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Bericht des Präsidiums  2016/2017 
 
 
Sehr geehrte Delegierte, 
 
wir schließen heute das Geschäftsjahr 2016 / 2017 ab. Es war ein Jahr mit Erfolgen, 
Problemen  und einem einschneidenden Ereignis, dem Rücktritt unseres langjährigen 
Präsidenten, Uli Schneider, aus  gesundheitlichen Gründen. Er war unser Präsident 
seit der Gründung unseres Mehrspartenvereins. Wir wissen um seine Verdienste, 
seinen enormen Einsatz und große Leistung für den MSV Bautzen 04. Wir wollen 
seine Arbeit für den MSV ehren und würdigen indem wir ihn für die 
Ehrenmitgliedschaft vorschlagen, und bitten daher im TOP „Ehrungen“  um eure 
Zustimmung. Wichtig wird es sein, ihn in geeigneter Weise in unseren Verein zu 
integrieren, ihn teilhaben zu lassen. 
  
Das zurückliegende Sportjahr war für viele unserer Abteilungen recht erfolgreich. 
Einige Beispiele sollen stellvertretend dafür genannt werden: 

- Teilnahme der Boxer an vielen Turnieren und Meisterschaften bis hin zur  
Deutschen Meisterschaft. Dabei wurde Julian Campo bei den Kadetten 
Deutscher Meister und Angelo Campo belegte bei der Jugend den 2. Platz.  

- Erfolge der Crossminton Sportler bei ihren Wettkämpfen und die Teilnahme an 
Deutschen Meisterschaften mit Podest Plätzen für die Jugend und 
Erwachsene 

- Vereinsrekorde unserer Schwimmer beim Internationalen Schwimmmeeting in 
Berlin 

- Auf  Erfolge können unsere Sportakrobaten bei Sachsenmeisterschaften und 
anderen Turnieren verweisen. 

- Bergsportler Dominic Horn und Lena Perlhofer gehören zu den Landeskader 
in Sachsen. Sie holten gute Platzierungen beim Deutschlandcup in Dresden. 
2016 konnten in Sachsen  3 Meistertitel im Einzel 2 Mannschaftsmeister 
errungen werden.  

- Beim Pool Billard wurde Steffen Hohlfeld zur Qualifikation für die 
Europameisterschaft eingeladen  

- Die jungen Turnerinnen erreichten bei den Kreismeisterschaften gute 
Ergebnisse und haben sich für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert. 
Marion Hoch AK 55 und Claudia Schneider AK 30 holten Sachsenmeistertitel, 
und qualifizierten sich für die Deutschen Meisterschaften in Berlin.   

- Gold und Silber errangen die Mädchen der rhythmischen Sportgymnastik bei 
den Bezirksmeisterschaften in Freital.  

- Die Standarttänzer Petra Biegsa / Lutz Wagner wurde 3. der 
Landesmeisterschaften. 

- Gute Jugendarbeit beim Badmintonnachwuchs mit einem 2. Platz in der 
Mannschaftsmeisterschaft  in Ostsachsen. 

- Viele Abteilungen wie Hockey, Volleyball, Tischtennis, Cricket, Wasserball, 
Kegeln und Basketball  sind mit ihren Mannschaften im Erwachsenen- und 
Jugendbereich in den verschiedensten Spielklassen vertreten und teils 
erfolgreich. 



- Wir würdigen alle Sportler, die bei uns Sport treiben und insbesondere die, 
welche darüber hinaus Verantwortung übernehmen und sich ehrenamtlich 
einbringen. 
  

Unser Verein und seine Abteilungen haben auch in diesem Jahr Veranstaltungen, 
wie z.B. den Stadtlauf, den Vereinsball, das Sportparkfest, die Volleyballnacht, die 
Weihnachtsshow „Zauberhafte Jahreszeiten“ ,und das Hallenturnier der 
Freizeitfußballer organisiert und durchgeführt. 
Beim Sportparkfest wurde  ein Gewinn von 650 Euro erzielt. Das verdanken wir der 
guten Organisation und Durchführung den Abteilungen Crossminton und Hockey. 
Dieses Geld werden wir als Hilfe und Unterstützung an ausgewählte Abteilungen 
verteilen. 
Zwei Abteilungen hatten Jubiläen zu feiern, 60 Jahre Badminton und 10 Jahre 
Crossminton. Wir danken allen Organisatoren, die diese Veranstaltungen möglich 
machten.  
Zur Stärkung und Weiterentwicklung unseres Nachwuchsbereiches haben die 
Abteilungen  Schwimmen und Akrobatik Sichtungstraining im Kinder- und 
Jugendbereich durchgeführt. Dabei konnten 15 neue Mitglieder gewonnen werden. 
Auch kann die Abteilung Bergsport auf einen großen Mitgliederzuwachs verweisen. 
Der Mitgliederbestand des Vereins ist stabil. Zu Beginn des Geschäftsjahres waren 
wir 1900 und am Ende 2066 Mitglieder, also eine leichte Steigerung! 
In einigen Abteilungen, wie zum Beispiel Wasserball, Kegeln Faustball und 
Basketball gibt es noch Handlungsbedarf bei der Mitgliedergewinnung. 
 
Eine wichtige Grundlage für den Sportbetrieb der Abteilungen, insbesondere im 
Nachwuchsbereich, sind unsere Übungsleiter. Wir müssen neue Übungsleiter 
gewinnen und die Aus-  und Weiterbildung aller sicherstellen und fördern. Das ist 
eine ständige Aufgabe unseres Vereins und der Abteilungen!  
Das gilt ebenfalls für die Ausbildung von Kampf- und Schiedsrichtern. Sie sind für 
manche Abteilungen, die im Spielbetrieb sind, unbedingt erforderlich.  
Die Kosten für diese Ausbildungen übernimmt der Gesamtverein. 
Das Wichtigste war, dass Alles getan wurde, um den Sportbetrieb für unsere 
Mitglieder zu sichern und dies war im abgelaufenen Trainingsjahr erfolgreich. 
 
 
Ein Wort zu den neuen Hallengebühren der Stadt Bautzen. 
Das Präsidium hat sich mit aller Kraft gegen dieses Vorhaben eingesetzt, konnte 
aber im Ergebnis nur erreichen, dass es zu einer gestaffelten Erhöhung gekommen 
ist. So gelten die neuen Gebühren seit dem  01.01.2017 und steigen nochmals  ab 
dem 01.01.2018! 
Wir fordern die Verantwortlichen aller  Abteilungen auf zu prüfen, inwieweit diese 
Kostenerhöhung in den Finanzplänen für das neue Geschäftsjahr berücksichtigt 
wurde. Wenn nicht, sind geeignete Maßnahmen zu planen. Sollte dabei Hilfe benötigt 
werden, bitte an die Geschäftsstelle und das Präsidium wenden!  
 
Die Probleme der Trainingsstätten für Turnen und Kindergartensport konnte gelöst 
werden. Für Turnen konnte die Übergangslösung im TGZ beendet werden und 
Kindergartensport konnte in unserem Sportpark integriert werden, was zu einer 
besseren Auslastung unserer vereinseigenen Sportstätte führt. 
Nach einigen Provisorien für Boxen ist es uns gelungen ein leerstehendes Gebäude 
am Eingang zur Müllerwiese zu finden. Wir konnten dafür einen langfristigen 



Mietvertrag mit Budissa Bautzen abschließen  und zur Kostenminimierung auch 
einen geeigneten Untermieter finden. Medienanschlüsse und Renovierungsarbeiten 
müssen noch erfolgen. Dabei  zeigt die Abteilung Boxen vorbildlichen Einsatz zur 
Herrichtung ihrer zukünftigen dauerhaften Trainingsstätte. Wir haben die Stadt 
Bautzen und die EWB ebenfalls um Unterstützung dafür gebeten, und es wurde uns 
Hilfe für das kommende Jahr 2018 In Aussicht gestellt. Die Räume könnten nach 
Fertigstellung auch von anderen Sportarten, wie Darts, Gymnastik und 
Kindergartensport genutzt werden. 
 
 
In den Bereichen Kindergartensport ist eine gute Entwicklung zu verzeichnen. Unser 
Verein ist mit zwei Übungsleiterinnen Marion Hoch, und Ines Delling erfolgreich tätig. 
Zur zeit haben wir Verträge mit 5 Kindertagesstätten. Die einzelnen Gruppen 
trainieren im MSV Sportpark und offiziellen Turnhallen. Wir können den Bestand 
auch für das neue Geschäftsjahr 17/18 halten. 
 
In einem großen Verein wird Kommunikation immer wichtiger. Dazu haben wir 
verschiedene Informationsebenen. Zum einen ist es die Geschäftsstelle, die ein 
wichtiges Bindeglied ist, zum anderen werden weitere Informationsmedien für uns 
immer wichtiger. Da sind zum einen unsere Homepage und zum anderen unsere 
monatlichen Newsletter. Diese damit verbundenen Möglichkeiten werden von 
unseren  Abteilungen sehr unterschiedlich genutzt. Hier sollte jede Abteilung prüfen, 
wie diese Möglichkeiten noch besser für die eigenen Belange genutzt werden 
können. Werbung von Abonnenten für den Newsletter  oder die Verbesserung der 
redaktionellen und inhaltlichen Arbeit für die Homepage ist dringend erforderlich. 
Auch dazu ist Zuarbeit der Abteilungen notwendig.  
 
Bewährt hat sich lt. Aussage von Sporthaus Timm der Ausrüstervertrag mit der Firma 
Erima, der weiter gültig ist. Bei Bestellungen für Sportgruppen gilt ein Rabatt von 
30%.  Die Zusammenarbeit mit der Firma Timm werden wir weiter ausbauen. 
Wir haben einen Vertrag mit dem Hotel Best Western, der bei Zimmerbestellungen 
für Vereinsmitglieder einen durchschnittlichen Rabatt von 40 % möglich macht. 
Wir sind ebenfalls Mitglied im Jugendherbergswesen, was von allen Mitgliedern 
genutzt werden kann. 
 
In unserem Sportpark setzt sich die Entwicklung positiv fort. Unter der Regie von 
Sebastian Mücke sind Erneuerungen und Weiterentwicklungen wie: 

- eine Klettergerüstes durch die Abt. Bergsport 
- Erneuerung der Prellwände in der Kegelbahn 
- Bessere Auslastung der einzelnen Sportstätten im Sportpark 

erzielt worden. 
 
Viele  Maßnahmen wurden mit Fördermittel geleistet und  durch unsere Sponsoren 
unterstützt.  
Die Erneuerung des Rasens auf dem Hockeyplatz muss in diesem Jahr in Angriff 
genommen werden, aber nur, wenn die Zusage der notwendigen  Fördermittel 
erfolgt. 
Die Angebote sind eingeholt und Anträge zu Fördermitteln gestellt worden. 
Zur Pflege des Sportparks haben die Abteilungen Hockey, Bergsport, Volleyball und  



Crossminton  bei Arbeitseinsätzen gute Arbeit geleistet. Wir bitten alle Abteilungen, 
die den Sportpark nutzen, auch in Zukunft durch Arbeitseinsätze zur Pflege 
beizutragen. 
 
Die Personalsituation ist den notwendigen Gegebenheiten angepasst worden. 
Die Auslastung des Sportparks konnte weiter verbessert werden.  Zur Zeit fehlt uns 
krankheitsbedingt eine Arbeitskraft für die Kantine. Wer hier helfen kann melde sich 
bitte in der Geschäftsstelle. 
 
Grundsätzlich gilt es die Stabilität in allen Bereichen zu sichern allerdings sollte dies 
nicht ausschließen, dass wir uns neuen Sportarten öffnen und neue Projekte 
angehen werden. 
Vergessen wollen wir nicht, dass in vielen Abteilungen hervorragendes geleistet und 
manches gar nicht öffentlich wird. Unsere  Abteilungen sind das Gerüst des Vereins, 
und sind die Träger des sportlichen Lebens. 
 
Sehr geehrte Delegierte, 
mit Abschluss dieses Geschäftsjahres beginnt eine neue 4-Jährige Amtsperiode für 
ein neu zu wählendes Präsidium. Unser langjähriger Präsident, Ulrich Schneider, ist 
aus gesundheitlichen Gründen zurück getreten. Der Vize-Präsident, Siegfried Tais 
tritt aus  Altersgründen nicht mehr an. Der Schatzmeister, Dirk Flack, kann das 
Ehrenamt aus beruflichen / zeitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Auch Jörg 
Rosenlöcher, Marko Schimke, und Christian Pfalz  treten aus unterschiedlichen 
Gründen nicht wieder an. Das Präsidium hat das entstehende Problem erkannt und 
viele Gespräche mit Mitgliedern des Vereins geführt.  
Der Wegfall von Herrn Schneider und die Vielzahl der zu klärenden Probleme haben 
in diesem Jahr besonders gezeigt, dass ein ehrenamtliches Präsidium, dessen 
Mitglieder berufstätig sind, nicht das Tagesgeschäft unseres Vereins führen kann. 
Dazu benötigen wir einen Geschäftsführer, der vom Verein bezahlt werden muss. 
Seine Aufgabe soll es sein den Verein professionell zu führen und weiter zu 
entwickeln.   
Aus diesem Grund hatte das Präsidium beschlossen, unter Leitung von unserem 
Schatzmeister Dirk Flack, eine Finanzgruppe zu berufen mit dem Ziel, die finanzielle 
Möglichkeiten dafür zu beraten. Nach zweimaliger Zusammenkunft wurden die 
Ergebnisse allen Abteilungsleitern übermittelt und danach in einer außerordentlichen 
Sportbeiratssitzung vorgestellt und diskutiert.  
Die daraus resultierten Vorschläge sind in ihrer Einladung enthalten und stehen 
heute zur Diskussion und Abstimmung. Wir werben für eure Zustimmung, damit ein 
neu gewähltes Präsidium die unbedingt notwendigen strukturellen Veränderungen in 
der Vereinsführung umsetzen kann.  
Leider mussten wir feststellen, dass trotz der wichtigen Themen viele Abteilungsleiter 
oder deren Vertreter auf der Sportbeiratssitzung  nicht anwesend waren, was sehr 
bedauerlich ist. 
 
 
Das Präsidium dankt allen Abteilungsleitern, den Trainern, den Übungsleitern, den 
Kampf und Schiedsrichtern für die ehrenamtliche Arbeit zur Gewährleistung des 
Trainings und der Absicherung der Wettkämpfe. Ebenfalls gilt unser Dank allen 
Helfern bei Wettkämpfen und den Eltern für ihre Hilfe, ob am Wettkampfplatz oder 
beim Fahren zu Wettkämpfen. 



Ein Dank auch unserer Geschäftsstelle und den Mitarbeitern im Sportpark für ein 
weiteres Jahr guter Arbeit. 
Unser Vize-Präsident Siegfried Tais beendet altershalber mit der Neuwahl des 
Präsidiums  seine Tätigkeit. Er ist Gründungsmitglied  des MSV Bautzen 04 und 
ununterbrochen Mitglied des Präsidiums. Der Ehrenausschuss  des MSV Bautzen 
schlägt daher vor, die Delegiertenversammlung möge im TOP „ Ehrungen „  diesem 
Antrag zustimmen. 
 
Das Präsidium  dankt allen Delegierten für die Aufmerksamkeit und wünscht allen 
unseren Mitgliedern Gesundheit und Freude am Sporttreiben. 


