
Vor genau einem Jahr waren wir auch 
hier und was war ? … 

Nichts Besonderes …..         Oder doch? – ich sage ja

Erfolge  sind selbstverständlich … – ich sage nein   

wir hatten Ziele und Aufgaben ….

…. haben Vieles aber nicht Alles geschafft



Mit Beschluss der letzten Delegiertenversammlung hatten 
wir gewählt:

•Vorstand des ESV Dresden
 in regelmäßigen Runden tagten wir und befassten uns mit 
Finanzgeschäften, Personalangelegenheiten, Hallenbelegungen 
und Vertragsabstimmungen mit dem SB u.a.

• Abteilungsrat als Vertretung unserer Mitglieder
 hier gilt mein Dank an alle Mitglieder für die gute Zusammenarbeit 
und die Unterstützung bei der Kommunikation mit den Abteilungen



• 51.Generalversammlung des Internationalen 
Eisenbahnersportverbandes in Dresden….  

• schaffende und „gestaltende“ Sportler …   

--- neben der Unterstützung durch Karin Bitterlich – Danke – sollte hier auch die 
Bereitschaft gelobt werden, dass unsere jungen Kunstradsportlerinnen im 
Italienischen Dörfchen sich auf kleinsten Raum und damit unseren Verein prächtig 
„in der Welt“ präsentierten    

---- neben den obligatorischen Arbeitseinsetzten bei Kanu und Tennis kamen auch 
unsere Faustballer, Fußballer, Handballer und die Prellböcke zu ihren Einsätzen  ---
- Sitzbank, Kraftraum, Außenfassade und Zuweg Tennis um nur Einiges zu nennen



…aber auch das sollte erwähnt
werden, weil es nicht 
selbstverständlich ist, oder???

 Internetseiten mit hohen Wert könnten sein …..
 MTB-Orientierung im ESV Dresden
 Herzlich Willkommen auf der Homepage der Abteilung 

Selbstverteidigung und Kampfsport des Eisenbahner-Sportverein 
Dresden e.V.

 dresden-hockey.de/
 prellboecke.esv-dresden.de/
 tennis.esv-dresden.de/esv/

um nur einige zu nennen, aber auch die Info-Seite für die

 Arbeit der Kindersportgruppe an der 19. GS



…hier noch einige Besonderheiten im 
letzten Jahr !!!

 Entscheidung zur Nutzung unserer Sporthalle für den 
Schulsport auch weiter, Personalabsicherung

 „Hallenkampf“ durch Ausfall der Sporthalle Gottfried-Keller-
Str. für Turnen und Badminton
Ich hoffe mit der Nutzung Gymnasium Cotta ist eine Lösung da, 

auch wenn noch nicht alles klappt

 Klaus Frey und Karl Schreiber haben uns einen ersten Entwurf 
für eine neue Chronik des Eisenbahnersportvereins vorgelegt
Danke, wie werden weiter gemeinsam dran arbeiten

 bestimmt habe ich noch so Manches vergessen …



einige Probleme sind noch immer nicht 
vollständig gelöst:

 Sanierung unserer Sporthalle, bzw. Verbesserung 
der Energetischen Bedingungen
 Mit LSB und Stadt im Gespräch

 Renovierung unserer kleinen Sporthalle am EAU
 Angebote liegen vor und Antrag auf Förderung gestellt > Ziel 2015

 unserer Öffentlichkeitsarbeit durch Internet
 Geschäftsstelle unter Verantwortung Steffen Köhlert



Unser Ziel über 1.200 Mitglieder steht -
wie hat sich die Mitgliederzahl
in den letzten Jahren entwickelt …. 
 Beginn   2013    =    1137
 Beginn   2014    =    1165
 Kündigungen 2014 = 162 - - - Zugänge 2014 = 178  damit
 Stand zum Jahresende 2014  =  1.181 Mitglieder

• plus        80 Fördermitglieder

 davon über 31 % Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

 und  über  14 % Mitglieder über 61 Jahre

 die größten Abteilungen sind weiterhin mit
> 246 SportlerInnen  Hockey;     > 131 SportlerInnen  Fußball;

> 113 SportlerInnen  Handball;   >  73 SportlerInnen  Badminton 

und unserer    207 SportlerInnen der allgemeinen Freizeitsportgruppen



Welche Erfolge haben unsere Sportler
und Sportlerinnen im letzten Sportjahr 
erreicht?

 Fast täglich kann man neue Erfolgen in den einzelnen Seiten 
der Internetauftritte der Abteilungen lesen, einfach super,
 Ich sage Glückwunsch und macht weiter so !!!

 oder auch wieder die hervorragenden Turniere unserer 
Abteilungen und damit oft verbundene schöne gemeinsame 
Stunden im Kreise der willkommenen Gäste
Auch für die nächsten Jahre habt ihr unsere 

Unterstützung



Auch dieses Jahr möchte ich wieder 
einige besondere Leistungen hier 
würdigen, wie …..

 Teilnahme und Erfolge bei Weltmeisterschaften
Drachenbootclubweltmeisterschaften
Birgit Ewald, Andrea Hofmann, Erhard Gremser belegten 1., 

2. und 3. Plätze in verschiedenen Klassen

Kanu-Marathon Weltmeisterschaft in Kopenhagen
Erhard Gremser Erfolgreicher Teilnehmer

Hockeyauswahl der Ü60 mit Klaus Redeker

• Teilnahme und Erfolge bei Europameisterschaften
Drachenboot-Europameisterschaften
Birgit Ewald und Andrea Hofmann = 3 * Gold
Egbert Ewald und Erhard Gremser = mehrfach Silber und 

Bronze



oder auch diese sportliche Erfolge
finden unsere besondere Anerkennung…

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

 Günter Wolfram Kegeln  Sehgeschäd.) 3. Platz u. 1. Mannschaft

 Joachim Köstler Badminton      Gold  Einzel und Mix Bronze

 Süddeutsche Meisterschaft
Männer  AK 55 Faustball 1. Platz

 Sachsenmeister
 Faustball (Jugend U10);   Hockey (Knaben B, mJB, mJA)

 Laura Heinze  und Johann Ewald      Kanu 

 Viele weitere Erfolge, gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen 
könnten noch hier Platz finden, aber  allen gehört unser Dank



welche Aufgaben werden in der nächsten 
Zeit besonders anstehen ….  

 Ausbau der Zusammenarbeit mit den benachbarten 
Sportvereine SV Post Dresden und Spielvereinigung Löbtau 

Gemeinsame Vorstandsberatungen
In den nächsten Jahren auch gemeinsame Sportfest

Teilnahme an der Messe „Aktiv und Vital“ am 7. bis 9.3.2015

Mitwirkung aller Abteilungen 
Nutzen für die Nachwuchsgewinnung für den ESV Dresden

Eröffnung unseres „Neuen Beachvolleyballplatz“ im Mai 2015
Mitwirkung vieler Sportler (Abt. Hockey) unter Verantwortung von 
Bernd Fiedler



auch diese Aufgaben müssen 
oder sollten  gelöst werden … 

 Volle Unterstützung sollten wir alle unserer Vereinsjugend 
geben, …
Die Abteilungsjugendleitungen müssen weiter aktiviert werden
Die Vereinsjugend braucht unsere volle Unterstützung für die 

Gestaltung ihrer weiteren Arbeit im Interesse unserer Kinder und 
Jugendlichen

 so werden wir im Juli 2015 ein gemeinsames Jugendcamp in 
Rabenberg planen und durchführen ...
Aufgerufen ist hier besonders die Vereinsjugend und die Jugend der 

Abteilungen 
Bis Ende Januar 2015 sollten die ersten Informationen und 

Einladungen fertig sein – verantw. Elke Griger und Martin Frickmann



…sollte nicht Sport  auch Spaß machen ..

 Unser Verein ist nicht nur einer der „größten“ in Dresden sondern auch 
einer der „ältesten“Vereine. Im Jahre 2015 begehen wir den

„90. Jahrestag der Gründung unserer Vereinsgeschichte“

 am 30.11.1925 fanden sich die ersten Mitglieder in Dresden zusammen 
und gründeten den

„Verein für Leibesübungen (VfL) Reichsbahn Dresden“
Folgenden Vorschlag dazu:

• Eine Fete am Freitag, den 27.11.2015 „für alle“ in unserer ESV-Halle 
oder wo anders – dazu sind Ideen gefragt – bitte an Geschäftsstelle

• Am 30.11.2015, anlässlich des Vereinsjubiläum soll eine 
„Festsitzung“  mit Gästen, Sponsoren und ausgewählten verdienten 
Mitgliedern  des Vereins im „Partnerhotel – Residenz Alt Dresden“ 
statt finden



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...


