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ehr geehrte Delegierte des MSV Bautzen 04 e.V. 

ein beispielloses Jahr liegt hinter uns und leider auch noch vor uns. Wie nie zuvor wurden wir vor eine 
Aufgabe gestellt, die uns allen große Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt hat. 

Wir alle können stolz darauf sein, wie wir diese Situation überstanden haben. Trotz einer längeren Trainings- 
und Wettkampfpause sind wir stärker als zuvor zurückgekommen. Die Mitgliederzahlen blieben stabil, 
wurden in verschiedenen Abteilungen sogar erhöht. 

Nun sind wir wieder mitten in einer Situation, die uns alles abverlangt. Wir hoffen, dass unser großartiger 
Verein dies alles genauso übersteht, wie beim ersten Mal. 

Ihr könnt euch sicher sein, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, damit der Vereins- und Breitensport so 
schnell wie möglich wieder durchgeführt werden kann. 

Das Präsidium möchte sich voller Stolz und herzlichst bei allen Mitgliedern für das Vertrauen und den 
Zusammenhalt bedanken. 

GESCHÄFTSJAHR 2019/2020 
Trotz aller Schwierigkeiten haben wir es geschafft, das Geschäftsjahr äußerst positiv abzuschließen. Wir 
konnten die Mitgliederzahlen halten und stets ein wenig erhöhen. Wir bewegen uns nun wieder im Bereich 
von ca. 2000 Mitgliedern.  

Wir können auch voller Stolz berichten, dass all unsere Sponsoren, die für die Aufrechterhaltung des Vereins 
unverzichtbar sind, an unserer Seite bleiben und den Verein weiterhin in gewohnter Form unterstützen. 
Weiterhin sind wir in Gesprächen, um neue Sponsoren, Unterstützer und Spender zu akquirieren.  

ERFOLGE 
Natürlich haben viele unserer Abteilungen in dieser Zeit auch sportliche Erfolge eingefahren. Stellvertretend 
möchte ich an dieser Stelle 4 Abteilungen benennen. 

So sei mit großem Stolz zuerst erwähnt, dass unsere Damenmannschaft der Abteilung KEGELN den 
Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse geschafft hat. Seit dieser Saison messen sich die Damen mit 
internationalen Größen aus der 1. Bundesliga. Ein großartiger Erfolg für die Abteilung, den Verein und die 
Keglerinnen. Wir drücken alle Daumen, für die Debutsaison. 

Toni Saring der Abteilung 
TISCHTENNIS holte nach langen 
8 Jahren mal wieder den 
Kreismeistertitel nach Bautzen. 
Viele weitere Medaillen konnten 
im Nachwuchsbereich errungen 
werden. 

 
 
 
 
 
 

Die 1. Mannschaft der MSV Bautzen Tigers ist in 
die Landesliga aufgestiegen.  
Somit haben wir die erfolgreichsten 
BASKETBALLER im Landkreis in unserem Verein. 
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Für die Abteilung BILLARD des Vereins holte sich Janos Nuck gleich 4 
Meistertitel in der Klasse U17 im 9 und 10 Ball, sowie im 8 Ball und 
im 14/1. 

Ein toller Erfolg, zu dem wir herzlich gratulieren. 

Damit wird Janos in diesem Jahr voraussichtlich bei den Jugendmeisterschaften 
in Sachsen vertreten sein. 
 

 

MSV SPARKASSEN SPORTPARK  
Auch in unserer vereinseigenen Sportstätte hat sich einiges getan. Die Volleyballfelder wurden durch die 
große Unterstützung von Sascha BERWING mit Licht ausgestattet. Nun können wir selbst bei Dunkelheit 
die Bälle fliegen lassen. 

   
  
 

 

  
 
MSV GESCHÄFTSSTELLE IM SPORTPARK 
Aber das größte und sicher richtungsweisendste Projekt der noch jungen Geschichte des Vereins steht noch 
bevor. In Kürze wird auf dem Gelände unsere neue Geschäftsstelle entstehen. Wir sind in den letzten Zügen 
der Vorbereitung. 

Für die Beantragung von 
Fördermitteln müssen viele 
Sachen beachtet werde, 
damit das Großprojekt 
entsprechend gefördert 
werden kann. Vielen Dank 
dazu an unsere Kristin 
Müller in der 
Geschäftsstelle und 
unseren Geschäftsführer 
Steffen Waldmann. 

 
Für die Zeit des Neubaus wird sich unsere Geschäftsstelle schon im Sportpark befinden. Ab Anfang 
Dezember wird auf der Terrasse neben dem Haupteingang ein Bürocontainer die neue Heimat sein. 
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MSV SPORFORUM 
Auch hier tut sich einiges. Nach der Neustrukturierung der Abteilung Boxen nimmt auch das Gebäude neue 
Formen an. Nach langer Zeit konnte endlich der schlecht verlegte Boden ausgewechselt werden. In viel 
Eigenleistung haben wir nun einen tollen Sportboden, welcher gleichermaßen für die Boxer und die Turner 
genutzt werden kann. 
 

ÜBUNGSLEITER 
Eine wichtige, wenn nicht sogar zentrale Aufgabe für den Sportbetrieb der Abteilungen, insbesondere im 
Nachwuchsbereich, sind unsere Übungsleiter. Es kann nicht hoch genug bewertet werden, was diese 
Ehrenamtler in jeder Woche für die Abteilungen oder den Verein tun. 
Wir werden Übungsleiter, Kampf- und Schiedsrichter weiter fördern, versuchen neue zu gewinnen und ihre 
Aus- und Weiterbildung durch den Gesamtverein sicherstellen. Eine wirklich wichtige Aufgabe, die uns 
permanent beschäftigt. 

AUSBLICK AUF DAS NEUE GESCHÄFTSJAHR 
Wir befinden uns wieder mitten in einer Situation, in der es uns schwer gemacht wird, unseren Sport so 
auszuüben, wie wir es gewohnt sind. Leider wird der Amateursport, trotz großer Anstrengungen, ein zu 
akzeptierendes Hygienekonzept zu erstellen, ruhiggestellt. Aber wir als Verein sind schon in Gesprächen mit 
dem Kreis- und Landessportbund, um den Vereinssport so schnell wie möglich wieder zulassen zu können. 

Das Präsidium des MSV Bautzen 04 e.V. hofft, dass unsere Mitglieder ebenso stark zu unserem Verein 
stehen, wie sie es schon einmal getan haben. Zum Abschluss wünschen wir allen Mitgliedern und deren 
Familien ein erfolgreiches und vor allem gesundes Sportjahr 2020. 

Vielen Dank für Eure Treue zum Verein! 

Sebastian Mücke 
Vizepräsident MSV Bautzen 04 e.V. 


