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MSV Bautzen 04 e.V. 
 

ehr geehrte Delegierte des MSV BAUTZEN 04 e.V. 

 

mit dem GJ 21 / 22 haben wir nach langer Zeit mal wieder ein Jahr ohne Unterbrechungen 

erleben dürfen. Wir konnten endlich wieder normal miteinander trainieren und Wettkämpfe 

durchführen. Ich bin mir sicher, dass dürfte den Zusammenhalt und die Bindung untereinander 

wieder gestärkt haben. Durch die langen Unterbrechungen des Trainings- und 

Wettkampfbetriebes ging eine Menge wertvolle Zeit verloren. Viele junge und ältere 

Sportler/innen wurden in ihren Fortschritten gestoppt. Aber nicht nur der Verlust an 

Trainingsfortschritten war zu beklagen, viel mehr zeigte sich, wie wichtig doch der soziale 

Kontakt untereinander fehlte. Der Austausch von Erfahrungen, Neuigkeiten oder einfach das 

Gespräch von Mann zu Mann oder Frau zu Frau fehlte. Umso mehr müssen wir zu schätzen 

wissen, was es bedeutet Mitglied in einem Sportverein zu sein. Der MSV Bautzen steht nicht 

nur für die Möglichkeit Sport zu treiben, nein vielmehr stehen wir für ein soziales und 

kulturelles Miteinander und wollen die Möglichkeit bieten, dass sich Jung und Alt bei uns wohl 

fühlen, etwas für ihre körperliche und geistige Gesundheit tun und einfach mal nicht an die 

ständigen Probleme denken, welche uns in der jetzigen Zeit so beschäftigen.  

Wir sehen uns nicht nur als Sportverein im engsten Sinne, wo Sportler/innen ihren Sport 

ausüben können. Vielmehr sind wir auch ein Arbeitgeber und verpflichtet gegenüber den 

Angestellten, welche unseren Sportverein am Laufen halten. Wir haben hier eine enorme 

soziale Verantwortung, bitte bedenkt das immer, wenn ihr an den MSV Bautzen denkt und 

euch fragt, warum oder wieso das Präsidium oder der Vorstand eine Entscheidung getroffen 

hat oder in Zukunft treffen will.  

Wir können voller Stolz berichten, dass wir die Krise, welche hinter uns liegt erfolgreich hinter 

uns gelassen haben. Wir konnten unsere Mitarbeiter die gesamte Zeit über beschäftigen und in 

den Ablauf des Alltages einbinden. Nur weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle kein 

Sport gemacht werden konnte, so musste unser großartiger Verein doch am Laufen gehalten 

werden. Der MSV Bautzen ist als 20. größter Verein in Sachsen auch ein kleines 

wirtschaftliches Unternehmen. Jeden Tag sind kleine und große Hindernisse und Probleme zu 

bewältigen gewesen. Ohne all unsere Mitarbeiter hätte wir das als Präsidium unter keinen 

Umständen geschafft.  

 



 

3 

GESCHÄFTSJAHR 2021/2022 

Das letzte GJ haben wir mit einer Mitgliederstärke von ca. 1800 beenden können. Nach einem 

kurzen Einbruch in den Corona - Jahren, fangen wir nun allmählich wieder an, uns zu 

stabilisieren. Das liegt vor allem am Kindergartensport, welcher nun wieder voll starten 

konnte. Hier war eine Neuausrichtung des Vereins notwendig. Mit dem Eintreten in den 

verdienten Ruhestand von unserem Mitglied Marion Hoch, bzw. der Neuorientierung von Ines 

Delling, mussten wir uns als Verein überlegen, wie wir das Thema Kindergartensport neu 

angehen. Immerhin ist hier ein wirtschaftlicher Zweig des Vereines am Laufen zu halten. Mit 

unser neuen Mitarbeiterin Theresa Schneider haben wir nun eine hauptamtliche Trainerin für 

diesen Bereich. Theresa hat die Abteilung Kindergartensport komplett übernommen und ist 

nun für die Kommunikation mit den Kindergärten und die Durchführung des Sportes 

zuständig. 

Finanziell steht der Verein stabil auf beiden Beinen, die genauen Zahlen werden ja im 

Anschluss durch unseren GF vorgestellt. 

Wir können auch voller Stolz berichten, dass all unsere Sponsoren, die für die 

Aufrechterhaltung des Vereins unverzichtbar sind, an unserer Seite stehen und den Verein 

weiterhin in gewohnter Form unterstützen. Allerdings sind hier enorme Anstrengungen von 

Nöten, denn keiner will so einfach sein Geld ausgeben. Hier sind vor allem unsere Präsidentin 

Ines und unser GF Steffen gefragt gewesen. Ständiger Kontakt zu unseren Partnern war 

essentiell. 

 

ERFOLGE 

Kegeln  
# Landesmeister der U18 in Sörnewitz mit Teilnahme an der DM in München —> Bastian  
   Riedel mit Bronze 
 
Boxen 
# Landesmeistertitel Paul Gärtner (Junioren) und Ragnar Wölfer (Schüler) 
# Turnier der Olympischen Hoffnung 
# Landesmeistertitel für Danny Wölfer bis 92 Kilo 
 
Turnen 
# Deutsche Seniorenmeisterschaften - Marion Hoch mit einem tollen 4. Platz 
 
Billard 
# Janos holt bei der DM der U19 im 8 - Ball Bronze 
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VERANSTALTUNGEN 

Stadtlauf 
Trotz des verrückten Wetters kamen 1.631 Läuferinnen und Läufer im Stadion Müllerwiese 
ins Ziel. Vor allem bei den Kinder- und Jugendläufen herrschte großer Andrang. 
 
110 Jahre Hockey in Bautzen 
Am 03.09. feierte die Abt. Hockey das 110jährige Bestehens der Sportart Hockey in 
Bautzen.  
 
Eröffnung der Geschäftsstelle 
Am 18.06.22 wurde unserer GS feierlich eingeweiht. Nach ca. 4 Jahren Planung und 
Ausführung konnten unsere Mitarbeiter an diesem WE dann endlich in ihre neuen Büros 
einziehen.  
 
Volleyball 
Auch in diesem Jahr konnte die lange Volleyballnacht unter tropischen Bedingungen 
durchgeführt werden. 
 
Vereinsball 
Am 07.05.22 fand unser alljährlicher Vereinsball statt. Zum ersten Mal wurde der Ball in der 
Stadthalle Krone durchgeführt. Ein tolles Event für alle! 

 

 

MSV SPARKASSEN SPORTPARK 

Anlässlich zum 30jährigen Bestehen der BBB, wurden dem MSV im Rahmen einer Kooperation 

5 Bäume zur Verfügung gestellt, welche in der Folge auf dem Parkplatz gepflanzt wurden und 

in ein paar Jahren für Schatten sorgen sollen. Die Bäume reihen sich in ein, in eine Folge 

mehrerer Maßnahmen, den Sportpark Grüner zu gestalten und in Zukunft möglichst 

klimaneutral zu betreiben. 

 

ÜBUNGSLEITER 

Das Thema Übungsleiter begleitet uns seit vielen Jahren. Schon lange waren wir auf der Suche 
nach einem geeigneten Präsidiumsmitglied, welches sich im Kern mit dem Thema beschäftigt. 
Nun können wir endlich Vollzug melden. Vor kurzem waren Ines und Sebastian Kunze beim 
LSB und haben einen Lehrgang absolviert.  
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AUSBLICK AUF DAS NEUE GESCHÄFTSJAHR 

An dieser Stelle würde ich am liebsten nur schönes und tolles berichten. Aber zur Wahrheit 

gehört eben auch, dass es neue Herausforderungen geben wird. Es ist schon lange kein 

Geheimnis mehr, dass die Stadt Bautzen ihre Gebühren für die Turnhallen in Bautzen anpassen 

wird. 

Hintergrund ist hier zum einen das Auslaufen einer Übergangsfrist, die der Stadt erlaubt hat, 

auf 19% Umsatzsteuer zu verzichten und diese nicht zu berechnen. Diese Ausnahme läuft nun 

gesetzlich ab und die Stadt ist grundsätzlich verpflichtet, diese nun zu berechnen. Zum 

Anderen können wir natürlich auch nicht die Augen davor verschließen, was das Thema 

Energiepreise angeht. Wie in jedem privaten Haushalt, werden auch die Kosten in den 

städtischen Hallen enorm steigen. Hier ist es nachvollziehbar, dass diese Kosten weitergeleitet 

werden müssen. Aber bis zu welcher Höhe ist das alles vertretbar? Dazu waren Ines und 

Steffen vor Kurzem bei der Stadt zu einem Gespräch eingeladen. Da wurde die Position des 

Vereins klar dargestellt und ich denke die beiden haben ganz klar erklärt, dass nicht jeder Preis 

bezahlt werden kann. Am 30.11. kommt es voraussichtlich zu einem Beschluss der Stadträte. 

Nach diesem Termin werden wir euch mit Sicherheit sagen können, wohin der Wind weht. 

Bitte richtet euch aber darauf ein, dass es mind. eine Steigerung um 19% geben wird. 

Vielen Dank für Eure Treue zum Verein! 

Sebastian Mücke 

Vizepräsident MSV BAUTZEN 04 e.V. 


