut gebrauchen, 

noch dazu wenn sie kostenlos ist. Eine im Gewinnfall 

„geldwerte“ Antragstellung also, zudem ohne die in 

vergleichbaren Fällen übliche Bürokratie. Die Jury 

musste „nur“ davon überzeugt werden, dass wir den 

Lap Top auch wirklich gut gebrauchen können, um 

uns sportlich gesprochen digital weiter nach vorn zu 

bringen.  

Schon Ende November, mitten in die erneute pan-

demiebedingte Pause für den Vereinsbreitensport 

hinein, landete dann quasi als Aufmunterung die 

Nachricht in der Geschäftsstelle, dass wir als einer 

von 50 Bewerbern zu den 20 Gewinnern gehören – 

große Freude natürlich ! 
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Der Laptop soll nun schnellstmöglich in der Vorstandsarbeit zum Einsatz kommen, die ak-

tuell darauf gerichtet ist, die leider vorhandene „Pandemiedelle“ in der Vereinsentwick-

lung schnell zu überwinden, wozu es dringend erforderlich ist, dass der Breitensport wie-

der stattfinden darf. Ich habe darauf hingewiesen, dass es tatsächlich unser derzeit größ-

tes Problem ist, dass der (Breiten-)Vereinssport seit November ein zweites Mal komplett 

„ruhig gestellt“ wurde, obwohl im 1. Lockdown und danach eindeutig bewiesen worden 

war, dass Training und Wettkämpfe mit den durchdachten und diszipliniert umgesetzten 

sportartspezifischen Hygienekonzepten funktionieren, ohne Coronainfektionen zu provo-

zieren. Dirk Sauer bestätigte das.  

Die Folgen sind schon jetzt offensichtlich (und werden noch zunehmen, je länger die 

Vereinssportzwangspause andauert) – das jahrelange Bemühen der Vereine um die so 

wichtige sportliche Mobilisierung der Menschen wird so zerstört. Bei den Kindern und Ju-

gendlichen z.B. führt die zwangsweise „Verbannung“ an den Computer (Home Schoo-

ling) zu einer starken Entwöhnung vom Sport mit Konsequenzen wie Bewegungsarmut 

und Gewichtszunahme. Das im Sportverein mühsam Erlernte geht langsam verloren, 

ebenso Ehrgeiz und Teamgeist durch Entfall der Wettkämpfe. Auch fehlt die Stimulierung 

durch Erfolgserlebnisse. Doch auch die Senioren im Verein vermissen das gemeinsame 

Sporttreiben, das für sie auch ein gutes Stück sozialen Zusammenhalt ausmacht. 

Für die Vereine ist Mitgliederverlust, vor allem eben bei Kindern/Jugendlichen (LSB Sach-

sen: ca. 20.000 Mitglieder weniger per 01.01.2021 gegenüber dem Vorjahr, davon ca. 

13.000 (zwei Drittel !!!) im Altersbereich bis 14 Jahre) die, infolge sinkender Mitgliedsbei-

tragseinnahmen leider auch finanzielle, Folge. Und leider hört man bei den derzeit disku-

tierten „Zukunftskonzepten“ für den Weg aus dem 2. Lockdown jedenfalls in Sachsen so 

gut wie nichts zum Thema Breitensport – es wird aber höchste Zeit, so schnell wie irgend 

möglich auch hier den Weg zurück zu einer gewissen Normalität zu öffnen ! 

Das meint auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der ergänzend zum schrittweisen all-

gemeinen Re-Start „eine nationale Kampagne von Sport und Politik“ einfordert, „um die 

existenziell bedeutende Mobilisierung der Mitglieder für den Vereinssport massiv zu unter-

stützen.“ (LVZ 24.02.2021).  

Der Landessportbund hat sich am 23.02.2021 mit einem Schreiben an die sächsische Lan-

despolitik gewandt, in dem er ausführlich und nachdrücklich das gleiche anmahnt. Es 

endet mit den Worten „Der vorwiegend ehrenamtlich organisierte sächsische Vereins-

sport benötigt klare Bekenntnisse der Politik und der Regierung, gezielte Maßnahmen 

zum Wiedereinstig und schnelle unbürokratische Hilfen, um seinen wichtigen gesell-

schaftspolitischen Aufgaben nachkommen zu können.“. 

Hoffen wir also nun alle gemeinsam, dass die Virusmutationen nicht zum Wiederanstieg 

der Inzidenzwerte führen, tragen wir durch „pandemiegerechtes“ Verhalten dazu aber 

auch maximal bei – dann wird wohl auch unser dringender Wunsch bald in Erfüllung ge-

hen können. 

 

gez. Rainer Leipnitz                Markkleeberg, am 24.02.2021 

Präsident der TSG 


