
Ehrung für den Bereich Nachwuchsförderung 2022 

 

Der Sportverein Obergurig hat in der Corona-Pandemie versucht die Kinder zu animieren, 
weiter Sport zu treiben, sie zu fördern und vor allem im Verein zu halten. Für die Trainer war 
dies eine sehr schwierige Zeit und stellte alle auf eine harte Probe. Mit Erfolg können unsere 
beiden Trainer auf viele sportlich aktive Kinder blicken. 

Der Handball mit den Grundschulkindern, der immer am Dienstag durch die Übungsleiterin 
Daniela Geisler durchgeführt wird, hat einen guten Zuwachs. Die Kinder lernen nicht nur das 
Handball spielen, sondern werden auch in ihrer Entwicklung gefördert. Frau Geisler macht 
dieses schon seit einigen Jahren mit sehr viel Freude. 

Obergurig hat leider keine eigene Jugend-Mannschaft mehr. So haben wir dieses Jahr auch 
einige Kinder zur weiterführenden Förderung und für die Teilnahme am regulären Spielbe-
trieb an andere Vereine abgeben müssen. Nur so kann das spielerische Talent weiter geför-
dert werden und der Nachwuchs im Bereich Handball gesichert werden. 

 

 

 

Zudem konnte der SV Obergurig einen neuen Trainer gewinnen. Nun ist der Verein seit An-
fang 2020 um eine Kindersportgruppe reicher. Diese Gruppe hat keinen Fachbereich, son-
dern versucht nur die Kinder am Sport zu begeistern. Frei nach dem Motto „Freude und 
Spaß am Sport“. 

Der Übungsleiter Sebastian Braunschweig macht dieses mit viel Freude und Herzblut, 
wodurch seine Gruppe einen stätigen Zulauf bekommt. Durch diesen Erfolg, wurden die 
Sportzeiten am Freitag verlängert, wie auch der Altersbereich der Kinder erweitert. 

 



 

Wir als Verein haben auch in der Pandemie immer versucht, ein paar tolle Erlebnisse für die 
Kinder wie auch für die Eltern zu schaffen. 

Zudem haben wir 2021 ein Sportfest mit den Kindern und deren Familien veranstaltet und 
auch sonst versucht immer einiges zu bieten. Auf Grund der Lage und Bestimmungen war 
jedoch kein großer Wettkampfbetrieb möglich.  

 

 

 

Für das Sportfest haben die Kinder in der Turnhalle ein Parcours aufgebaut. Die Allgemein-
kindersportgruppe konnte viele Gäste mit ihrer Vorführung begeistern. 

 



 

 

Der SV Obergurig ist auch dem Aufruf der Deutschen Sportjugend, der Kampagne zur (Wie-
der-) Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für Bewegung und Sport nach Corona, ge-
folgt. 

Unsere Idee war, das erste Mal in dieser Form überhaupt, eine Aktion gemeinsam mit der 
Grundschule Obergurig zu machen. Der Trainer Sebastian Braunschweig lud hierzu den 
Kreissportbund Bautzen ein, damit die Kinder das Deutsche Sportabzeichen ablegen konn-
ten. 

Die Aktion fand viele weitere Unterstützer durch Mitglieder und Nichtmitglieder des Vereins. 
Besonders hervorzuheben Leoni Gries vom KSB und Trainerin Daniela Geisler. 

 

 

 

Alle Veranstaltungen wurden auch von den Bürgern immer positiv wahrgenommen. Weitere 
Aktionen sind schon in Planung und Vorbereitung. 

Durch den ersten Erfolg mit der Grundschule Obergurig haben die Kinder auch dieses Jahr 
wieder die Möglichkeit das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Geplant ist dieses am 
01.07.2022 als Auftakt der 750 Jahrfeier von Obergurig. 

Die Kinder des Sportvereins und die Schüler der Grundschule freuen sich schon sehr auf 
dieses Ereignis. 

Eine Tradition der Gemeinde Obergurig ist der Mönchswalder Berglauf. Auch hier möchte 
der Sportverein wieder tatkräftig unterstützen und den Kindern die Möglichkeit geben ihr 
Können zu zeigen. 

 



 

 

Das Engagement unserer Übungsleiter des Kindersports ist auch den Verantwortlichen des 
Kreisportbundes Bautzen nicht verborgen geblieben. 

Die Kreissparkasse Bautzen hat gemeinsam mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden 
eine Initiative ins Leben gerufen, die sich für dieses Engagement bedanken möchte. 

 

Daniela Geisler und Sebastian Braunschweig wurden aus 360 Vorschlägen auserwählt und 
erhielten für ihre geleistete Arbeit eine Anerkennung im Rahmen der “Ehrenamtsförderung 
im Nachwuchsbereich in bewegten Zeiten“. 

Die Urkunden wurden feierlich während unserer diesjährigen Mitgliederversammlung über-
geben. 

 

Beide Übungsleiter haben sich über diese besondere und auch unerwartete Ehrung und An-
erkennung gefreut. 

Wir wünschen unseren beiden Übungsleiter weiterhin viele weitere erfolgreiche Jahre im 
Verein und einige Nachahmer die sich gern engagieren möchten. 

Einen besonderen Dank natürlich auch an den Kreissportbund Bautzen, der Kreissparkasse 
Bautzen und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. 

 

Der Vorstand SV Obergurig 

 


