
SV Obergurig - Mitgliederversammlung 

Trotz der sich in letzter Zeit überschlagenden Ereignisse zu dem allgegenwärtigen Thema „Corona“ 

haben wir es geschafft unsere im März einberufene Mitgliederversammlung nun endlich 

durchzuführen. 

Diese war, nachdem diese bereits 2020 ausgefallen war, dringend notwendig. Zwei Mitglieder des 

Vorstands haben bereits vor längerer Zeit angekündigt, sich aus persönlichen bzw. gesundheitlichen 

Gründen zurückziehen zu wollen. 

Am 31. März 2021 trafen sich bei schönstem Frühlingswetter 45 Mitglieder verteilt über alle 

Sektionen und geladene Gäste zu einer sogenannten Delegiertenkonferenz. 

Um alle Auflagen der gesetzlichen Bestimmungen einhalten zu können, haben wir den Weg gewählt 

die Mitgliederversammlung mit begrenzter Teilnehmerzahl und diesmal im Freien durchzuführen. 

Abstandsgebot und Maskenpflicht waren aber auch hier obligatorisch. 

Nachdem der Vorsitzende Jörg Thamm alle Anwesenden begrüßt und durch den Versammlungsleiter 

die Beschlussfähigkeit festgestellt wurde, wurden auch schon für die Jahre 2019 und 2020 der 

Rechenschaftsbericht und folgend der Kassenbericht ebenfalls für Jahre 2019 und 2020 durch die 

Schatzmeisterin Ilka Lehmann vorgetragen. 

Zusammengefasst. Die Mitgliederzahl ist mit aktuell 235 stabil, der Altersdurchschnitt ist mit 48 

Jahren recht hoch. Dem Verein geht es insgesamt gut. 

Die anwesenden Mitglieder konnten den amtierenden Vorstand ruhigen Gewissens entlasten. 

Bevor der neue Vorstand jedoch gewählt wurde, wurde der alte noch gebührend verabschiedet. Für 

Ilka Lehmann und Andreas Burkert das letzte Mal, da sie bei der neuen Wahl nicht erneut zur 

Verfügung standen. 

Unserem bis 2019 aktivem Vorstandsvorsitzenden Volkmar Kriebitzsch wurde für sein inzwischen 

über 20 jähriges Engagement für den Sport in Obergurig die Ehrennadel des Kreissportbunds 

Bautzen in Gold verliehen. Hierfür noch einmal die Herzlichsten Glückwünsche. 

Als Kandidaten für die Wahl des neuen Vorstands haben sich Elisabeth Erber, Sebastian 

Braunschweig und Jörg Thamm gestellt, die nach kurzer Abstimmung ohne Gegenstimmen bestätigt 

wurden. 

Wir wünschen dem neuen Vorstand weiterhin ein glückliches Händchen und vorallem viel 

Unterstützung bei der Ausübung dieses Ehrenamtes. 

 

Jörg Thamm (SV Obergurig) 


