
Sehr geehrte Dariieii uiid Heilen. 
liebe Vereilismitglieder! 

Nach der Wahl im Friihjahr 2019 staiideii vor alle111 3 Hauptthemen für den neueii Vorstand: 

1. Abweiiden einer dmherideri Insolveiu. 
2. Sicherstelliiiig cles Spielbetriebs im Nachwuclisbereich. 
3. Zusamrneiistelleri einer möglichst wettbewerbsfäliigen 1.Mäiiiier-mannschaft, um im Tliüriiiger 

Fußball eine feste CröRe zu bleibeii. 

Cirigeri wir ziir Wahl noch von einer mirtlereii fünfsreltigeii Sirtnme an Verbindlichkeiten aus, erhöhte sich 
das Gesamtvolumen nach Prühingeii durcli die %linijobzeiitrale. sowie Nacliforderuiigeri der Infrapmjekt Gera 
aus den Jaliren 2015-2018 auf eine sechssrellige Zahl. 

Die Eiitscheiduiig mis der Oberliga freiwillig abzusteigen, war deshalb völlig richtig und altei~iativlos. 
Deshalb war iiriser erste Aintsliaiidliiiig Gespi-äche iiiit iirisereii Sponsoreii zii führe11 Aiißer den Firmen Bögl 
und Globus bekannten sich alle Spoiisorei~ zum Verein. Einige erhöhte11 sogar ihre Cntentütziirig. Vielen 
Dank dafür ! 

Ebenso wiirde nach iieuen Spoiisoreii gesiiclit. Dabei koriiiteii wir L. b. die Baufinira Sicken, die SPK Greiz- 
Gera und die Firinaa Dörlitz als Förderer dazti gewinnen. Danke auch hierfür! 

411e bestehenden Verträge wtirdeii überprüft iirid teilweise neii gestaltet. die Geschäftsuiiterlagen der Jahre 
2015-2017 wiirdeii völlig iieii voii unserem Steiierbtiro aufgearbeitet und gebiictit. An dieser Stelle vielen 
Dank unserem Steuerbiiro, d e r  ETL- Freund und Partner. 

Gegen Forderungen wurde erfolgreich Einspnich erhoben, Gelder ,wie von der Beriifsgeiiossenscliaft wurden 
zuriick gezahlt, ja aiicli eiiieii Gerichtsprozess mit der Fa. FraiiLe haberi ~ i r  geNoiirien ,und rladurcli viel Geld 
gespan. 

Der endgültige Durclibnich gelang uns daiiii niit Hilfe der Volhbaiik Gera. Nach laigeri Gesprächen 
gewährten sie uns ein Darleheii iii mittlerer fünfstelliger Höhe. Vielen Dank hierfür I Der Kredit läuft über 7 
Jahre. Die Raten sind emiglich sind iind beeiiiträchtigen uns nicht zu sehr in der Liquiditiir beeioträclitigeii. 

Aucli bei dei. Überwindung der Lock Dowiis staiideri ( iind stelieii ) uns unsere Sponsoren als feste Partner ziir 
Seite, so dass wir Iieute wieder einen ausgeglichenen Haushalt haberi und über ausreichende Liquidität 
verfiigen. Dafür all ianseren Sponsoren, Gönnern und Unterstützern vielen Dank!!! 

Ein weiterer Baustein bei der Firiaiizieriiiig waren iiIisere Mitglieder iiiid Fans. Durch eine Vielzahl von 
iüctioiien haliit auch Ihr aii dein guten Ergebnis Euren Anteil: 
Die liiitiative 2021 mit dem Traiimspiel. zwei Crowdfuridiiig -4ktioneii mit der EGG, Eintrittskarteiikäufe für 
Phanromspiele , die sehr rege Beteiliguiig aii den zwei REWE ,%ktioiien "Scheine fiir Vereine" .. .. liabeii für 
Eiirlastuig irn Haushalt gesorgt. 
Yatiirlicli liaberi auch die piiiikliche Zahlung rlw MirgliedsbeitrZge ( auch wenn wir da noch Reserven haben) 
uiid der teilweise Verzicht auf Uburigsleitergeld und Aufwandsentschädigi~ngen im Männerbereich zu diesem 
Ergebnis gefühn. 
.Ai1 dieser Stelle ebeiiso eiii herzliches Dankeschön d e n  Mitgliedern, Fans, Sympatisanten, 
Übungsleitern und Spielern der  BSG!!! 
Mehr dazii im Beiicht der Finanzen. 



Mit großem Stolz betrachten wir die Entwicklung im Nachwuchs. 

Unsere Nachwuchsakadernie „Glück Auf" i s t  mittlerweile ein fester Bestandteil 
irn Geraer, sowie irn Thüringer Nachwuchsfußball. Mehr dazu ebenfalls irn 

Bericht des Nachwuchsleiters Michael Dietel. 

Die 2. Männermannschaft hat sich leider nicht so entwickelt, wie wir uns das 
gewünscht hatten (mehr dazu irn Bericht Trainer 2. Männermannschaft). 

A-Junioren, wie die Talente Lionel Kirstein und Leon Stein, konnten leider nicht 
im Verein gehalten werden. 

Hier gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um eine solche Weiterentwicklung 
und den Sprung i i ~  der 1. Mänriermannschaft ermöglichen zu können. Dass dies 
möglich ist, zeigt die Entwicklung der Nachwuchsspieler Maximilian Cherouny 
und Nick Poser, die sich zu Stammspielern der 1. Männermannschaft entwickelt 
haben. 

Erfreulich für die 1. Männermannschaft: 

Nach anfänglich großer Skepsis, auch in den Reihen unserer Mitglieder, i s t  es 
uns gelungen, eine wettbewerbsfähige 1. Männerrnannschaft in die Saison 
2019-2020 zu schicken. 

Mit der Verpflichtung unseres Trainers Marcus Dörfer, sowie den gestandenen 
Co-Trainern Alexander Just und Norman Teichrnann wurden dafür die 
Grundlagen gelegt. 

Sie haben es geschafft, mit jungen Spielern (U-a. Oliver Hoffmann, Maximilian 

Weiß. Nikias Rauh und Tom Prager), gestandenen Wismut Ikonen, wie Dimitri 
Puhan, Phillip Roy, Florian Schubert und Raphael Börner. sowie gezielten 
Neuzugängen (als Beispiel seien hier die Spieler Nils Bauer und Rico Heuschkel 
genannt) eine schlagkräftige „Elf" zu formen, mit der Perspektive Aufstieg in die 
Oberliga. 

In diesem Spieljahr wurde der Kader punktuell weiter verstärkt (als Beispiele 
seien hier die SptFr. Andy Haupt, Max Zerrenner und Tim Urban genannt) 



sodass wir im Moment den 1. Tabellenpfatz einnehmen, dazu im Bericht 
unseres Trainers Marcus Dörfer mehr. 

Gelungen i s t  es uns auch. eine Traditionsmannschaft ins Leben zu rufen. 

Unter der Organisation von Franzis Wetzel und Kai Lange spielen unsere 
Altstars. wie Michael Franz. Ronny Steinbach und David Kwiatkowski noch 
einen gepflegten Fußball und vertreten unseren Verein bei 
Einladungsturnieren, oder als Zugabe beim Punktspiel gegen FC Thüringen 
Weida. 

Leider sind die bisher erzielten Erfolge durch Corona in Frage gestellt. 

Hoffen wir, dass die Politik und der T N  die richtigen Weichen ste!len. damit wir 
unsere guten Leistungen im 70. Gründungsjahr der Wismut sportlich mit dem 
Aufstieg in die Oberliga krönen können und ähnliche Verwirrungen wie in der 
Saison 2019/2020 - der TFV hatte vergessen. eine Aufsteiger zu melden. Wir 
hatten uns nach einstimmigen Beschluss des Vorstandes bereit erklärt und 
waren vom NOFV auch bereits als Aufsteiger begrüßt, bis den Sportfreunden 
aus Fahrner Höhe - sportlich verdient - der Aufstieg zugesprochen wurde - 

vermieden werden können. 

Trotz zweier Lockdowns und der damit beschränkten Handlungsfähigkeit, hat 
der Verein viele Aktivitäten durchgeführt: 

z. B.: 

- Durch den Verkauf von Mund- und Nasenmasken wurden Eintrittskarten für 
den Tierpark gekauft und dem Nachwuchs zur Verfügung gestellt. 

Unsere Osteraktion, Osternester wurden als kleines Dankeschön und 
unserer Wertschätzung übergeben an das Rathaus, die Ehrenamtszentrale, 
deii GVB. die Polizei sowie die Feuerwehr. 

- Wurde 2x erfolgreich der Tag der Amateure in unserem Stadion gefeiert. 

- Ein Benefizspiel mit Großenstein wurde nach dem Brand des 
Mehrzweckgebäudes der Gemeinde durchgeführt. 



- tm Januar 2020 organisierten und führten wir ein eigenes 
Nachwuchsturnier durch. 

- Ebenfalls im Januar 2020 führten wir das 1. Wolfbandenmaster mit dem 1. 
SV Roschütz durch. 

- Gemeinsam mit einer großen Anzahl von Fans waren wir wieder beim 
Hallenmaster in Kremmen dabei. 

Mehrmals organisierten wir ,,Dankeschönu-Veranstaltungen für unsere 
Ehrenamtlichen im Verein. 

Nach harten Verhandlungen wurde nun im Januar 2021 auch der 
Nutzungsvertrag mit der lnfraprojekt Gera mit verbesserten Konditionen 
verlängert. 

In den letzten 2 Jahren wurden immerhin 5 Arbeitsstellen durch den Verein 
geschaffen und Personal eingestellt. Mi t  Wolfgang Teske und lnes Martin 
wurden 2 Leute in der Geschäftsstelle eingestellt. 

Roy Beck und Sascha Krebs sind für die Plätze und für alle technischen 
Angelegenheiten im Stadion verantwortlich. 

Nadine Krell ist verantwortlich für Hygiene und Sanitär. 

Diesem Team ist es auch zu verdanken, dass sowohl für den Nachwuchs als 
auch für den Punktspietbetrieb der Männer Hygiene-Konzepte erstellt und vor 
Ort durchgesetzt wurden. 

Im Männerbereich durfte sogar mit 500 Zuschauern bei den Punktspielen 
gespielt werden. Auch das war in Gera und der gesamten Thüringenliga. 
meines Wissens, nur bei uns möglich. 

Auch für Eure Arbeit ein großes Dankeschön!! 

Um den gewachsenen Anforderungen im administrativen Bereich gerecht und 



oberligatauglich zu werden, wurden in der Geschäftsstelle und im 
Vorstandsbüro alle Arbeitsplätze mit neuer Hard- und Software ausgestattet. 
Vielen Dank der Fa. HSW! 

Auf dem Kunstrasen wurden neue Spielerbänke montiert. zur besseren 
Versorgung bei unseren Heimspielen im Außenbereich ein neuer 
Versorgungsstand aufgestellt und unser VIP- und Versammlungsraum, sowie 
die gesamte unterste Etage des Mehrzweckgebäudes malerisch neu 
instandgesetzt. 
Vielen Dank für die Unterstützung der Fa. Haase! 

Trotz aller Erfolge, haben wir natürlich auch einige Baustellen, die der neue 
Vorstand schnell in Angriff nehmen muss. 

- Wir wollen mit Euch gemeinsam die Zukunft gestalten, sind offen für 
Kritik an der Sache, aber bitte an der richtigen Stelle und in der richtigen 
Form. 

- Wir sind nicht bereit, das in der Öffentlichkeit oder in den sozialen 
Medien zu tun. 

- Gerne können wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und versuchen, 

über Probleme zu reden. und diese zu ändern. 

Wir bieten nach wie vor allen Fans und Mitgliedern an, sich aktiv am 
Vereinsleben zu beteiligen und aktiv an der Gestaltung bei zu tragen!! 

Ich möchte nur daran erinnern, dass außer der AG Öffentlichkeitsarbeit. 
trotz großer Ankündigungen bei der letzten Wahlveranstaltung nichts 
weiter in dieser Richtung passiert ist. 

An dieser Stelle auch mal ein Danke an die AG Öffentlichkeit. 

An dieser Stelle möchte ich auch mal etwas zum Ehrenamt loswerden. 

Es ist mir egal, wenn im Ehrenamt auch mal kleine Fehler gemacht 
werden. Insbesondere wenn es vielleicht mal um ein falsch gesetztes 



Komma oder einen falsch geschriebenen Namen geht. Jeder hat die 
Möglichkeit, es besser zu inachen oder unterstützend zu helfen!!! 

- Es ist uns nicht gelungen. die Mitgliederzahlen entscheidend zu erhöhen. 
Nach wie vor liegen wir immer um die 300 Mitglieder. 

- Wollen wir uns sportlich weiterentwickeln. brauchen wir dringend einen 
sportlichen Leiter. 

Wir sind bereits mit einigen Kandidaten im Gespräch und hoffen, Euch 
zeitnah einen neuen sportlichen Leiter zu präsentieren. 

- Wollen wir unsere ehrgeizigen und mutigen Ziele erreichen, müssen wir 
noch mehr zur Gewinnung und Betreuung unserer Sponsoren tun. Ein 
richtiger Schritt in diese Richtung ist deshalb auch die Gewinnung von 
Uwe Krämer. 

Weiterhin sind wir gerade bei der Erarbeitung eines Vertrages mit Raatz- 
Media. der die Verinarktungsrechte der noch zu vergebenen 
Werbeflächen „Am Steg" regelt. 

Abschließend noch einige Ausführungen zum Aufsichtsrat: 

Leider hat er sich nach starken Differenzen im Umgang init dem Vorstand 
und seinem Vorsitzenden schon nach kurzer Zeit entschieden, seine 
Arbeit niederzulegen, um - so die Begründung - den Verein bei seiner 
Entwicklung nicht zu gefährden. 

Ja, man kann durchaus sagen. als wir ihn arn ineisten brauchten, uns das 
Wasser noch bis zum Hals stieg, stand er uns nicht helfend zur 
Verfügung. 

Trotzdem sind wir für einen neuen Aufsichtsrat und bitten Euch, Eure 
Zustimmung dafür zu geben. 

Ich fordere und rufe ausdrücklich nochmal ALLE, egal ob Fans, Mitglieder. 
Sponsoren, Aufsichtsrat oder Sympathisanten auf, sich mit in den Dienst 
des Vereins zu stellen. 


