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 POLIZEISPORTVEREIN LEIPZIG e.V. 

 Dübener Landstraße 4, 04129 Leipzig, Telefon und Fax (0341) 9029298 

 

 

 
 

Vereinsinformation 2022 und Ausblick 2023 

 
 

Liebe Judokas, liebe Trainer und liebe Eltern, 

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

des sportlichen Jahres 2022 sowie einen Ausblick für die im Jahr 2023 geplanten Aktivitäten 

des PSV Leipzig Abteilung Judo geben. 

Nach zwei Judo-entbehrungsreichen Sportjahren konnte 2022 - nach Aufhebung einer letz-

ten Sperrung der Sporthalle der Bereitschaftspolizei in Eutritzsch Anfang Januar 2022 - end-

lich wieder ein normaler Trainingsbetrieb durchgeführt werden. 

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

gliederstärkste Abteilung Judo erneut bei allen dafür, dass uns und dem Verein in überwälti-

gendem Maße die Treue gehalten wurde und nur sehr wenige Vereinsaustritte stattgefunden 

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.  

Bei den Bezirks-, Landes- und Mitteldeutschen Meisterschaften aller Altersklassen konnten 

viele Medaillen errungen werden. So konnten wir in den Altersklassen U13 mit Till Wiesenber-

ger den Landesmeister Titel erringen, in der U15 mit Rachel Ropella den Titel Mitteldeutsche 

Meisterin und Beste Kämpferin und in der U18 mit Frances Wiesenberger ebenfalls den Mit-

teldeutschen Meistertitel und die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft erkämpfen. Mit 

Colin Ropella als siebtplatzierter bei den Deutschen Meisterschaften der U18 konnten wir ne-

ben den vielen weiteren sehr guten Platzierungen bei den Meisterschaften die tolle Wettkampf-

bilanz im Jahr 2022 abrunden 
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Auch die beliebte Lipsiade® konnte endlich wieder durchgeführt werden, so dass alle Kinder 

und Jugendlichen die Gelegenheit zu einem sportlichen Höhepunkt bekommen haben. Herz-

lichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner! 

 

Ein neues Vereinsmitglied, welches seit 2022 das Training aber auch die  

Wettkämpfe begleitet ist „Ben“ unser Maskottchen! Den Namen haben  

die Kinder selbst ausgesucht. Ben ist als ständiger Begleiter als  

Glücksbringer aber auch hin und wieder als Tröster dabei. Die Kinder  

haben ihn schon lieb gewonnen und in ihr Herz geschlossen. 

 

Im Ligabetrieb waren beide Teams - Frauen- und Männermannschaft - wieder am Start. Die 

Damenmannschaft konnte sich schon am ersten Kampftag vor Heimkulisse mit zwei Siegen 

eine optimale Ausgangsbasis schaffen und knüpfte am zweiten Kampftag in Chemnitz daran 

an uns sicherte sich den Sieg in der Verbandsliga Sachsen. 

Die Herrenmannschaft belegte nach einer durch viele Ausfälle geprägte Saison am Ende noch 

einen respektablen 5. Platz. 
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Die Abteilung Judo des PSV Leipzig konnte wieder zwei Trainingslager anbieten und durch-

führen. In den Osterferien ging es gemeinsam mit den Zwickauer Freunden in die Lan-

dessportschule auf den Rabenberg, wo neben dem Judo das vielseitige Angebot der Sport-

schule genutzt wurde: Mountainbike fahren, Ballspiele, Trampolinspringen und natürlich Aus-

flüge in die schöne Natur (auch bei nicht optimalem Wetter) des Erzgerbirges.

 

Das Sommertrainingslager in Zinnowitz/Usedom fand wieder in der gewohnten ersten Feri-

enwoche, ebenfalls zusammen mit den Sportfreunden vom JSV 61 Zwickau, statt. Mit einem 

veränderten Trainerteam war es sicherlich ein Höhepunkt des Vereinslebens. Judomatte und 

Ostseestrand, Sport und Spiel, Schmetterlingshaus, Wasserrutsche, Hüpfburgenpark - für 

jeden war mehr als ein tolles Erlebnis dabei. Und wie jedes Jahr wechselte sich auch die 

eine oder andere Gürtelfarbe. 

 

 

Auch im Jahr 2023 planen wir ein Trainingslager im Sommer in Zinnowitz sowie eines in den 

Osterferien im Sportpark Rabenberg. Für das beide Trainingslager können Sie mit der ange-

hangenen Bedarfsmitteilung noch Ihre Anmeldung vornehmen, allerdings ist hier Eile gebo-

ten.  

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!  

Die Weihnachtsfeier 2022 für unsere Sportlerinnen und Sportler bis 11Jahre stand wieder 

unter dem Motto „Winterolympiade“. Mit den vielen unterschiedlichen Stationen die Koordina-

tion, Geschicklichkeit und Schnelligkeit erforderten hatten alle großen Spaß. Am Ende gab 
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es für alle Kinder natürlich auch eine kleine Belohnung. Der andere Teil der Weihnachtsfeier 

galt den Eltern. Hier ging es unter anderem um Informationen zur Trainings- und Wettkampf-

gestaltung, dem entwickeln von Gemeinschaftsgefühl und Selbständigkeit im Trainingslager 

und viele andere Dinge. Schnell ist aus der Information ein lebendiger Austausch zwischen 

Eltern und Trainer entstand der auch im Anschluss bei Stollen und Pfefferkuchen fortgesetzt 

wurde.   

Seit April 2022 hat die Abteilung Judo des PSV einen neu aufgesetzten Online-Shop für Ver-

einsbekleidung mit dem neuen Partner Teamsportprofi - mal reinschauen und die neue 

Sport- und Freizeitbekleidung mit dem Logo und Schriftzug des PSV Leipzig und eurem Na-

men bestellen! 

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 un-

sere Mitglieder. Alle Beiträge für 2023 sollten bitte bis spätestens 1. März 2023 auf dem 

Konto des PSV Leipzig eingegangen 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  

Wache 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 den Bereich der Bereitschaftspolizei gelangen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Sport frei! 

 

Die Judotrainer sowie der Abteilungsleiter und Vorsitzende des PSV Leipzig 

Reiner Hartmann 

 

Folgende wichtige Dokumente finden Sie auf unsere Homepage (https://judoteam-psv-
leipzig.de/): 
 

 Beitragsübersicht PSV Leipzig – Abteilung Judo für das Jahr 2023 

 Alters- und Gewichtsklasseneinteilung des Judoverband Sachsen für das Jahr 2023 

 Trainingsgruppen – Trainingsstätten – Trainingszeiten – Trainer/Trainerinnen 

 Bedarfsmitteilung Trainingslager (Osterferien) 


