
Der Sport in Obergurig 

Vor 125 Jahren und zwar im Jahr 1896 wurde der „Turnverein Obergurig und Umgebung“ gegründet.  

So steht es in dem 1995 erschienenen Buch „Obergurig mit seinen Ortsteilen-Erinnerungen an die 

Vergangenheit“ in der die Geschichte des Sports sehr gut aufgearbeitet wurde. 

Was liegt näher als zu diesem Anlass eine Jubiläumstafel oder Ehrenplakette beim Landes- oder 

Kreissportbund zu beantragen. 

Die ersten Rückmeldungen zeigten aber, dass unsere eingereichten Belege nicht wirklich belastbar 

waren. 

So wurde infrage gestellt, dass der damalige Turnverein, der Handball und der heutige SV Obergurig 

irgendetwas miteinander zu tun haben. 

Der Kunstradverein jener Zeit, und einige erinnern sich sicherlich noch an Helmut Wollmann, der 

seinerzeit Deutscher Meister wurde, hat es jedenfalls nicht. Einige der Leser kannten Helmut 

Wollmann vielleicht sogar noch persönlich. 

 

Bei meinen Recherchen musste ich feststellen, dass vieles bei Aufräumaktionen vorallem in den 

1990ern verlorengegangen ist. Auch der Nachlass der damaligen Zeitzeugen wurde nach deren 

Ableben, so wie heute allgemein üblich, vielfach einfach entsorgt. 

Zumindest konnten mir viele der Befragten genau sagen in welchem Container was verloren 

gegangen ist. Noch einmal vielen Dank an alle für die Unterstützung. 

Unabhängig davon kamen aber einige Schätze zu tage. So z.B. eine Mappe von Gerhard Krenz mit 

Vereinszeitschriften aus den Jahren 1931 bis 1935. Oder zwei Mitgliedsausweise von 1911 und 1922 

mit belegbaren Mitgliedsbeiträgen. 

Der Archivverbund Bautzen hat uns eine Kopie des ersten Vereinsregistereintrags und auch den 

Vermerk der Auflösung des Turnverein Obergurig aus dem Jahr 1946 zukommen lassen. 

Roland Schuster war noch im Besitz jener Plakate der Freundschaftsspiele im Jahr 1986 gegen den SC 

Dynamo Berlin und SC Magdeburg mit Originalunterschriften der damaligen Oberligaspieler. 

Interessant vorallem deshalb, da unser jetziges Logo genau aus diesem Plakat stammt. 



 

Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen. 

Ich bin gerade dabei die letzten 125Jahre noch einmal so gut wie möglich aufzubereiten. Denn bis 

zur 150 Jahrfeier soll alles vorhanden sein. Aber vielleicht brauchen wir es auch schon in fünf Jahren, 

wenn wir 100 Jahre Handball feiern wollen. 

Ich bitte hierzu alle Mitbürger, die dem Sportverein verbunden waren oder sind, noch vorhandene 

Belege, Bilder, Urkunden, Zeitungsartikel, die den Sportverein betreffen, nicht einfach zu entsorgen 

bzw. sich bei uns zu melden, damit wir die Sachen einscannen oder wenigsten abfotografieren 

können. (kontakt@sv-obergurig.de oder 01734895452) 

An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass das oben genannte Buch in jedes Buchregal 

eines Oberguriger Einwohner gehören sollte. Falls einer dieses noch nicht hat. Aktuell wird dieses 

Buch für knapp 40€ im Internet gehandelt. Vielleicht hat aber auch die Gemeindeverwaltung noch 

ein paar Exemplare. 

Ich freue mich auf zahlreiche Rückmeldungen. 

Jörg Thamm (SV Obergurig) 

 

 

 

 


