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SV Obergurig 

Inzwischen hat uns dieser Corona-Virus seit zwei Jahren fest im Griff. 

Sportbetrieb war bisher lediglich über die Sommermonate mehr oder weniger möglich. Die 

sich ständig ändernden Verordnungen hatten regelmäßige Schließungen der Sportstätten 

zur Folge. Ein Punktspielbetrieb praktisch nicht möglich. 

Seit Ende Januar 2022 dürfen nun neben den Kindern auch die Erwachsenen unter Aufla-

gen wieder mitmachen. 

Unter diesen Umständen ist es schon erstaunlich, dass wir während dieser Zeit unsere Mit-

gliederzahlen fast konstant gehalten haben. Aktuell sind 220 Mitglieder gemeldet. 

Fraglich ist allerdings wer am Ende wirklich wiederkommen wird. 

Für unsere fast hundertjährige Handballtradition sieht es im Moment nicht so gut aus. Die 

Handballmänner haben für 2022 keine Mannschaft mehr für den Spielbetrieb angemeldet. 

Die Frauen haben mit Cunewalde eine Spielgemeinschaft gebildet. Aber auch hier ist der 

Trainingsbetrieb aufgrund der Auflagen stark eingeschränkt. 

In der spielfreien Zeit waren wir aber trotz allem nicht untätig. 

Unsere Fußballer haben sich der Renovierung des Vereinsraums in der Sportbaracke ange-

nommen. Neben frischer Farbe haben wir auch einen Satz neuer Stühle angeschafft. Einige 

unserer historischen Pokale können inzwischen in der Turnhalle bewundert werden. 

 

Bereits im Herbst haben wir die Bodenhülsen für unsere Ballfangnetze auf dem Fußballplatz 

gesetzt. Sobald das Wetter besser sein wird, werden diese dann für alle sichtbar werden. 

Damit dürften die außerplanmäßigen Schlauchbootfahrten auf der Spree der Vergangenheit 

angehören, um die Bälle wieder aus dem Wasser zu holen. 
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Aber auch der Spielbetrieb wurde inzwischen wieder aufgenommen. 

Unsere Billardspieler hatten bereits am 05.02., kurz nachdem die Sportstätten wieder geöff-

net werden durften, ihr erstes Turnier absolviert. 

Eingeladen wurden nach Bischofswerda, da hier auf vier Tischen gleichzeitig gespielt wer-

den konnte. Auf diese Weise konnte der Punktspielbetrieb der Saison 2021/2022 kompri-

miert fortgesetzt bzw. nachgeholt werden. 

 

Der Trainingsausfall war aber bei allen Teilnehmern deutlich zu spüren. Der Freude am 

Spiel schadete das aber nicht. 
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Für März haben wir unsere Mitgliederversammlung angesetzt. Dann werden wir das letzte 

Jahr noch einmal Revue passieren lassen. 

 

Der Vorstand des SV Obergurig 


