
Bericht des Präsidiums 2017 /2018 
  
Sehr geehrte Delegierte des MSV Bautzen 04 e.V., 
 
ein ereignisreiches Vereinsjahr liegt hinter uns. Das neue Präsidium hat sich den 
Herausforderungen gestellt und kann nun in der ersten Delegiertenversammlung nach seiner 
Wahl auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/2018 blicken. 
 
Das Jahr war geprägt von Investitionen in die Zukunft 
 
So schlossen wir die Investition in den Rasenplatz im MSV Sportpark ab und bestellten den 
Geschäftsführer Steffen Waldmann. Dies war ein großer Schritt, der durch euch, die 
Delegierten erst möglich gemacht wurde. Mit Steffen haben wir nun eine der wichtigsten 
Positionen im Verein besetzt. 
 
Seit dem 01.Januar kümmert sich Steffen um die strategischen Belange des Vereins. Er ist das 
Bindeglied zwischen der GS und dem Präsidium. Als erster Ansprechpartner koordiniert er 
die Verbindungen zu unseren Partnern, Unterstützern und Förderern. So arbeitet er eng mit 
den Verantwortlichen der Stadt Bautzen, der Kreissparkasse, der EWB und dem 
Kreissportbund zusammen. Hier ist eine optimale Betreuung durch das Präsidium und den 
Geschäftsführer gegeben. 
 
Aber auch das Tagesgeschäft und die kleinen und großen Herausforderungen unseres 
Vereines gehören zu seinem Aufgabengebiet. Viele Baustellen, welche sich im Laufe des 
Jahres öffnen, können so direkt und ohne Verzögerung bearbeitet und abgeschlossen werden. 
 
Das Präsidium möchte sich an dieser Stelle bei den Delegierten bedanken, welche die 
Entscheidung, einen GF im Verein zu installieren, mitgetragen haben. 
 
Nicht zuletzt ist auch Steffen dafür verantwortlich, dass wir das GJ positiv abschließen 
konnten. 
 
Besonders hervorzuheben sind in diesem Jahr natürlich aber die erzielten sportlichen Erfolge 
unserer Abteilungen. Stellvertretend möchte ich hier einzelne nennen: 
 

● Die Red Devils der Abt. Crossminton waren vertreten bei den Ostsächsischen 
Meisterschaften (1.,2.,3.), bei den Deutschen Meisterschaften (Bronze im Doppel) 

● Teilnahme der Boxer an vielen Turnieren und Meisterschaften bis hin zur 
Landesmeisterschaft. Dabei wurden zwei erste Plätze, ein zweiter und dritter Platz 
belegt 

● Es wurden Vereinsrekorde unserer Schwimmer beim Internationalen 
Schwimm-Meeting in Berlin erzielt und bei den LEM wurde 3x Bronze geholt 

● Bei den Bergsportlern erwarb man u.a. 3x Landesmeistertitel, im Deutschlandcup 
einen 2.+3. Platz und belegte in den NO – Limit – Klettermeisterschaft 22! Topplätze 

● Die jungen Turner und Turnerinnen erreichten bei den verschiedenen Meisterschaften 
gute Ergebnisse (Sachsenmeister, Vize-SM und mehrere Podestplätze 

● Der Badminton – Nachwuchs holte mehrere Medaillen (1.,2.,3. Plätze bei den OSM 
im Einzel, Doppel und Mix – Doppel der AK U9, 11,15,17 und 19 

● Die TT – Crew der Abt. TT (U11 – U18) sammelte Topplatzierungen und errangen 
zahlreiche Medaillen (4x Gold, 4x Silber, und 6x Bronze) 



 
Viele weitere Abteilungen wie Kegeln, die Volleyballer, die Hockeyspieler oder 
Wasserballer, konnten zum Teil auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.  
 
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass die Abt. Volleyball für ihre hervorragende 
Nachwuchsarbeit vom Sächsischen Volleyballverband ausgezeichnet wurde. Das macht uns 
stolz.  

 
Gerade an diesen Erfolgen ist zu erkennen, wie wichtig unsere vielen ehrenamtlichen 
Übungsleiter und alle Trainer, freiwilligen Helfer und  
Unterstützer für die Nachwuchsarbeit sind. Wir bedanken uns recht herzlich für das große 
Engagement. 
 
Zurückblicken möchten wir nun auf die vielen Veranstaltungen. 
 
So startete am 08. September der 25. Bautzener Stadtlauf. Ein Jubiläumslauf mit 
sensationellem Ergebnis. Insgesamt 2064 Läufern und Läuferinnen kamen ins Ziel. Wir 
konnten dort den pos. Trend der letzten Jahre fortsetzen. 
 
Die große Volleyballnacht, das Hartmut – Giering – Gedenkturnier, das Hallenturnier der 
Freizeitfußballer, unseren Vereinsball oder das Sportparkfest mit der feierlichen Eröffnung 
des neu rekonstruierten Rasenplatzes – Höhepunkte unseres Vereinslebens, die stolz machen. 
 
Zum ersten Mal fand in diesem Jahr auch der Sichtungstag für unsere kleinsten Sportler statt. 
In der neuen Sporthalle in den Schilleranlagen konnte verschiedenen Abteilungen die Chance 
nutzen, Kindergartenkinder, welche nun in die Schule gehen, für ihre Abteilung zu gewinnen.  
 
Ein erstes Resultat daraus ist, dass die Abt. TT einen Bambini - Gruppe gegründet hat, in der 
die ganz Kleinen an den Sport herangeführt werden.  
Für das nächste Jahr ist dieser Sichtungstag erneut geplant. Ich kann nur empfehlen, nutzt 
diese Möglichkeit, Kinder in euren Abteilungen zu integrieren, sofern ihr Kapazitäten in 
eurem Trainingsbetrieb habt. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an unsere Übungsleiter Ines 
Delling und Marion Hoch, welche mit unheimlich viel Eifer, Ehrgeiz und Empathie die 
Kindergartenkinder trainieren und auf ihr sportliches Leben vorbereiten.  
 
Unser Verein hat seit seiner Gründung kräftig in den Sparkassen Sportpark investiert. So 
konnten sich erst die Kegler und dann die  TT – Spieler über eine neue Kegelbahn bzw. Halle 
freuen. Später kamen noch 2 Crossminton - Felder und ein Beachvolleyball - Feld hinzu. 
 
Mit dem Bau des Kletterbären und seiner Bärenhöhle für unsere Kletterer ging der Ausbau 
und die somit die Förderung des Sportparks weiter. Die Volleyballspieler konnten ein 
weiteres Beach – Volleyball – Feld in Besitz nehmen. Das vorerst letzte und bis dato größte 
Projekt im Sportpark wurde nun dieses Jahr abgeschlossen. Der Rasenplatz ist fertig und wird 
schon aktiv von den Hockeyspielern genutzt. 
 
Wir können alle stolz auf das Erreichte sein. Aber im Sportpark liegt noch viel größeres 
Potential. 
 



Die nächste Projektidee ist schon in unseren Köpfen und wird nachher noch durch unseren GF 
näher vorgestellt. 
 
Zum 2. Sportbeirat im September wurde das Vorhaben den AL bekanntgegeben. Das 
Verständnis zur Notwendigkeit des Projekts wurde einstimmig bestätigt. 
 
Neben unserem Sparkassen Sportpark haben wir auch noch unser neues MSV Sportforum 
oberhalb der Müllerwiese. Diese Halle wird hauptsächlich von unseren erfolgreichen Boxern 
genutzt. Zum Aus- und Umbau des Sportforums hat der Verein vor kurzem eine Förderung 
der Stadt Bautzen in Höhe  von 14.000€ erhalten. Mit diesem Geld wurde die Heizung seit 
letzten Montag zum Laufen gebracht. Damit haben sich die Trainingsbedingungen für die 
Boxer gravierend verbessert. Steffen koordinierte zusammen mit dem Abteilungsleiter Roland 
Marks die Arbeiten. Dank der Unterstützung durch die Stadt Bautzen war dies überhaupt 
möglich geworden. 
 
Geplant ist, die Räume auch anderen Sportarten zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Vereinsspitze hat sich in den letzten Monaten weiter bemüht, mit seinen 
Kooperationspartnern, den Sponsoren und Unterstützern und vor allem mit der Stadt und den 
dazugehörigen Tochtergesellschaften die Zukunft des Vereines weiter zu planen. 
 
Wir alle wissen, ohne die Unterstützung und Hilfe all dieser Partner, könnten wir unseren 
Verein nicht so erfolgreich führen. 
 
Es ist uns gelungen, auch für das kommende Jahr eine Entlastung für die Abteilung 
Schwimmen in Höhe von 5.000 Euro von der EWB zu akquirieren. 
 
Zur Stärkung und Weiterentwicklung unseres Nachwuchs haben die Abt. Schwimmen und 
Akrobatik Sichtungstrainings im Kinder- und Jugendbereich durchgeführt. Dabei konnten 
mehrere neue Mitglieder gewonnen werden. 
 
Aber auch die Abt. Bergsport kann einen großen Mitgliederzuwachs verbuchen. 
 
Der Mitgliederbestand des Vereines ist stabil. Zu Beginn des GJ waren 1826 (1900 Vorjahr) 
und zum Ende 1961 Mitglieder in unserem Verein sportlich aktiv. 
 
Zur Stärkung, Erhaltung und Steigerung der Mitgliederzahlen ist der Verein stets bestrebt, 
auch neue, innovative Sportarten aufzunehmen. 
 
So können wir mit voller Freude berichten, dass der Gesamtverein im neuen Jahr eine neue 
Abt. begrüßen kann. FLOORBALL bereichert dann mit ca. 50 Sportlern unsere 
Sportartenvielfalt und bringt damit eine neue Trendsportart in unseren Verein. 
 
Wir begrüßen die neuen MSV Mitglieder recht herzlich und wünschen einen perfekten 
Einstieg in unserem Verein. 
 
Leider hat sich auch eine Abteilung zum 31.12.2017 aufgelöst. Cricket musste sich aufgrund 
von fehlenden Aktiven und einer schlechten Finanzlage trotz sportlichem Erfolg auflösen.  
Wir bedauern dies sehr. Eigentlich war eine Mitnutzung des Rasenplatzes im Sportpark durch 
diese Sportart geplant.  



 
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. Ein 
wirklich wichtige Aufgabe, die uns permanent beschäftigen wird.  
 
Ich möchte euch auch noch bekannt geben, dass wir mit Andrea Spee Keller eine 
Präventionsbeauftragte im Verein haben. 
Denn der Sportverein soll ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein, wo sie 
Gemeinschaft, Solidarität und Vertrauen erleben und ohne Gewalt und Diskriminierung 
aufwachsen können. 
Ein vertrauensvoller Kontakt kann über die bekannte E-Mail-Adresse von Andrea hergestellt 
werden. 
 
Liebe Delegierte,  
 
unser Verein ist einer der größten Vereine ist Ostsachsen und darauf können wir sehr stolz 
sein.  
Um unserem Anspruch von Förderung, Ausbildung, Zusammengehörigkeitsgefühl und 
Teamgeist weiter gerecht zu werden, ist es nötig, dass alle Zusammenhalten.  
WIR sind der Verein. Auch wenn wir aus vielen kleinen oder großen Abteilungen bestehen, 
sind wir doch ein großes Ganzes.  
 
Wir, das Präsidium des MSV Bautzen wünschen uns für die nächsten Jahre, dass wir 
gemeinsam als Verein auftreten und füreinander da sind.  
Lasst uns den Verein mit Leben erwecken und Spaß am Sport haben. 
Dazu zählt z.b. auch das Vereinsfest in jedem Jahr, welches im Sparkassen MSV Sportpark 
ausgetragen wird. Leider ist es die letzten Jahre so gewesen, dass sich hauptsächlich nur 
Sportler eingefunden haben und sich engagierten, welche auch dort trainieren.  
Wir haben dieses Fest aber für ALLE Mitglieder unseres Vereins ins Leben gerufen. Wir 
möchten mit EUCH einen schönen Tag verbringen und tolle Gespräche führen.  
Diese Event lässt es zu, dass man sich abteilungsübergreifend kennenlernt und vielleicht sogar 
voneinander profitiert. 
 
Ich möchte nun zum Ende komme und Euch für die Aufmerksamkeit danken.  
 
Es ist zwar noch ein wenig hin, aber wir wünschen Euch allen einen ruhigen Jahresausklang, 
ein schönes Weihnachtsfest und einen feierlichen Übergang in das neue Sportjahr 2019. 
 
Vielen Dank 
 
  
 


