Die ehemalige Trabrennbahn in Panitzsch bei Leipzig
von Werner Malinka

Am 13.4.1930 wurde auf der 2 km östlich der Stadtgrenze von Leipzig
gelegenen Anlage der erste Trabrenntag durchgeführt. Im gleichen Jahr gab es
19 weitere Renntage, bevor der Verein 1931 pleiteging. Es folgten einige Jahre
mit Sandbahnrennen für Motorräder, bevor von 1937 bis zum Beginn des 2.
Weltkrieges wiederum Trabrennen auf dem 1200m-Oval stattfanden. In den
1950-er Jahren wurde die Anlage erneut für den Motorsport genutzt und ging
1967 an die „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST). Was so harmlos
klingt, war zu DDR-Zeiten eine Organisation, die sich um die vormilitärische
Ausbildung der Jugendlichen kümmerte. Jeder männliche Lehrling war
verpflichtet, 2x für je eine Woche an dieser Veranstaltung teilzunehmen, für
die Mädchen stand Zivilverteidigung auf dem Programm. Im Prinzip erfolgte
eine kasernierte Unterbringung (GST-Lager, teilweise Jugendherbergen), es
war die GST-Uniform zu tragen, zu absolvieren war eine abgespeckte ArmeeGrundausbildung: militärischer Sport (Sturmbahn, Handgranatenwurf),
Exerzierübungen, Schutzausbildung (Gasmaske aufsetzen), Erste Hilfe,
Orientierung im Gelände, Schießen mit dem Kleinkaliber-Gewehr und
natürlich Politunterricht, um ein Feindbild zu vermitteln.
Aber auch nach der Armeezeit war man nicht verschont. Auf betrieblicher
Ebene wurde man genötigt am „Reservisten-Herbstmarsch“ teilzunehmen.
Dieser endete für mich, damals wohnte und arbeitete ich in Leipzig, auf der
Trabrennbahn, dort wurde der Handgranaten-Weitwurf und das KleinkaliberSchießen durchgeführt. Einem Rennsportfan blutete dabei natürlich das Herz,
aber man hatte wenigstens Gelegenheit, einmal auf das ansonsten gut
gesicherte Gelände zu gelangen. Immerhin wurde das Ganze auf die
Arbeitszeit angerechnet und die Firma spendierte am Ende für alle Teilnehmer
Bratwurst und Bier.

Nach der Wende wurde das Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich, Anfang
der 90-er Jahre wurde sogar ein Rennverein gegründet.

Schild am Eingang

Die Tribüne in Vorder- und .....

..... Rückansicht im Jahr 2000.

Im Jahr 2014 war manches renoviert. Es ist ein BürgerSportpark entstanden, der auch für das Gemeindefest
und als Flohmarkt-Gelände genutzt wird.

Der ehemalige Richterturm dient heute als Kletterwand.

Mit etwas Phantasie ist das Geläuf noch zu erahnen.

Anno 2004 unternahm ich eine Ballonfahrt, los ging es in der
Nähe des Völkerschlachtdenkmals, .....

.....zum Glück trieb uns der Wind direkt zur ehemaligen Rennbahn, so
dass ich ein paar Luftaufnahmen machen konnte.

