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Abteilung Sambo 
 

Jahresbericht 2008 
 
Das Jahr 2008 war für die Abteilung sehr ereignisreich. So fand im Januar das erste kleine 
„Probeturnier“, - die „Offene Matte Leipzig“ in den Räumen des Vereines statt. Mit 
freundlicher Hilfe und Unterstützung aller Abteilungsmitglieder und der Sambokas aus 
Heidenau (die ihre Samboplane zur Verfügung gestellt haben) und aus Halle-an-der-Saale 
war dieses kleine Turnier ein voller Erfolg. In diesem Sinne möchten wir, dass die 
Wettkämpfe in Leipzig zu einer Tradition werden. Diesbezüglich ist die Vereinsleitung und 
die Abteilung Sambo schon dabei zunächst in groben Zügen das bevorstehende 
Wettkampfsjahr 2009 zu  planen und zu gestalten. 
Im Februar sind Alexander Luther, Alexander Schneider und Max Reusch zu einem 
Turnier nach Bad Brückenau (Bayern) gefahren. Alexander Schneider verlor alle Kämpfe, 
konnte aber wegen des Rundensystems noch genug Punkte für den 3. Platz sammeln. 
Im März fuhren Alexander Luther und Max Reusch zusammen mit den Heidenauern nach 
Lüneburg, wo die Deutsche Sambo Meisterschaft 2008 stattfand. Alexander hat sehr gut 
und zäh gekämpft, musste aber nach einem Sieg in der Hoffnungsrunde wegen der harten 
Konkurrenz aussteigen. 
Von 21.03.08 bis 23.03.08 befand sich die Abteilung Sambo in ihrer Abteilungsfahrt. Als 
Ziel wählten wir Dresden, da viele von uns noch nie in da waren und es nicht weit weg ist. 
Am Freitag, den 21.03.08 nahmen wir an dem gemeinsamen Training in Heidenau mit 
einer anschließenden Uni-Hockey-Partie teil, den Samstag verbrachten wir in der 
Elbflorenz. 
Am 04.05.08 traten wir zu einem Fest in Leipziger Stadtteil Schönefeld neben anderen 
Abteilungen unseres Vereins auf. Leider waren sowohl die Zuschauer, als auch die 
entsprechenden Einrichtungen für einen guten Auftritt nicht vorhanden. Trotzdem war es 
eine sehr interessante Angelegenheit, denn Sambo ist eine Wettkampf- und keine 
Auftrittsportart, - so etwas erlebt man nicht jeden Tag; somit hat es uns ungeheuer viel 
Spaß gemacht! 
Nach der langen Wettkampspause, die keineswegs eine Trainingspause war, fuhr unsere 
Abteilung am 28. September zu dem 1.Gedächtnis-Pokalturnier, der den Namen einer der 
Gründungsväter des Sambo trägt: Wasilij Oschtschepkov. Durch hartes Ringen gelang 
unseren Kämpfern Dietrich Tralin und Alexander Luther jeweils 1. und 2. Platz in der 
Gewichtsklasse bis 74 kg zu erobern und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. „Die 
Leipziger haben abgeräumt!“, - konnte man andere Kämpfer hören, denn Alexander 
Schneider gewann dazu noch in seiner Gewichtsklasse bis 58 kg Silber. Nach der 
Punktwertung lagen wir vor allen Mannschaften und konnten laut unserer Freude vollen 
Lauf lassen, - der Pokal des Turniers ging nach Leipzig! 
Am 22.11.08 trafen sich die hauptsächlich norddeutschen Sambokas in Lüneburg zu dem 
Lüneburger Cup. Den Pokal konnten wir diesmal leider nicht holen, dafür aber gab es eine 
Bronzemedaille von Anton Dorošev, zwei Silbermedaillen von Alexander Luther und 
Alexander Schneider und eine Goldmedaille von Dietrich Tralin. 
Soviel zu der sportlichen Seite des Jahres 2008. 
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Nicht zu vergessen ist natürlich die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen. Alexander 
Felchle, Alexander Luther und Max Reusch von SSV-Heidenau gebeten an der 
Organisation und der Durchführung des großen internationalen Turnier „Germaniade“ am 
06.12.08 in Heidenau teilzunehmen. Sportlich wird unser Verein dabei von Dietrich Tralin 
vertreten, zu dessen Unterstützung fast die ganze Abteilung als Zuschauer nach Heidenau 
fährt. 
 
Ein weiteres Ereignis des Jahres 2008 war der Umzug in die neue Halle in Stötteritz. Die 
Bedingungen der Trainingstätte haben sich enorm verbessert. So sind flexiblere 
Trainingszeiten möglich, die Abteilungen verfügen über einen „Kraftraum“, die Matte kann 
in ihrer Gesamtgröße ausgelegt werden. Dies wirkt sich positiv auf den Trainingsbetrieb 
und auch auf die Einstellung der Sportler. Die neue Halle konnte schon vom Fotografen 
der LVZ und der Reporterin des Landessportbundes, die jeweils ein Bericht über Sambo in 
Leipzig schreiben wollen besichtigt und bestaunt werden. 
 
Die Mitgliedszahl ist auf 16 gewachsen. Leider musste ein Mitglied wegen seinem 
unsportlichen und vereinsschädlichem Verhalten ausgeschloßen werden. Es ist außerdem 
vorauszusehen, dass das Jahr 2009 diesbezüglich zumindest anfangs nichts Gutes mit 
sich bringen wird, denn einige Sportler wegen neuen Ausbildungs- oder Arbeitsstandorten, 
einige wegen dem Umzug in die neue Halle in Stötteritz wegfallen werden. Aber die 
Abteilung blickt optimistisch in die Zukunft und hofft, dass diese durch neue ersetzt 
werden, die möglicherweise aus dem Wohngebiet neben der neuen Halle kommen 
werden. 
 
Außerdem konnte Alexander Luther sich in diesem Jahr zu dem C-Übungsleiter ausbilden 
und die entsprechende Lizenz erwerben. Die Möglichkeiten der zusätzlichen Gruppen, 
bzw. zusätzlichen Trainings hängen jetzt nicht allein von dem Abteilungsleiter ab, was sich 
sehr positiv auf den Trainingsbetrieb auswirkt. 
 
P.S.: im Anhang befinden sich einige Bilder aus dem Jahre 2008 der Abteilung Sambo. 
 
 
Abteilungsleiter 

 
Max Reusch 
 
 
 


