Informationen für neue Mitglieder des Polizeisportverein Leipzig e.V.
(Kurz: PSV Leipzig) und zugleich Antwort auf immer aufkommende Fragen.
Wir sind der einzige Polizeisportverein in Leipzig und blickten 2015 auf eine 25- jährige
erfolgreiche Geschichte zurück.
Um Irrtümer vorzubeugen: Wir sind nicht Teil der Polizei. Alle Vereinsmitglieder sind bei
uns ehrenamtlich tätig. Das betrifft auch alle Vorstandsmitglieder, Mitglieder der
Abteilungsleitungen und Übungsleiter. Nur knapp 10 % unserer gegenwärtigen 600
Mitglieder sind Polizisten. Das heißt, wir sind offen für alle Bürger, die unsere Satzung
anerkennen.
Im Gegensatz zu anderen der rund 400 Sportvereine Leipzigs sind wir ein
Mehrspartenverein, d.h. bei uns im Verein werden in unseren 12 Abteilungen 9 verschiedene
Sportarten betrieben.
53 lizenzierte Übungsleiter leiten bei uns das Training. Auch die 50 Träger eines
Meistergrades (Dan) garantieren in den Zweikampfsportarten eine hohe Qualität.
Wir sind als PSV Leipzig ununterbrochen seit 1990 im Vereinsregister beim Amtsgericht
Leipzig als eingetragener Verein registriert. Vom Finanzamt Leipzig wurde in regelmäßigen
Abständen unsere Gemeinnützigkeit geprüft, bestätigt und uns das Recht zugestanden,
Spendenbescheinigungen auszustellen.
Mehr über uns erfahren Sie im Internet unter www.polizeisportverein-leipzig.de
Hier finden Sie unsere Satzung, die Beitragsordnung, Angaben zum Versicherungsumfang,
Erläuterungen der Sportarten die bei uns betrieben werden, die Mitgliedschaft in Dach-und
Fachverbänden des Sports, ausführliche Rückblicke auf vergangene Jahre u.a.
Darüber hinaus haben mehrere Abteilungen eine eigene Webseite, die detaillierter Auskunft
geben wird. (Siehe Button Abteilungen)
Unsere Geschäftsstelle befindet sich im Areal der Bereitschaftspolizei Leipzig im Haus 8.
Unsere Postanschrift lautet: Polizeisportverein Leipzig, Dübener Landstraße 4, 04129
Leipzig. Die Geschäftsstelle ist geöffnet bzw. besetzt donnerstags von 14.00-18 00 Uhr und
dienstags vormittags nach Vereinbarung. Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, ist diese
Zeitbegrenzung notwendig.
Telefon/Fax: Leipzig 90 29 29 8. Wenn Sie uns deutlich ihren Namen und ihre
Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, erhalten sie garantiert einen Rückruf
von uns.
Genauso reagieren wir auf an uns gerichtete E- Mails mail@polizeisportverein-leipzig.de
Wir sind sehr an neuen Mitgliedern interessiert und haben dafür auch die entsprechenden
Voraussetzungen.
Das betrifft vorrangig Kinder und Jugendliche, wobei die einzelnen Abteilungen aufgrund
dem tatsächlichem Vorhandensein von ausgebildeten Übungsleitern u.a. Gründen/Ursachen
manchmal die Altersbegrenzung ändern müssen.
Deswegen empfehlen wir, sich hierzu nähere Auskünfte von der Geschäftsstelle bzw. den in
den Webseiten der Abteilung angeführten Ansprechpartnern geben zu lassen.
Das betrifft auch Absprachen zur Teilnahme an „Schnuppertrainings“, die übrigens 4-mal
kostenfrei sind und für die, neben anderen Versicherungen der Verein gesonderte
Versicherungen abgeschlossen hat.

Da wir Sport in 10 angemieteten Sportstätten in Leipzig betreiben, ist sicher die Wohnortnähe
von Bedeutung. Auch hierzu finden Sie in den Webseiten der Abteilungen die Lage der für Sie
günstigsten Sportstätte. Ggf. wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle, da wir manchmal
auch andere Sporthallen nutzen müssen (z.B. bei kurzfristigen Baumaßnahmen).
Unsere Mitgliedsbeiträge sind moderat und berücksichtigen die soziale Stellung der
Mitglieder. Am Projekt der Bundesregierung „Bildung und Teilhabe“ wirken wir mit.
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus
a) der einmaligen Aufnahmegebühr für alle neuen Mitglieder in Höhe von 10,00 €
b) dem nach Beitragsklassen differenzierten einheitlichen Grundbeitrag
c) nach Zustimmung des Vereinsvorstandes die von einzelnen Abteilungen in
unterschiedlichen Höhe erhobene Umlage je Mitglied und
d) der Erstattung des Fachverbandsbeitrages für Mitglieder von Abteilungen, die
Fachverbänden angeschlossen sind.
Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag bis 31.03. des Jahres zu entrichten.
Abweichungen von dieser Fälligkeit können von den Mitgliedern bei der betreffenden
Abteilungsleitung schriftlich beantragt werden. Sie sind zu begründen und zu befristen.
Rückwirkende Abweichungen sind nicht statthaft.
Da der Mitgliedsbeitrag bei uns nicht nur nach Alter, sozialer Stellung u.a. differenziert
erhoben wird und sich für ein Jahr aufgrund veränderter Hallennutzungsgebühren verändern
kann, wenden sich Interessenten bitte an die zutreffende Abteilung oder die Geschäftsstelle.
Von dort erhalten Sie auch den Antrag zur Aufnahme als Mitglied des PSV Leipzig
Der gesamte Beitrag ist unter Angabe des Namens des Mitgliedes, der betreffenden
Abteilung, der Nennung des Zeitraumes für die Zahlung und ggf. die Zusammensetzung des
Beitrages auf unsere Bank, die Sparkasse Leipzig zu überweisen.
z.B. Jürgen Möller, Abteilung Kendo, Mitgliedsbeitrag, Umlage und Verbandsbeitrag für
2017.
Bargeld wird von uns nur in Ausnahmefällen entgegen genommen!
Unsere IBAN lautet: DE 95 8605 5592 1170 0085 22
Da alle „Finanzgeschäfte“ über unsere Geschäftsstelle laufen, können Sie uns bei Fragen oder
bei Unstimmigkeiten über die umseitig angegebene Erreichbarkeit der Geschäftsstelle
kontaktieren.
Austritte aus dem Verein bzw. Kündigungen der Mitgliedschaft sind rechtzeitig der
Geschäftsstelle schriftlich per Post oder E-Mail mitzuteilen. Über die Angabe des Grundes
wären wir dankbar.
Mündlich mitgeteilte Kündigungen, an wen auch immer, können wir nicht akzeptieren.
In großzügiger Auslegung unserer Satzung und in Kenntnis berechtigter Gründe kann die
Kündigung, bei Angabe des Datums, zum Ende des nachfolgenden Monats von uns akzeptiert
und bei Wunsch auch bestätigt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Beiträge bis
zum letzten Tag der Mitgliedschaft bezahlt werden.
Unsere Bitten:
Füllen Sie den Aufnahmeantrag für uns und für die Ausstellung der Mitgliedskarte bitte
lesbar aus.
Teilen Sie bitte auch für alle Fälle ihre aktuelle Erreichbarkeit und einen evtl. Wohnungs- oder
Namenswechsel der Geschäftsstelle schriftlich oder Online mit.
Als Beweis, dass Sie oder Ihr Familienangehöriger Mitglied des PSV Leipzig sind, erhalten
Sie von uns eine Mitgliedskarte, die mit Beendigung der Mitgliedschaft uns zurück zu geben
ist.
Vorstand des PSV Leipzig e.V.
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