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Da war doch noch etwas … 

Das Sportfest zur 750 Jahrfeier der Gemeinde 

Obergurig 2022 

Es war in den letzten beiden Ausgaben des Oberguriger Mitteilungsblatts ein wenig zu kurz 

gekommen. 

Zu sehr dominierte der Zwischenfall am Sonnabendabend des 02 Juli während der 750 Jahr-

feier auf der Festwiese. 

Am Gelingen des Festes, und das war es auch bis zu diesem Ereignis, beteiligten sich in 

hohem Maße auch die ansässigen Vereine und viele kleine Akteure, deren Aktivitäten an 

dieser Stelle stellvertretend noch einmal Erwähnung finden soll. 

Zu erwähnen wären hier der Förderverein „Alte Schmiede“ mit den tollen Führungen von 

Armin Wagner, die Präsentationen einer Vielzahl historischer Bilder von Obergurig am Zaun 

der Schule, die Erstellung der Broschüre „750 Jahre Obergurig“, die maßgeblich durch den 

Historischen Stammtisch, die wie schon bei der 800 Jahrfeier in Singwitz vorallem durch 

Frank Jünger aufbereitet wurde, die Führungen des Müllers Siegfried Rachlitz durch die Alte 

Wassermühle, dem Brauhausverein Mönchswalde der wirklich kulinarische Köstlichkeiten 

anbot und nicht zuletzt auch der Sportverein. 

Nicht unerwähnt bleiben soll auch der Trödelmarkt am Sonntag, der auch für eine tolle Ab-

wechslung sorgte und die Jugendfeuerwehr Singwitz, die mit ihrer Technik zum Anfassen 

anrückte. Und es waren noch viele mehr. 

Zu Beginn der Festtage startete am Freitag noch vor Eröffnung des Schulmuseums der erste 

Höhepunkt. 
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Einige erinnern sich vielleicht noch, dass die Oberguriger Grundschule 2021 sportlichste 

Schule im Landkreis Bautzen wurde. Die Medien berichteten. 

Im Oktober 2021 hatte der Sportverein Obergurig einen Aktionstag gemeinsam mit der 

Grundschule initiiert, bei dem die etwa 140 Kinder der Grundschule das Deutsche Sportab-

zeichen ablegen konnten. Fast 100 Kinder haben das am Ende auch geschafft. 

Dieser Tag kam so gut an, dass der Aktionstag wiederholt werden sollte. Der Kreissportbund 

Bautzen nahm sich mit einigen unserer Übungsleiter wieder die Zeit einen Parcours auf dem 

Sportplatz aufzubauen, um das Sportabzeichen abzunehmen. Die Stationen wurden wieder 

durch die Mitglieder des Sportvereins und einigen Eltern betreut. 

Diesmal lief alles schon viel routinierter ab als beim ersten Mal und es hat wieder allen einen 

riesigen Spaß gemacht. Auch das Wetter hat wieder mitgespielt. 

 

Als besondere Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit konnten wir zum Abschluss 

des Sporttages den Geschäftsführer des Kreisportbundes Bautzen Lars Bauer und unseren 

Bürgermeister Herrn Polpitz begrüßen, die noch ein paar herzliche Worte und ihren herzli-

chen Dank für die geleistete Arbeit aussprachen. 

Herrn Placht wurde durch Herrn Bauer ein symbolischer Scheck über 500€ und der Sieger-

pokal für den 1.Platz beim Schulwettbewerb überreicht. 
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Der scheidende Schuldirektor Herr Placht ließ es sich nicht nehmen zu seinem Abschluss 

aus seinem Berufsleben einen Kletterturm zu organisieren und diesen auch selber zu be-

treuen. Ein wirklich tolles Abschiedsgeschenk an die Kinder. 

 

Am Freitagnachmittag, nachdem der erste Trubel vorüber war, begann dann bereits unser 

Sportfest mit unseren kleinsten Handballkindern. Gemeinsam mit den Handballkindern aus 

Sohland trugen sie ein kleines Turnier aus. Für die Kinder schien der Multiplatz noch etwas 

zu groß. 

Am Sonnabend sorgte der SV Obergurig mit seinem Sportfest für kurzweilige Unterhaltung. 

Es fand wieder ein Volleyballturnier mit unseren traditionellen Gästen aus Gnaschwitz, 
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Wilthen und Bautzen statt. Bei Mannschaftsnamen wie „Büffelhüften“, die das Turnier auch 

gewannen, ist klar, dass hier der Spaß im Vordergrund steht. 

 

Zwischen den Pausen kam diesmal auch das Glücksrad der Schwarznaußlitzer Feuerwehr 

zum Einsatz. Noch einmal herzlichen Dank für die Bereitstellung. 

Als Preise haben uns die Sparkasse Bautzen, die AOK und der Globusmarkt in Dresden 

wirklich hochwertige Präsente zukommen lassen. Das hat alle Erwartungen übertroffen und 

die Gewinner konnten mit ihrer Ausbeute sehr zufrieden sein. 

 

Besonders bedanken möchten wir uns wieder bei allen Unterstützern, die dem Sportverein 

seit Jahren Nahe stehen und uns immer wieder in unterschiedlichster Form unterstützen egal 

ob in Form von Spenden oder einfach mal Zeit zum Helfen zu haben. 

Vorstand SV Obergurig 


