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Auf dem Bolzplatz Mühlenarena wurde alles für eine Versammlung im Freien 
vorbereitet, bei der die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gut eingehalten werden 
konnten. Die Sportfreunde Bubenorbis planten bereits zum zweiten Male ihre 
Mitgliederversammlung am 26. Juni 2021 in diesem Rahmen. Erster Vorsitzender 
Hubert Krauth blickte mit den Mitgliedern erstmals in der Vereinsgeschichte auf ein 
weniger aktives Jahr zurück, in dem Übungsstunden und Kursangebote nur bedingt und 
unter Auflagen stattfinden konnten. Eine Herausforderung für Übungsleiter und 
Teilnehmer, die alle vorbildlich die Regeln eingehalten haben. Vereinsfeste, 
Tanzauftritten und sonstige Aktivitäten fielen pandemiebedingt ins Wasser. Trotzdem 
zeigte sich der Verein besonders kreativ beim Neujahrsanpfiff 2021, der in origineller 
Weise durch verschiedene Wortbeiträge und Neujahrsgrüße virtuell abgehalten wurde. 
Umso größer ist nun die Freude, dass erste Übungsgruppen seit Mitte Juni wieder 
starten konnten und ihre Trainingseinheiten im Freien abhalten.  
Hubert Krauth berichtete erfreut, dass trotz der Einschränkungen und Zwangspausen 
im Übungsbetrieb die Mitgliederzahlen konstant und sogar leicht gestiegen sind. Er 
bedankte sich bei allen für die Treue und den Zusammenhalt in diesen schwierigen 
Zeiten und blickt hoffnungsvoll auf die Rückkehr ins aktive Vereinsleben. 
Als nächstes Projekt soll die Fertigstellung der Mountain-Bike-Strecke (MTB) im Fokus 
stehen. Abteilungsleiter Volker Frey berichtete von der langen, teils zähen Umsetzung 
des Vorhabens, die nicht nur pandemie- sondern auch wetterbedingt einige Hürden 
darstellte. Nach groben Erdbewegungen auf dem Grundstück an der B14 in Mainhardt-
Stock nimmt die Gestaltung nun Fahrt auf und die weiteren Schritte werden Dank 
Unterstützung der Gemeinde und zahlreicher Helfer in Angriff genommen. Um der 
Feuchtigkeit Herr zu werden, soll eine Drainage verlegt werden, um danach die Sprünge 
im Detail modellieren zu können. 
Kontinuität herrscht weiterhin bei den Funktionären: Neben dem 1. Vorsitzenden 
Hubert Krauth wurden auch Cornelia Krauth (Schriftführer), die drei Beisitzer Carolin 
Bauer, Sandra Bühler und Mario Helbing einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Auch 
der Abteilungsleiter Radsport Volker Frey und die Stellvertretenden Abteilungsleiter 
Sylvia Stutz (Turnen) und Timo Hannemann (Fußball) wurden auf weitere zwei Jahre 
gewählt.  
Der Jugendausschuss wird seine Arbeit nach einer langen Pause nun auch wieder 
aufnehmen und in jedem Fall für ein weiteres Jahr im Amt bleiben, da seit der letzten 
Wahl vor einem Jahr keine Aktionen geplant werden konnten. 
Die Sportfreunde zählen aktuell 416 Mitglieder. Dabei ist vor allem der große Anteil von 
41 % an Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren hervorzuheben. Die Finanzen sind 
solide, die Kassenführung vorbildlich und die Gemeinnützigkeit wurde erneut bestätigt. 
Der Vorstand wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. Für 
zehnjährige Verbundenheit wurden 16 Mitglieder geehrt. 
Bürgermeister Komor wies bei seinen Grußworten auf die besondere Bedeutung und 
Herausforderung hin, Sportmöglichkeiten auch in Zeiten einer Pandemie anzubieten. Er 
stimmte zuversichtlich, dass weitere Erleichterungen für die Vereinsarbeit und den 
Übungsbetrieb mit der am 28. Juni geltenden Corona-Landesverordnung erwartet 
werden können. Er bedankte sich für das gute Miteinander zwischen Vereinsführung 
und Gemeinde und die enge Abstimmung der Hygienekonzepte.  
„Ich freue mich, dass Sport in der Gemeinschaft wieder möglich ist und unser Verein 
engagiert und aktiv seinen Teil dazu beiträgt“, resümierte Hubert Krauth zufrieden. Im 
Namen des Vorstands bedankte er sich bei allen Funktionären, Übungsleitern und allen 
Helfern für ihr ehrenamtliches Engagement. 
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