
Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann.      

Leo Tolstoi, 1828-1910, russischer Erzähler und Romanautor 

Das können auch wir Mitglieder des AV Germania Markneukirchen für uns in Anspruch nehmen, 

mussten wir doch CORONA-bedingt 2,5 Jahre warten, bis wir endlich unsere Mitgliederversammlung 

durchführen konnten. 

Wir hatten für den 01.10.2021 zu unserer öffentlichen Mitgliederversammlung in den „Alpenhof“ 

nach Breitenfeld eingeladen. 35 Vereinsmitglieder und 3 Gäste sind unserer Einladung gefolgt. 

Im Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Jens Berndt ging dieser auf die stabile Mitgliederzahl ein, 

denn im Gegensatz zu den Aussagen des Landessportbundes Sachsens e.V., der den Mitglieder-

schwund in vielen Vereinen beklagt, haben wir immer wieder Zuwächse zu verzeichnen. Am gleichen 

Abend haben wir mit Ralph Plaul einen ehemaligen Vereinskameraden neu in unsere Reihen aufge-

nommen. 

In einem besonderen Tagesordnungspunkt wurde die jetzt vorliegende Bauzeichnung für den Wie-

deraufbau der Ringerhalle erläutert. Hierzu gab es etliche Diskussionen, von Komplett-Abriss des Kel-

lergewölbes bis zu Eigenleistungen durch den Verein. In Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der 

Ringerhalle hat sich der Vorsitzende erneut für die vielen eingegangenen Spenden und bei den 

Sponsoren bedankt, die trotz Abbruch der letzten Saison dem Verein treu zur Seite gestanden haben. 

Die Mitgliederversammlung hat zugestimmt, dass der Verein aus den eingegangenen Spenden 50 

TEUR an Eigenmitteln zur Finanzierung der jetzt projektierten Bausumme von 1,3 Mio EUR beitragen 

wird. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand des AV Germania neu gewählt. Im Ver-

tretungsvorstand nach § 26 BGB sind keine Veränderungen eingetreten; alle Vorstandsmitglieder 

hatten wieder kandidiert und wurden gewählt: 

Vorsitzender     -   Jens Berndt 

Stellvertreter    -   André Backhaus und Jörg Guttmann 

Schatzmeister   -   Monika Glier 

Im erweiterten Vorstand sind zwei Veränderungen zu verzeichnen: 

Das Gebiet Presse, Internet übernimmt Antonio Petzold, der Enkel von Peter Pardon, einem Ringer-

Urgestein unseres Vereins, von Mario Teschauer. Mario wird sich stattdessen mit der Mitgliederver-

waltung und -betreuung befassen. 

In der nachfolgenden Diskussion ist vor allen Dingen die Gewinnung von Ringernachwuchs themati-

siert worden. Allgemein kamen Thesen auf, dass das Homeschooling der letzten Monate dem aktiven 

Sport nicht gerade zuträglich war, haben doch die Kinder und Jugendlichen mehrheitlich Freude an 

Computer, Playstation u.ä. gefunden. Hier werden wir unsere Aktivitäten verstärken müssen, indem 

wir direkt in die Schulen und Vorschuleinrichtungen gehen und für unseren Sport werben.    



 

07.09.2021 – Zeltplanen decken die Brandstätte nur notdürftig ab 

 

Abschließend hat der wiedergewählte Vorsitzende Jens Berndt für den Arbeitseinsatz am 09.10.2021 

geworben, um die Abdeckungen der Brandstätte witterungssicherer zu machen, denn der jetzige Zu-

stand, den die zuständige Baufirma fertiggestellt hat, sichert die darunterliegenden Gewölbe nur un-

zulänglich. 

 

 


