Sportfest SV Obergurig
Es war lange unsicher.
Mitte Juni zeichnete sich ab, dass wir doch unser Sportfest an unserem ursprünglich geplanten Termin am ersten Juliwochenende durchführen können.
Natürlich mit Auflagen, die zu diesem Zeitpunkt noch bestanden. Wir haben kurzerhand ein
Vereinsfest anlässlich „125 Jahre SV Obergurig“ daraus gemacht. So sollte ein Familienfest
für die Vereinsmitglieder werden. Denn Vereinsfeiern mit bis zu 50 (ungeimpften) Teilnehmern waren zu diesem Zeitpunkt bereits erlaubt.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit von gerade mal zwei Wochen und etwas Glück war am
03.07. alles bereit.
Am meisten Glück hatten wir nach den verregneten Tagen vorher mit dem Wetter. An diesem Tag war herrlichster Sonnenschein bei sehr angenehmen Temperaturen um 25°C.
Glücklich war auch, dass wir die beim Kreissportbund Bautzen vor längerer Zeit reservierten
Attraktionen abrufen konnten. So hatten wir diesmal für die Kleineren eine Hüpfburg und für
die Größeren eine Fußballdartanlage im Angebot.
Das war mal was!

Doch bevor es mit den Spielgeräten richtig losgehen konnte, stand noch einmal die Ehrenplakette des Bundespräsidenten im Vordergrund. Der Vereinsvorsitzende hat den Anwesenden noch einmal einige kurze Eckdaten der Vereinsentwicklung und wie es am Ende zur
Verleihung der Ehrenplakette kam, erläutert.
Um den Vereinsmitgliedern das Ereignis auch in Erinnerung zu halten, bekommt jedes Vereinsmitglied als Dankeschön, so auch für die Treue zum Verein während der Coronazeit, ein
besticktes Jubiläums-Badehandtuch und ein Erstes-Hilfe Set als Präsent.

Nach der Mittagsversorgung ging es aber an die Vielzahl der Sport-und Spielgeräte.
So wurde an der Speed-Radar Messung der Ehrgeiz unsere Handballer und Fußballer geweckt. Der schnellste Torschuss lag bei beachtlichen 107km/h.
Aber auch die anderen Möglichkeiten, die für kurze Weile sorgten, wurden gut genutzt. So
der Beachvolleyballplatz oder auch einfach zwei Tischtennisplatten, die auf den Pausenhof
aufgestellt wurden.

Es gab auch einige Interessenten, die sich in das Billardzimmer verirrt haben und auch das
Ausprobieren konnten.
Erlaubt war an diesem Tag alles was unserem Motto „Freude und Spaß am Sport“ nicht entgegenstand.

Als besonderen Höhepunkt haben unsere beiden Kindergruppen gemeinsam einen Parkour
in der Turnhalle aufgebaut. So konnten sie mal zeigen, was sie so drauf haben. Die Zuschauer waren sichtlich beindruckt.

Es war allen Anwesenden sichtlich anzumerken, dass sie sehr viel Spaß hatten und der Tag
nach den Einschränkungen der letzten Monate wieder ein Höhepunkt war.
Unser Sportfest war eine rundum gelungene Veranstaltung vorallem wenn man die Begleitumstände bedenkt. Und es war ein würdiges Fest zu unserem Jubiläum.
Zum Schluss möchten wir uns für die zahlreichen und großzügigen Spenden der Anwesenden sowie vorallem beim Küchenhäusel, dem Hopfenkurier, bei Auto Brade, GBS, der ortsansässigen Vertretung der Ergo-Versicherung, der Drohmberg Apotheke, dem Laden Am
Drei-Dörfer-Eck und natürlich der Werbeagentur Liebscher für die Unterstützung bedanken.

Der Vorstand des SV Obergurig

