
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,  
liebe Freunde und Förderer, 
liebe Ehrenmitglieder des SV Liegau-Augustusbad 1951 e.V., 
 
hinter uns liegt ein außergewöhnliches Jahr, welches uns alle auf verschiedene Art und Weise vor 
große Herausforderungen und bisher ungekannte Einschränkungen gestellt hat. Seit Anfang 
November dürfen wir unsere Sportstätte erneut nicht mehr für den Sportbetrieb öffnen, der 
Spielbetrieb in der Abteilung Fußball wurde ausgesetzt und auch unsere Sportgruppen der Abteilung 
Breitensport mussten ihre Aktivitäten einstellen. 
 
Wir möchten daher gleich an dieser Stelle einen herzlichen Dank an unsere Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, an alle Sportlerinnen und Sportler sowie alle Eltern und Engagierten unseres Vereins 
für ihr Verständnis und ihre Unterstützung richten. Insbesondere danken wir für die Anstrengungen, 
nach dem ersten Lockdown im Rahmen eines eingeschränkten Trainingsbetriebs die damals 
geltenden Vorschriften umzusetzen und dadurch unseren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
die Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten zu ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass ein Ende des 
momentan zweiten Lockdowns wieder mit besonderen Regelungen für die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs verbunden sein wird. In welcher Form der Punktspielbetrieb weitergeführt wird, 
können wir noch nicht mitteilen. Die Entscheidungen durch die Fußballverbände werden abhängig 
von der Pandemielage sein. 
 
Die momentane Situation lässt es leider nicht zu, dass wir zu Beginn des neuen Jahres unseren 
traditionsreichen Hallencup veranstalten können. Auch eine Vereinsweihnachtsfeier sowie die 
Mitgliederversammlung konnten wir nicht durchführen. Wir planen daher, eine 
Mitgliederversammlung nach Möglichkeit gegen Ende des 1. Quartals 2021 als Präsenzveranstaltung 
durchzuführen. Sofern es die dann herrschende Situation nicht zulässt, erwägen wir eine virtuelle 
Veranstaltung.  
Trotzdem möchten wir im Folgenden zumindest auf diesem Wege einen Rückblick auf die sportlichen 
Aktivitäten in diesem Jahr geben und anschließend auch über die Entwicklungen des Neubaus 
unseres Vereinsgebäudes berichten. 
 
Rückblick auf unsere sportlichen Aktivitäten in 2020 
 
Nach dem ersten Lockdown sind wir sportlich erfolgreich gestartet. Die D-Jugend ist momentan 
Tabellenführer in der Kreisoberliga. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und hat bisher alle 
Punktspiele gewonnen. Einen 2. Tabellenplatz nimmt momentan unsere F-Jugend in der Kreisliga ein, 
wobei die Mannschaft aktuell zwei Spiele weniger als die Konkurrenz bestritten hat. 
 
Punktgleich mit dem FV Ottendorf-Okrilla führt unsere C-Jugend die Tabelle der aktuellen Kreisliga 
Staffel 2 an. Die Mannschaft findet immer besser zusammen. Leider ist durch die Einstellung des 
Spielbetriebs der Superlauf erst einmal gestoppt. Hoffentlich kann dieser Schwung dann wieder 
mitgenommen werden, zumal sich die Mannschaft den Einzug in die nächste Runde im Kreispokal 
erkämpft hat. Gegen den starken Königswarthaer SV konnte man sich mit 6:0 deutlich durchsetzen. 
 
Gut mithalten in der höchsten Spielklasse des Kreises, der Kreisoberliga, können unsere E1-Junioren 
mit einem aktuell 4. Platz. Der Anschlusskader, unsere E2-Jugend, belegt in ihrer Kreisligastaffel 
einen 8. Platz. Wir sind sehr zufrieden, dass wir in dieser Altersklasse zwei Mannschaften im 
Punktspielbetrieb haben. Auch unsere G-Junioren haben weiterhin Spaß bei der wöchentlichen 
Trainingseinheit am Freitagabend. 
 
 
 



Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zu Beginn der aktuellen Spielsaison kommen unsere 
gestandenen Männerspieler immer besser in Form und belegen bei gleicher Punktzahl, nur durch die 
Tordifferenz getrennt, den 2. Platz hinter dem TSV Wachau 2. Der Zugang von vier neuen Spielern in 
der Männermannschaft ist gerade in dieser Zeit sehr positiv zu bewerten, auch um den 
Altersdurchschnitt einer fast schon Altherrenmannschaft zu senken. Willkommen in unserer 
Männermannschaft: Nico Klopprogge, Paul Pschibert, Tom Nestler und Benjamin Welsandt. 
 
Die Ü50-Senioren spielen auch diese Saison in der Stadtliga Dresden und belegen zur Zeit in der 
wenig aussagekräftigen Tabelle den letzten Platz, da nur drei Spiele absolviert wurden, die leider 
verlorengegangen waren. 
 
Ein Dankeschön geht an die Leiter unserer Breitensport-Trainingsgruppen. Sowohl die Freie 
Sportgruppe mit Sylvia Klett an der Spitze als auch die Tischtennis-Gruppe mit Falko Brückner als 
Verantwortlichen konnten analog zur Abteilung Fußball zwischenzeitlich auch den Trainingsbetrieb 
wiederaufnehmen. Die Tischtennis-Gruppe konnte sich über zwei neue Tischtennisplatten freuen, die 
wir durch die Sportförderung des Landessportbundes und einen Sponsor erwerben konnten. Um 
Sportlern mit Behinderung das Spiel zu ermöglichen sind die Platten höhenverstellbar und damit 
rollstuhlgerecht. Die Bowling-Gruppe hat im Bowlingcenter im Dresdner Elbepark eine neue 
Trainingsmöglichkeit gefunden. Schließlich sind auch die Fußballer des FC Kleinwachau weiter am 
Ball. 
 
Neubau unseres Vereinsgebäudes 
 
Unser Vereinsneubau ist in diesem Jahr stetig gewachsen. Die Rohbauphase ist abgeschlossen und 
momentan finden die Installationsarbeiten für die Medien im Gebäude statt. Hier können wir von 
Glück reden, dass es trotz Corona jeden Tag auf dem Sportplatz auf der Baustelle vorangegangen ist. 
 
Die Fotoimpressionen geben einen Eindruck und man kann sich gut vorstellen, wie schön und 
modern wir es einmal haben werden.  
 

 



Wir hoffen unser neues Vereinsheim im Sommer des neuen Jahres 2021 gebührend einweihen zu 
können. Schließlich feiert der SV Liegau-Augustusbad dann sein 70-jähriges Vereinsjubiläum! 
 
Wir wünschen allen frohe und erholsame Feiertage, einen guten und gesunden Start in das neue Jahr 
und danken allen noch einmal für die in diesem Jahr geleistete Unterstützung und gehaltene Treue! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Markus Rebs                                     Sebastian Alarcon Almenares                                    Tobias Rebs 
Vorstand SV Liegau-Augustusbad 1951 e.V. 
 
Dezember 2020 


