
Vereinsportfest SV Obergurig 
Am dritten Maiwochenende fand wieder das Vereinssportssportfest des SV Obergurig statt. 

Es war wieder ein sehr gelungenes Sportfest worüber nachfolgend ein kurzer Eindruck vermittelt 
werden soll. 

Bei herrlichstem Frühsommerwetter an allen drei Tagen konnten wir wieder einige 
Gastmannschaften begrüßen. 

Beginnend am Freitag spielten die Mannschaften des SV Weiß Rot Schirgiswalde und unsere Ü35 
Fußballelf gegeneinander. Der Ausgang des Spiels wurde im Anschluss von beiden Mannschaften 
gemeinsam gefeiert. (4:0 für Obergurig) 

Unsere Billardspieler beendeten am Freitag ihre interne Vereinsmeisterschaft. Spannend war der 
Kampf um die Plätze zwei bis vier. Armin Döcke hat mit 368 den dritten Platz nur knapp verfehlt. 
Ebenso Marcel Engler mit 375 den zweiten. Zweiter wurde Christian Hutnik mit 380 Holz. Christian 
hatte mit 210Holz außerdem ein sehr schönes Einzelergebnis, welches nicht unerwähnt bleiben soll. 

Vereinsmeister wurde, wie die letzten Jahre zuvor, Jörg Thamm. Diesmal mit sensationellen 484Holz. 

Der Höhepunkt des Sportfestes waren die Spiele der Volleyballer am Sonnabend und die der 
Handballer am Sontag. 

 

Unsere beiden Stadionsprecher Torsten Probst und Jürgen Hähnel sorgten im Wechsel für eine tolle 
Stimmung. Allein schon deshalb hat sich der Besuch bei dem Sportfest gelohnt. Noch einmal großen 
Dank an die beiden. 

Bei den Volleyballern traten insgesamt neun Hobby-Mannschaften aus den umliegenden Gemeinden 
bzw. Ortsteilen gegeneinander an. Das Niveau der ausgetragenen Spiele war beachtlich. 



Der Siegerpokal ging an die „Büffelhüften“ aus Gnaschwitz. Die „Sprungfedern“ aus Crosta; die 
„Wilthener“, die ASG Obergurig, Medizin Bautzen, die Seidauer Jungs, Wacker Singwitz, die Alten 
Herren Obergurig und die „Eltern der Handball Kid’s“ folgten genau in dieser Reihenfolge. 

Am späteren Nachmittag spielten unsere Handballkinder mit unseren Gästen aus Bautzen, 
Bernstadt, Sohland und Rietschen ihr Turnier. 

 

Unsere beiden Oberguriger Jugendmannschaften mussten der sehr starken Mannschaft des OHC 
Bernstadt den Vortritt lassen. 

Im Anschluss ließen die Handballkinder mit ihren Eltern die letzte Saison bei einem gemeinsamen 
Abendessen ausklingen. 

Walter Pagel hat diesmal wieder das Torwandschießen betreut. Dies sorgte neben den Spielen doch 
für kurzweilige Abwechslung. 

Für den Gewinner, wie hier zu sehen die ASG Obergurig, gab es einen neuen Fußball. 



 

Am Sonntag war beginnend mit den Handballfrauen ein reiner Handballtag. 

Bevor gegen Mittag die Männer starteten, bedankten sich Daniela Geisler und der Vorstand noch 
einmal bei den anwesenden Sponsoren für ihre jahrelange Unterstützung, die für den Verein 
geleistet wurden und werden. 

Bei den Spielergebnissen sah es am Ende bei den Frauen ähnlich aus wie bei den Kindern. OHC 
Bernstadt wieder vor Obergurig. Bei den Männern konnte sich Cunnewalde durchsetzen. 

Aber das war den Akteuren am Ende gar nicht so wichtig. Der Spaß und das Spiel miteinander 
standen wie immer im Vordergrund. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Helfern für das Gelingen des Sportfestes bedanken. 
Besonders aber für die vielen Nicht-Vereinsmitglieder die sich hier engagiert haben und natürlich 
dem Bauhof für die sehr gute Vorbereitung. 

Der Vorstand des SV Obergurig 


