
Bericht des Präsidiums 2018 /2019 
 
Sehr geehrte Delegierte des MSV Bautzen 04 e.V.,  
auch in diesem Vereinsjahr gab es große und kleine Herausforderungen, die gemeinsam mit 
der Geschäftsstelle erfolgreich bewältigt wurden. Für uns als Präsidium ist es das zweite 
Geschäftsjahr auf welches wir zurückblicken.  
 
Geschäftsstelle 
Steffen hat sich als Geschäftsführer unseres Vereins sehr gut eingearbeitet und hält die 
Fäden für die internen und externen Abläufe in der Hand. Er ist das Bindeglied zwischen der 
Geschäftsstelle und dem Präsidium, was für uns existenziell ist. Ohne Geschäftsführung im 
Verein könnten wir als ehrenamtlich tätiges Präsidium die anfallenden Aufgaben nicht 
bewältigen.  Ebenso wichtig für die Aufgaben in der Geschäftsstelle ist die Arbeit von Kristin, 
unserer Finanzfrau. Herzlichen Dank, dass ihr beiden die unzähligen Themen zusammenführt 
und unter manchmal schwierigen Bedingungen, die Geschäftsstelle mit viel Engagement und 
Einsatzbereitschaft am Laufen haltet.  
An dieser Stelle möchte ich Kristin (Müller, geb. Reck) und ihrem ehemaligen Freund, 
nachträglich zur ihrer Hochzeit gratulieren: „Wir wünschen euch das aller Beste und immer 
gegenseitiges Verständnis für eure gemeinsame Ehe.“ 
Steffen und Kristin arbeiten seit März dieses Jahres allein in der Geschäftsstelle, da Sylvia 
Lähner nicht mehr bei unserem Verein beschäftigt ist. An dieser Stelle bedanken wir uns 
recht herzlich bei Sylvia für ihre geleistete Arbeit. Sie hat den Verein mit aufgebaut und in 
den vielen Jahren, in denen sie beim MSV Bautzen 04 beschäftigt war, ihre Erfahrungen 
eingebracht und sich engagiert. Sie wird sich weiterhin als Abteilungsleitung und 
Übungsleiterin im Verein aktiv sein.  
Unser Verein hat im Jahr 2018 Fördermittel aus dem Programm „So geht Sächsisch“ erhalten 
und auch in diesem Jahr haben wir uns dafür beworben. Genutzt werden die Mittel für die 
sportliche und strukturelle Weiterentwicklung unseres Vereins, z.B. für neue Sportarten oder 
die Anmietung und Sanierung der eigenen Trainingsstätten. 
 
Sportliche Erfolge 
Besonders hervorzuheben sind in dem Geschäftsjahr die erzielten sportlichen Erfolge unserer 
Abteilungen. Stellvertretend möchte ich hier einzelne nennen:  

 Badminton – OSM: mehrere Medaillen im Nachwuchsbereich  
 Crossminton – DM: 3 x Gold und 1 x Silber sowie Bronze bei den Seniorinnen  
 Schwimmen - 1x Gold, 9x Bronze bei Internationalen Schwimm-Wettkampf in 

Potsdam 

 Classic-Kegeln -  Gold und Silber im Nachwuchs bei KEM/ 1. Damen: Meisterinnen in 
der 2. Bundesliga 

 Turnen - Lausitz-Cup (Mädchen) -> 4x Gold, 2x Silber, 1x Bronze /2. Platz bei BZM 
(Jungs) 

 Boxen – in unterschiedlichen Altersklassen: 4/5 x Landesmeistertitel, 1 /2 x Vize, 1 x 
Bronze 

 Billiard – 1. Platz in der Verbandsliga  
 Bergsport – Gold und Bronze bei Sächsischer Meisterschaft im Sportklettern und 1. 

Platz beim Deutschen Jugendcup 
Viele weitere Abteilungen, u.a. Volleyball und Wasserball haben in der  Saison sportliche 
Erfolge errungen. Aber auch die bei Wettkämpfen (noch) nicht so erfolgreichen Abteilungen 
sind uns wichtig.  
Die ehrenamtliche Tätigkeit der Übungsleiterinnen und Trainer, der freiwillig Helfenden und 
Unterstützenden in der Nachwuchsarbeit sind die wichtigsten Stützen unseres Vereins. Wir 
bedanken uns recht herzlich für das große Engagement.  



Etwas Besonderes ist auch, dass die Abteilung Herzsport seit 25 Jahren besteht. Dieter 
Schüßler hat hier die Fäden in der Hand und leistet mit seinem Team, bestehend aus den 
betreuenden Ärzten und der Übungsleiterin Petra Vogel, eine tolle Arbeit. Hier wird es 
demnächst Veränderungen geben, deshalb bedanken wir uns schon jetzt für das 
kontinuierliche  Engagement bei dem gesamten Team.  
Der Verein hat eine neue Ehrungsordnung (Beschluss 03.07.2018) und der 
Ehrungsausschuss hat viel zu tun. Ria hat die Fäden in der Hand und koordiniert die Abläufe. 
Es ist uns wichtig, dass die Arbeit  in den Abteilungen beachtet und gewürdigt wird. In der 
vergangenen Saison wurden 21 Einzelehrungen und zwei Mannschaftsehrungen 
vorgenommen und insgesamt 850€ übergeben. Vielen Dank an das Ehrungsteam.  
Außerdem wurden Mitglieder für ihre langjährige Tätigkeit im MSV Bautzen 04 geehrt, an 6 
Personen vergeben und zum Vereinsballs feierlich überreicht. (1x Gold, 2 x Silber, 3 x 
Bronze) 
 
Veranstaltungen 
Erfolgreich zurückblicken können wir auf viele vereinseigene Veranstaltungen. Wir sind seit 
diesem Jahr alleiniger Ausrichter der größten Breitensportveranstaltung in Bautzen, dem 
Bautzener Stadtlauf. In diesem 26. Jahr haben 1821 Läuferinnen und Läufer aller 
Altersklassen, davon 1.135 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Seit 14 Jahren organisiert 
dieses Event der MSV Bautzen 04 mit und seit 6 Jahren unter Leitung von Ines. Ines danke 
für deine Bereitschaft, diese zusätzliche Aufgabe mit deinem Team jedes Jahr zu stemmen. 
 
Der hohe organisatorische Aufwand und unzähligen Arbeitsstunden in der Vorbereitung 
lohnen sich, da ein positives Image in der Stadt die Folge sind. Geplant ist für die  nächsten 
Jahre das Konzept weiterzuentwickeln, neue Zielgruppen zu erschließen und eine Laufgruppe 
im Verein zu gründen. Interessierte können sich in der Geschäftsstelle melden. Ein herzlicher 
Dank geht an die Sponsoren des MSV Bautzen 04, an die vielen Helferinnen und Helfer, u.a. 
an Ralph Morgenstern (Abt. Freizeitfußball) sowie an alle teilnehmenden Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. 
In diesem Jahr fand bereits zum zweiten Mal der Sichtungstag für den Nachwuchs statt. In 
der Sporthalle des BSZ  in den Schilleranlagen konnten verschiedenen Abteilungen die 
Chance nutzen, Kindergartenkinder, welche nun in die Schule gehen, für ihre Abteilung zu 
gewinnen. Wir möchten, dass die Eltern der Vorschulkinder mit dem Verein in Kontakt 
bleiben und sie ihre Kleinen auch weiterhin zum Sport treiben zu uns bringen. Steffen sagt 
im Hinblick auf nächstes Jahr: „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 Übungsleiterinnen Ines 
Delling, Marion Hoch und Ivana Kotrus, welche mit unheimlich viel Eifer, Ehrgeiz und 
Empathie die Kindergartenkinder trainieren und auf ihr sportliches Leben vorbereiten.  
 
MSV Einrichtungen: Sparkassen-MSV-Sportpark/ MSV Forum 
Die stetige Weiterentwicklung und kostendeckende Finanzierung unserer eigenen 
Sportstätten sind für uns wichtige Ziele. Im Sparkassen-MSV-Sportpark ist nach der 
Sanierung des Rasenplatzes 2017/18 durch intensive Pflegearbeiten eine ansehenswerte und 
hochwertige Spielfläche entstanden, welche insbesondere durch die Abteilung Hockey 
genutzt wird.  
Für den Rasenschnitt wurde ein Rasenmäher angeschafft, damit wir diesen nun vereinsintern 
selbst pflegen können. Die hinter dem Rasen liegenden beiden Beach-Volleyball-Felder 
wurden mit einem Ballfangzaun und einer Flutlichtanlage ausgestattet, um diese am Abend 
länger nutzen zu können. Die Boulderhalle auf dem Gelände wird nun auch häufiger 
tagsüber genutzt. Unser Anliegen ist es auch, für die Nutzung der Kalisteniks-Anlage 
Gebühren einzunehmen bzw. die Finanzierung über neue Vereinsmitglieder zu realisieren. 



(Wobei sich die praktische Umsetzung schwierig gestaltet.) Immer wieder arbeiten wir an der 
effizienten Nutzung freier Kapazitäten, um die anfallenden Betriebskosten decken zu können.  
Die den Sportpark nutzenden Abteilungen wurden deshalb in diesem Jahr zu einer 
Zusammenkunft  eingeladen, um sich über die weitere Entwicklung auszutauschen. Dabei 
geht es immer wieder darum, wie die Betriebskosten gedeckt werden und auch Rücklagen 
für den Erhalt unseres Vereinseigentums gebildet werden können.  
Das Projekt „Anbau- und Modernisierung“ mit dem geplanten Einzug der Geschäftsstelle in 
den Sportpark wurde im Geschäftsjahr weiter entwickelt. Die Planungsleistungen sind noch 
2019 realisierbar, die für die erforderlichen Genehmigungen u.a. bei der Stadt notwendig 
sind. Erst danach können wir Fördermitteln für das Gesamtprojekt beantragen. Eine 
Modernisierung muss auch im Innenbereich eingeplant und beantragt werden. 
Erinnern möchten wir an die Einhaltung der neuen Sportstättenordnung, wobei wir im 
Besonderen auf den achtsamen Umgang mit dieser Sportstätte hinweisen möchten (Fenster 
schließen, Sauberhalten des Sportfußbodens). Wir bedanken uns bei allen, die sich für die 
Weiterentwicklung und den Erhalt unserer Sportstätten einsetzen, insbesondere bei unseren 
Mitarbeitenden (Service und Hausmeister) vor Ort. Die Abteilung Hockey engagiert sich bei 
den alltäglichen Aufgaben im Außenbereich des Sportparks und unterstützt mit großem 
Engagement u. a. die Rasenpflege. Aber auch die Abt. Volleyball hat, mit finanzieller 
Unterstützung von der „Spreemühle GmbH“ (danke an Sascha) und „Elektro-Steiner“,  bei 
mehreren Arbeitseinsätzen die Nutzung der Beachfelder optimiert. Vielen Dank an alle 
Aktiven und Geldgeber.  
Im MSV Sportforum, welches sich oberhalb der Müllerwiese befindet und welches wir seit 
2018 gemietet haben, wurden ebenfalls mehrere Arbeitseinsätze durchgeführt bei denen die 
Trainingsfläche und auch die Umkleidekabinen niveauvoller ausgestattet wurden. Nach 
einigen Restarbeiten wird unsere 2. Sportstätte demnächst offiziell eingeweiht. Mit einer 
sozialpädagogischen Praxis haben wir einen Untermieter für die freien Hallenzeiten 
gewonnen, dadurch können wir die Finanzierung des Projektes besser absichern. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass auch andere Abteilungen bei Bedarf die Trainingsflächen als 
Ausweichobjekt in den Ferien nutzen können (z.B. Abteilung Turnen). Weiterhin wird durch 
die Sportart Kun-Tao versucht, ein neues Angebot aufzubauen.  
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Fleißigen, insbesondere an die Abteilung Boxen, die 
immer dazu beigetragen haben, diese Sportstätte weiter zu entwickeln. 
 
Unterstützung von anderen  
Die Präsidentin und der Geschäftsführer halten Kontakt zu unseren 
Kooperationsorganisationen, den Sponsoren und Unterstützenden unseres Vereins. Dazu 
zählen auch die Gespräche mit der Stadtverwaltung (insbesondere Amt für Bildung und 
Soziales) sowie mit EWB und BBB. Bei sog. Jahresgesprächen bedanken wir uns bei den 
Geldgebern und berichten über Neuigkeiten aus dem Vereinsleben.  Wir alle wissen, ohne die 
Unterstützung und Hilfe könnten wir unseren Verein nicht so erfolgreich führen.  
 
Mitgliederzahl/ Aufbau neuer Abteilungen 
Der Mitgliederbestand des Vereines ist stabil. Zu Beginn des Geschäftsjahres waren 1.810 
und zum Ende 1.986 Mitglieder in unserem Verein sportlich aktiv. Zur Stärkung, Erhaltung 
und Steigerung der Mitgliederzahlen ist der Verein stets bestrebt, auch neue, innovative 
Sportarten aufzunehmen.  Das ist Steffen als Geschäftsführer  ein  wichtiges Anliegen.  So 
wurde im Dezember 2018 die Abt. Handball mit Kindern und Jugendlichen gegründet und 
seit September 2019 befinden sie sich mit 2 Mannschaften im Spielbetrieb. Die Abt. Floorball 
wurde ebenfalls Ende 2018 überwiegend mit Kindern und Jugendlichen neu übernommen 
bzw. integriert.  
Ein zusätzliches Angebot wurde auch in der Zielgruppe 6 bis 10 Jahre ab August 2019 
geschaffen, welches abteilungsübergreifendes Kindersport im Stadtteil Gesundbrunnen 
anbietet. Wir begrüßen alle neuen MSV Mitglieder recht herzlich und wünschen einen 



perfekten Einstieg in unserem Verein. 
 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
Eine wichtige, wenn nicht sogar zentrale Aufgabe für den Sportbetrieb der Abteilungen, 
insbesondere im Nachwuchsbereich, ist die Organisation und Durchführung des Trainings. Es 
kann nicht hoch genug bewertet werden, dass diese ehrenamtliche Aufgabe von unseren 
Mitgliedern Woche für Woche oft sogar mehrmals pro Woche angeboten wird. Deshalb ist es 
uns ein wichtiges Anliegen die Fort- und Weiterbildungen  im Trainingsbereich,  sowie für die 
Kampf- und Schiedsgerichte zu fördern und durch den Gesamtverein sicherzustellen.   
Auch der Kinder- und Jugendschutz muss in unserem Verein beachtet werden. Alle 
Verantwortlichen sind angehalten die angebotenen Weiterbildungen wahrzunehmen und den 
Ehrenkodex des DTSB für alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter (auch ohne Lizenz) dem 
Verein  vorzulegen. Eine Liste ist in der Geschäftsstelle vorhanden. Bei Fragen oder 
Beratungsbedarf wendet ihr euch an Andrea Spee-Keller, die Präventionsbeauftragte im 
Verein. 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.  
 
Präsidium  
Das Präsidium trifft sich 12x im Jahr zur turnusmäßigen Sitzung am 1. Dienstag im Monat, 
um die anstehenden Themen zu beraten und ggf. Beschlüsse zu fassen. Die 
Präsidiumsmitglieder haben Aufgaben, die in der Sitzung diskuriert werden. So hat sich z.B. 
Ria intensiv mit dem Thema Versicherungen beschäftigt und Anpassungen wurden 
vorgenommen. Die rechtliche und finanzielle Absicherung ist besonders für die drei 
Vorstände nach Vereinsrecht  existenziell, da sie, wie ihr wisst, die Hauptverantwortung 
tragen. 
   
Im April 2019 haben wir uns zu einer zweitätigen Klausur mit dem Geschäftsführer 
zusammengefunden, um in Ruhe und ohne Zeitdruck die Entwicklung des Vereins und 
unsere wichtigsten Themen in diesem Zusammenhang zu beleuchten. Hauptthemen waren 
die Entwicklung der Sportobjekte, Förderung des Zusammenhaltes und vereinsinterne 
Kommunikationsflüsse. Offengeblieben ist das Thema Marketingkonzept für den Verein, incl. 
der Gestaltung unserer Öffentlichkeitsarbeit (Homepage).  Damit müssen wir uns in Zukunft 
intensiver beschäftigen. 
 
Zusammenhalt/ Vereinsfest 
Liebe Delegierte, unser Verein ist einer der größten Vereine in Ostsachsen bzw. im Landkreis 
Bautzen. Auch wenn wir aus vielen kleinen oder großen Abteilungen bestehen, sind wir doch 
ein großes Ganzes. Wir versuchen seit unserer Amtszeit das Zusammengehörigkeitsgefühl 
und den Teamgeist im Verein zu stärken und wünschen uns für die nächsten Jahre, dass wir 
gemeinsam als Verein auftreten und auch füreinander da sind. Gelegenheit bot sich 2019 
insbesondere beim Vereinsfest, welches für alle Vereinsmitglieder, ihre Familienmitglieder 
und ihre Gäste am 21.06.2019 mit musikalischer Umrahmung, Spaßkegeln und zahlreichen 
anderen Highlights, wie jedes Jahr im Sportpark, angeboten wurde.  Als Präsidium laden wir 
alle ein, eure Ideen für das Fest 2020 mit einzubringen, evtl. eure Abteilung vorzustellen und 
gemeinsam mit uns einen schönen Tag zu verbringen und tolle Gespräche zu führen. Dieses 
Fest lässt es zu, dass man sich abteilungsübergreifend kennenlernt und vielleicht sogar 
voneinander profitiert.  
Es macht Spaß mit so vielen engagierten Sportlerinnen und Sportler in unserem Verein 
zusammen zu arbeiten. Wir bedanken uns bei allen, die ehrenamtlich Woche für Woche sich 
für ihren Sport einsetzen und dadurch unseren Verein stärken. Wir wünschen euch weiterhin 
viel Freude und Kraft bei der Umsetzung eurer sportlichen Erfolge.  


