
 
 

 

Generalversammlung SV Bad Buchau 1848 e.V. 

Am Freitag den 8.7.2022 fand im evangelischen Gemeindehaus die Generalversammlung des 

SV Bad Buchau 1848 e.V. statt. Die Vorsitzenden Gesa Fritzsche und Wolfang Lipke freuten 

sich nach langer Zeit wieder eine Versammlung ohne Corona-Auflagen durchzuführen und 

begrüßten die anwesenden Mitglieder herzlich. Neben den Mitgliedern durften die 

Vorstände Rolf Preißing in seiner Funktion als Vertreter des Sportkreises Biberach und 

Ehrenmitglied des SVB, sowie die Ehrenmitglieder Eberhard Bürger und Peter Münch 

begrüßen. Gerwig Müller kam als Vertreter des verhinderten Bürgermeisters der Stadt Bad 

Buchau zur Versammlung.  

Zu Beginn der Sitzung wurde den verstorbenen langjährigen Vereinsmitgliedern gedacht.  

In ihrem anschließenden Bericht konnten die beiden Vorsitzenden in sportlicher Hinsicht 

eher auf zwei ruhige Jahre hinweisen, allerdings seien die Corona bedingten Auflagen und 

Umsetzungen für einen sportlichen Betrieb Aufgabe genug gewesen. Auch die Absage des 

mittlerweile schon legendären Stadtlaufes in Bad Buchau war Corona bedingt nötig, umso 

mehr sind die beiden Vorsitzenden froh den Stadtlauf am Samstag den 16.7.2022 wieder 

durchzuführen und freuen sich auf viele Teilnehmer und Besucher. Überraschend für die 

beiden Vorsitzenden war der Rücktritt des langjährigen Geschäftsstellenleiters Rainer Wörz 

vor wenigen Wochen. Wolfgang Lipke drückte nochmals seinen außerordentlichen Dank an 

Rainer Wörz aus und lobte seine vorbildliche und zuverlässige Führung der Geschäftsstelle. 

Auf Rainer Wörz war zu jeder Zeit Verlass, er hielt den ehrenamtlichen Vorständen stets den 

Rücken frei. 

„Wichtig in der Ehrenamtsarbeit sei es rechtzeitig einen Nachfolger heranzuziehen und in 

dieses Amt einzuführen, nur so könne ein Verein auf ehrenamtlicher Basis fortbestehen“, so 

Lipke. Umso erfreulicher schätzen sich die beiden Vorsitzenden, dass mit Joana Fauser die 

Geschäftsstellenleitung zum 1.6.2022 neu besetzt werden konnte.  

Im Anschluss an den Jahresbericht des Vorstandes erfolgten kurze Berichte der einzelnen 

Abteilungen. Besonders erwähnt wurde die A-Jugend der SGM Federsee, die in der Saison 

2021 Herbstmeister wurde. Kapitän Johannes Blank und Erfolgstrainer Uwe Bohner durften 

in den späteren Ehrungen einen Scheck über 100 €uro in Empfang nehmen. Für die 

ausführlichen Berichte verwies Wolfgang Lipke auf das Berichtsheft und bedankte sich bei 

den einzelnen Abteilungen für ihren unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt.  

Bevor Gerwig Müller die Entlastungen des Vorstandes durchführte, erwähnte er seine eigene 

10-jährige Tätigkeit als Kassenprüfer des SV Bad Buchau 1848 e.V. „Zu dieser Zeit habe er oft 

Kontakt zu Rainer Wörz gehabt und habe intensiv mit ihm zusammengearbeitet“, so Müller. 

Er bedankte sich auf diesem Wege deshalb nochmals für die langjährige und vorbildliche 

Zusammenarbeit mit Rainer Wörz. Ebenso bedankte er sich im Namen der Stadt Bad Buchau 

beim Sportverein für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der 



 
 

Stadtkapelle bei der Organisation und Abwicklung des Jahrgängertreffens beim diesjährigen 

Adelindisfest. Die Rückmeldungen diesbezüglich seien Durchweg positiv, so Müller.  

Es wurden alle Mitglieder des Vorstandes entlastet und anschließend konnte direkt mit den 

Neuwahlen begonnen werden. Erfreulicherweise kandidierten alle Mitglieder des Vorstandes 

wieder für ihre Ämter und wurden in diesen bestätigt. Die Vorsitzenden Fritsche und Lipke 

bedankten sich für das Vertrauen, das ihnen mit der Wiederwahl entgegengebracht wurde. 

Sie blicken zuversichtlich auf die nächsten 2 Jahre.  

Zum Ende der Generalversammlung machte Rolf Preißing auf das Buchauer „Vereinskästchen“ 

am Marktplatz aufmerksam, das trotz zunehmender Digitalisierung die Zeit überstanden 

hätte. Er wünschte jedoch, dass es wieder etwas intensiver gepflegt wird, da vor allem ältere 

Mitglieder, die digitale Medien nicht in vollem Umfang nutzen könnten, die 

Vereinsinformationen im Vereinskästchen einsehen könnten. Preißing wies ferner auf den 

ausgeschriebenen Förderpreis des Sportkreises Biberach in Kooperation mit der Volksbank 

Ulm-Biberach eG hin. Dabei werde Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen 

durch die Vereine unterstützt. Die Bewerbungsunterlagen dafür müssten bis zum 1.8.2022 

beim Sportkreis Biberach eingereicht werden. 

Zum Abschluss der Versammlung dankten die Vorsitzenden allen Mitgliedern und wünschten 

ihnen ein gesundes und erfolgreiches SVB-Sportjahr 2022. 

 

 


