
Unser Motto …  

könnte sein …..         „Sport ist cool“ 

aber auch …..           „Sport macht Spaß“  

oder wie wir sagen ….. „aus Freude am gemeinsamen Sport“ 



Oft werde wir angesprochen, oft muss man reden, manchmal 
streiten, manchmal argumentieren aber auch solche Töne 
gehören zu unseren Verein ….. 

• Stimmung in den Hallen ob beim Training oder den Wettkämpfen 

• Pfiffe auf den Rasen, Rufe von den Rängen oder …..  

• aufschlagende Bälle, scheppernde Kegeln, knirschender Sand oder 

kratzende Kufen …  - alles normal 



• rauschendes  Wasser  ….   

• singende und schreiende Maori in Dresden …    

…. 

nicht nur wenn unsere Kanusportler durch das Wasser gleiten, sondern auch 

wenn wir die Elbe schon am Bootshaus anklopfen sehen … „Hochwasser“ 

…. 

Haka als Begrüßung von unseren Gästen aus Neuseeland zu den Freundschaftspielen mit 

unserer A- und B- Jugend der Hockey -Abteilung  - auch deshalb „Goldenes Feld“ 

Sportlerinnen des ESV bei der Sportschau, einmalig und schön.  Danke an die 

Kunstradfahrenden und Rhönradkreiselden …. 

• eine Geige und rollende Räder mit vielen …    

…. 



aber auch das sollte erwähnt 

 werden …  

 die Tätigkeit unserer Übungsleiter, Helfer, Betreuer, auch 

Eltern und ……  

 die teilweise nicht immer leichte Tätigkeit unsere Kampf- und 

Schiedsrichter 

 die Arbeit unserer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und 

deren fleißigen Helfer 

 die Unterstützung durch unsere haupt- und ehrenamtlichen 

Platzwarte und deren Mitmacher 

 die Gestaltungsarbeit unserer Redaktionen der 

„Vereinsnachrichten“ und der „Internetauftritte“ 

 bestimmt habe ich noch so Manches vergessen … 

 



vor einem Jahr sprach ich von: 

„Was sollten wir uns für die nächste Zeit 

vornehmen …“ 

 Weiter aktiv an der Gewinnung von Kinder und Jugendlichen 
arbeiten, wie …….. 

 Kooperationsvertrag mit der 19. Grundschule 

 FSJler und Honorartrainer bei Hockey 

 Zuwachs von Kinder und Jugendlichen besonders bei … 

 unserer Öffentlichkeitsarbeit weiter hingeben und neben Internet, 
Vereinsnachrichten, Anzeigen bei Partnern, aber auch das Angebot zur 
„Messe Aktiv und Vital“ als gemeinsame Werbung des Vereins nutzen 

 erfolgreich Beteiligung durch die Mehrzahl unserer Vereine, auch Dank des 
Arrangement des AbR 

 Auszeichnung für erfolgreiche Präsentation (2, Platz) mit Sachprämie … 

 Kauf unserer Tennisanlage als gemeinsames Eigentum des Vereins 

 mit Finanzierung über die Umlage und Spende konnte am 23.09.2013 der Kaufvertrag 
unterschrieben werden   

 

 



Ziel war es über 1.200 Mitglieder 

wie hat sich die Mitgliederzahl 

in den letzten Jahren entwickelt ….  

 Beginn  2010     =    1064  

 Beginn  2011     =    1070    

 Beginn   2012    =    1084 

 Beginn   2013    =    1137 

 Stand zum November 2013  =  1.163 Mitglieder 

 davon über 33 % Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 

die größten Abteilungen sind mit 

 254 SportlerInnen Hockey 

 130 SportlerInnen Fußball 

 115 SportlerInnen Handball  

 und unserer 195 SportlerInnen der allgemeinen Sportgruppen 

 



Welche Erfolge haben unsere Sportler 

und Sportlerinnen im letzten Sportjahr 

erreicht? 

 als nicht höchstleistungsorientierter Verein ist jeder Erfolg 

unserer Sportler, ob die Teilnahme an Wettkämpfen, die 

Auftritte bei Veranstaltung, oder selbst die eigene 

Überwindung zum Sport treiben ein Erfolg 

 oder hervorragende Turniere unserer Abteilungen und damit 

oft verbundene schöne Sportlerfeten sind dann ein Erfolg    

 ein „Vereinstag“ mit vielen Gästen und Sportlern auf 

unseren Sportgelände am EAU ist ein Erfolg oder ????? 

 ***** hier müssten noch viele stehen, aber auch ich kann nicht 

Alles wissen  - Entschuldigung 



aber einige sportliche Erfolge 

sollten doch eine besondere  

Erwähnung finden, wie…  

 Teilnahme Kanu-Marathon-Weltmeisterschaft in Kopenhagen 
 Erhard Gremser   9. Platz  

 Teilnahme -Weltmeisterschaft mit Nationalmannschaft 
 Erhard Gremser / Egbert Ewald 3x Bronze (200, 500 u. 2000m)  

 

 Europameisterschaften Drachenboote 
 Andrea Hofmann und Birgit Ewald 3x Gold 

 Egbert Ewald   2x Silber, 3x Bronze 

 Erhard Gremser   1x Silber   



oder auch diese sportliche Erfolge 

finden unsere besondere Anerkennung…  

 Deutsche Meisterschaften 
 Christine Schoffer Kegeln  (Blinde- u. 1. Platz 

 Günter Wolfram  Kegeln  Sehgeschäd.) 2. Platz 

Margitta Jacob  Kegeln Senioren Teilnahme 

 

 Egbert Ewald/ Erhard Gremser Kanu 1x Gold/ 2x Silber/ 2x Bronze 

 Andrea Hofmann/ Birgit Ewald Kanu 1x Bronze 

 

 Anne Dannowski MTBO Elite 1x Gold 

 Ulf Uhlemann  MTBO Breitensport 1x Gold 

 

Männer AK 55  Faustball  7. Platz 

 Viele Regionale und Sachsenmeister, gerade bei unseren 

Kindern und Jugendlichen -  allen gehört unser Dank 

   



welche Aufgaben standen in letzter Zeit 

besonders an ….   

 Gewinnung eines neuen Mitgliedes im Vorstand, hier ist es uns gelungen mit 

Elke Griger eine Sportlerin aus der Abtteilung Tennis in die Arbeit einzubinden 

 Gestaltung und Umsetzung des Kaufes der Tennisanlage 

 Wiederaufbau und Neugestaltung der Mitgliederverwaltung nach dem 

Ausscheiden von Martina Schuppe 

 hier gilt meine besonderer Dank an Steffen Köhlert 

 Vertragliche Bindung unserer vielen genutzten Halle an Schulen, trotz 

schwieriger Bedingungen durch Eigennutzung der Schulen, Ganztagsangeboten 

und teilweise keiner Zulassung für bestimmte Sportarten 

 hier möchte ich gern die Arbeit von Karin Bitterlich mal besonders hervorheben 

 

 wieder einen solider Haushaltsabschluß 2012 und auch für 2013 wenn keine 

Überraschungen mehr kommen?  – Bericht Stefan Schwedler 

 

 



auch diese Probleme müssen  

oder mussten  gelöst werden …  

Hier einige Fakten und Argumente 

 Sportkomplex EAU mit Sporthallen 

 Mietvertrag mit SBB, erste Begehung zu Maßnahmen der energetischen Sanierung 

 Antrag Baumfällung – Gefährdung und Gefahr Weg 

 Verwaltung des Geländes – neuer Platzwart 

 Kanuheim und Gelände in Cotta 

 DB will Bahngelände umgestalten – Gebäuderückwand – Erhaltung unserer Anlage oberstes Gebot! 

 Z. Zt. Mieter – Kauf aber in nächster Zeit eventuell möglich, aber nur wenn alles vorher geklärt! 

 

• Teilnahme an Messe „Aktiv und Vital“ 

  mit Mithilfe des AbR und den Sportlern aus den Abteilung sehr rege 

   auch 2014 wieder aktuell am 7.3. bis 9.3.2014 unter Verantwortung von Elke Griger 

  

 



aber auch diese Aufgaben müssen  

oder mussten  gelöst werden …  

Noch weitere Fakten und Argumente 

 Überarbeitung Beitragsordnung und notwendige Beitragsanpassung 

 hier möchte ich die sehr kritische und verantwortungsvolle Mitarbeit des AbR hervor 

heben 

 auf  Vorschlag des Vorstandes (laut Satzung)  

 notwendig laut Entwicklung  der Beiträge der Fachverbände, der Erhöhung MNK, 

der Nutzungsgebühren von Sportanlagen,  Wegfall von Mieteinnahmen 

 auch notwendig um einen liquiden Haushalt für die nächsten Jahre zu sichern 

 gültig ab 1.1.2014 mit einer Beitragsanpassung von 0,50 bis 2,00 € pro Monat 

 laut Beschluss des AbR vom 21.11.2013 mit einem einmaligen Sonderkündigungsrecht bis 

10.1.2014  -   

 Sporthallennutzung und Zusammenarbeit mit den Schulen 

 Kooperationsverträge mit Schulen sollen hier helfen – laut BM Lehmann 

 Zusammenarbeit mit Kindergärten und Seniorenstätten für Auslastung 



…sollte nicht Sport  Spaß machen .. 

 ich hatte Spaß als ich in Vorbereitung von heute meinen 

Mitgliedsausweis vom ESV angeschaut habe.. 
 Mitglied seit 1.1.2014 = 10 Jahre 

 Geboren am 14.9.1982     also erst 31 Jahre  na da geht noch was, oder? 

 viele Kinder und Jugendliche sind im ESV aktiv und es 

werden mehr, oder? 

 in Deutschland sind über 1,8 Mio. Beschäftigte im Sport und 

über 4,5 Mio. Ehrenamtliche in Vereinen tätige 
 im ESV gibt es auch viele Ehrenamtler und es könnten noch 

mehr werden, oder?  

 auch werden wir wieder viele schöne Wettkämpfe,  Turniere, 

Veranstaltungen erleben und Feten feiern, oder?  

 

 

 

 

 

 



Wie war doch gleich der 

Spruch… 
 

„ ...Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine 

                    und verkürzt die öde Zeit 

 und er schützt uns durch Vereine 

                    vor der Einsamkeit ...“ 
 

                                                                                                           Joachim Ringelnatz  

 
mit dem ESV Dresden e. V. als …. 

     einmaligen Verein 

         und  super Mitgliedern  

         mit  verrückten Ideen 

 
 
 
 



Sport frei 

 

Danke und wir machen weiter, 

 wenn ihr es wollt ... 


