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Vereinsinformation für das Jahr 2021 
 
 

Liebe Judoka, liebe Trainer und liebe Eltern, 

mit der vorliegenden Vereinsinformation möchten wir Ihnen und euch wieder einen Rückblick 

des sportlichen Jahres 2021 sowie einen Ausblick für die im Jahr 2022 geplanten Aktivitäten 

des PSV Leipzig Abteilung Judo geben. 

Ein weiteres denkwürdiges Jahr liegt hinter uns; der Trainings- und Wettkampfbetrieb war 

über den Jahresverlauf erneut nur eingeschränkt möglich. Wegen der Regelungen der sich 

stetig erneuernden sächsischen Pandemieschutzverordnungen war bis weit ins Frühjahr 

2021 kein Training möglich. Die Engelsdorfer Trainingsgruppen konnten dann zuerst wieder 

unter Auflagen auf die Tatami zurückkehren, einige Eutritzscher Sportler nutzten die Gele-

genheit, dort als Gäste endlich wieder Dojo-Luft zu schnuppern.  

Der Leipziger Judosport meldete sich vereinsübergreifend mit einem offiziellen Trainingsauf-

takt für die 8- bis 13-jährigen am 19. Juni 2021 unter Leitung des Olympiasiegers und Welt-

meisters Udo Quellmalz und der Mehrfach-Europameisterin Katja Gerber zurück; das ließen 

sich auch unsere jungen Judoka nicht entgehen. 

 

Die Sportgruppen der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren konnten dann bis zum Jah-

resende der judosportlichen Betätigung wieder nachgehen, für die Sportler über 16 Jahre 



steht seit Ende November sportlich wieder alles still. Mit dem Jahreswechsel 2021/2022 

wurde auch die Sporthalle der Bereitschaftspolizei in Eutritzsch für sämtliche Vereinssportler 

unabhängig vom Alter vorerst bis zum 31. Januar 2022 gesperrt, das Training in Engelsdorf 

kann aktuell noch weiterlaufen.  

Wir hoffen sehr darauf, bald wieder gemeinsam der schönsten Sportart der Welt nachgehen 

zu können. 

An dieser Stelle bedanken wir uns als Trainerteam und mit ca. 125 Trainierenden als die mit-

gliederstärkste Abteilungsleitung Judo, erneut bei allen dafür, dass uns und dem Verein in 

überwältigendem Maße die Treue gehalten wurde und nur sehr wenige Vereinsaustritte statt-

gefunden haben.  

 

Als Sportverein haben wir für Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen viel zu bieten. 

Neben den, durch lizenzierte Trainer regelmäßig durchgeführten, Trainingseinheiten führen 

wir auch anspruchsvolle Trainingslager, Wettkämpfe und andere Veranstaltungen durch.  

Wie schon angesprochen war auch der Wettkampfbetrieb des Judo-Verbands Sachsen und 

des Deutschen Judo-Bunds stark eingeschränkt.  

 

Nach den Sommerferien konnte dann für alle Jugendbe-

reiche jeweils zumindest ein Wettkampf als sportlicher 

Jahreshöhepunkt durchgeführt werden. Am 2. und 3. 

Oktober starteten unsere Sportler zu den Landesein-

zelmeisterschaften der U13, U15 und U18 und brachten 

vier Landesmeistertitel und weitere fünf Medaillen mit nach Hause.  

Eine Sportlerin trat bei den Mitteldeutschen Meister-

schaften der U18 an und konnten mit ihren Wett-

kampfleistungen auch ohne Platzierung zufrieden 

sein. 

Und am 14. November konnten die jüngsten Wett-

kampfjudokas bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der U11 ihren Trainingsstand überprü-

fen und ins Wettkampfgeschehen reinschnuppern.  

Für die Männer- und Frauenmannschaft gab es im Jahr 2021 Corona bedingt leider keine 

Gelegenheit, ihr sportliches Können unter Beweis zu stellen. 

Wir hoffen sehr, dass auch in diesem Jahr ein Wettkampfbetrieb stattfinden wird, der ent-

scheidend und wichtig für die Sportler und die Trainer zur Bestimmung des tatsächlichen 

Standes der Judofähigkeiten ist. Bisher kann dazu leider keinerlei Aussage getroffen werden, 

aufgrund der Situation konnte weder der DJB noch der JVS belastbare Wettkampfplanungen 



treffen. Sobald diese vorliegen, werden wir diese Informationen an die Sportler und Eltern 

weitergeben. 

 

Auch 2021 fiel das Trainingslager zu Ostern den Einschränkungen zum Opfer. 

Das Sommertrainingslager in Zinnowitz/Usedom fand im 

letzten Jahr in der 

letzten Ferienwoche 

statt. Zusammen mit 

den Sportfreunden 

vom JSV 61 Zwickau 

tummelten sich Kin-

der, Jugendliche, 

junge Erwachsenen und Trainer auf der Judomatte und sobald das Wetter freundlich war 

draußen und am Strand. Und wie jedes Jahr wechselte sich auch die eine oder andere Gür-

telfarbe. 

Auch im Jahr 2022 planen wir ein Trainingslager im Sommer in Zinnowitz sowie eins in den 

Osterferien im Sportpark Rabenberg. Die Plätze für das Sommerlager in Zinnowitz sind alle 

belegt, deshalb können zusätzliche Anmeldungen nur unverbindlich (Nachrücker) entgegen-

genommen werden. Für das Oster-Trainingslager können sie mit der angehangenen Be-

darfsmitteilung noch ihre Anmeldung vornehmen.  

Im Bereich der Fortbildung können wir mit den letztendlich doch recht zahlreich bestandenen 

Kyu-Prüfungen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich ebenfalls auf eine positive Bi-

lanz zurückblicken.  

Allen gilt unser herzlicher Glückwunsch!  

 

Am Samstag, den 17. Juli 2021, wurde nach 

zweimaligen Ausfall der Dan-Prüfungen im Ju-

do-Verband Sachsen im letzten Jahr endlich 

wieder die Erringung und Verbesserung der 

meisterlichen Judo-Würden den Aspiranten er-

möglicht. Im damit dritten Anlauf legte Torsten 

Junge zusammen mit seinem Dan-Partner Se-

bastian Pilz mit einer sehr guten Leistung die umfangreiche Prüfung zum Fünften Dan ab. 

Auch hierzu nochmals einen herzlichen Glückwunsch! 

 

Kurz vor Jahresende konnten Annett Lichtenberger und Torsten Müller als Trainerin und 

Trainer unsere „Bambinigruppe“ noch einen Höhepunkt setzten. Die Jüngsten im Alter von 



vier bis sechs Jahren legten erfolgreich ihre Prüfung zum „Flizzy Sportabzeichen“ ab. Dieses 

Sportabzeichen ist eine Besonderheit für Kinder unter sieben Jahren, die bundesweit nur 

durch den Landessportbund Sachsen angeboten wird.  

 

 

 

 

 

 

 

Für all die Aktivitäten, die die Abteilung Judo des PSV Leipzig anbietet und durchführt, ist 

eine Grundvoraussetzung, dass die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen vorhanden sind. 

Unsere Beiträge sind erschwinglich und beinhalten zusätzlichen Versicherungsschutz für 

unsere Mitglieder. Die Beitragsübersicht für das Jahr 2022 ist als Anlage beigefügt. Alle Bei-

träge für 2022 sollen bitte bis spätestens 31. März 2022 auf dem Konto des PSV Leipzig ein-

gegangen sein. Vielen Dank. 

 

Wichtige Information: 

Die Sporthalle der Bereitschaftspolizei bleibt weiterhin ein besonderer Sicherheitsbereich. 

Daher bitten wir alle um Verständnis, wenn hin und wieder strengere Kontrollen an der Wa-

che durchgeführt werden. Wer keinen PSV-Ausweis vorlegt, muss sich auf Verlangen mit 

dem Bundespersonalausweis ausweisen können. Bei Wettkampfveranstaltungen sorgen 

ausgesuchte Sportler des PSV Leipzig dafür, dass sich die Gäste ausschließlich im Bereich 

der Sporthalle aufhalten und nicht in der Bereitschaftspolizei spazieren gehen. 

Mit einem aktuellen Online-Shop bieten wir seit Januar 2019 auch den individuellen Sportar-

tikelkauf (u. a. T-Shirts, Taschen, Trainingsanzüge) für alle Mitglieder des Vereins an. Der 

Link zum Onlineshop ist auf unserer Website www.judoteam-psv-leipzig.de zu finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Sport Frei! 

 

Die Judotrainer sowie der Abteilungsleiter und Vorsitzende des PSV Leipzig 

Reiner Hartmann 
 
Anlagen: 
 

• Beitragsübersicht PSV Leipzig – Abteilung Judo für das Jahr 2022 
• Alters- und Gewichtsklasseneinteilung des Judoverband Sachsen für das Jahr 2022 
• Trainingsgruppen – Trainingsstätten – Trainingszeiten – Trainer/Trainerinnen 
• Bedarfsmitteilung Trainingslager (Osterferien) 

http://www.judoteam-psv-leipzig.de/

