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DOSB-Ethik-Preis-Verleihung an Dr. Gerhard Treutlein – Karl Grün berichtet

25 Jahre DJK-Wegezeichen von Karl Grün

Beim diesjährigen Diözesan-Ver-
bandstag schied Karl Grün nach 26
Jahren aus dem Vorstand des DV
Würzburg aus.Als Begründer des DJK-
Wegezeichens hat er nach 25 Jahren
Redaktionsleitung sich auch von der
verantwortlichen Gestaltung des DJK-
Wegezeichens verabschiedet.Ein Vier-
teljahrhundert hat er mit seinen oft
gesellschaftskritischen Themen die
Werte der DJK hervorgehoben und
deren positive Wirkweisen aufgezeigt.
An dieser Stelle seien ihm besonders
für seine Geradlinigkeit ein Danke-
schön und„Vergelts Gott“ gesagt.
In all diesen Jahren war seine Hand-
schrift beim Erstellen der DJK-Zeit-
schrift im DV Würzburg unverkennbar.
Und alle Vorstände, die er in diesen 25
Jahren als Redaktionsleitung begleitet
hat, konnten sich immer auf ein in-
haltlich und optisch anspruchsvolles
DJK-Wegezeichen verlassen.
Für Karl Grün war es stets wichtig, am
Puls der Zeit zu sein und eine attrak-
tive Zeitschrift für die DJK-Vereine im
Bezirk Unterfranken zu schaffen. Zu-
letzt wurde dies mit einer kompletten
farbigen Ausgabe verwirklicht. Aber
auch inhaltlich widmete er sich immer
aktuellen Themen. Neben Sport und

Gemeinschaft lag im gerade auch die
dritte Säule, Kirche und Glaube, spe-
ziell am Herzen.
Lieber Karl, im Namen aller DJK-Ver-
eine im DV-Würzburg möchte ich dir
mit einem herzlichen Dankeschön für
die 25 Jahre redaktionelle Begleitung
danken.
Trotz der großen Fußspuren, die Karl
Grün mit dem Wegezeichen geschaf-
fen hat, wird es mit dem DJK-Organ
weitergehen und damit sein wohl
größter Wunsch nach einer kontinu-
ierlichen Weiterführung erfüllt. In den
letzten Monaten vor seinem Aus-
scheiden hat er sich gezielt auch um
die Nachfolge bei der Redaktionsver-
antwortung gekümmert.
Ab dieser Ausgabe werde ich mich

(Matthias Müller) um die Erstellung
des DJK-Wegezeichens kümmern. Die
Ansprüche, die Karl Grün in 25 Jahren
geschaffen hat, sind gerade am An-
fang wohl etwas groß, aber mit Hilfe
der Vorstandschaft wird das DJK-We-
gezeichen weiterleben.Außerdem hat
Karl Grün weiterhin seine Zusage für
seine Unterstützung gegeben.
Mit großem Respekt und der Starthilfe
von Karl Grün habe ich die Erstellung
des ersten Heftes nach der Ära Grün in
Angriff genommen. Dank der hilfrei-
chen Unterstützung von Herrn
Schreck, der das Setzen und die Ge-
staltung des Heftes seit Jahren mit be-
gleitet, ist es gelungen, Ihnen hier eine
neue Ausgabe des DJK-Wegezeichens
zu präsentieren.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass
Sie mit Ihrer Rückmeldung und auch
eigenen Beiträgen zu einem attrakti-
ven DJK-Wegezeichen beitragen.Nen-
nen Sie uns Ihre Wünsche, zu welchen
Themen Sie gerne Informationen be-
kommen möchten. Nur so können wir
auch weiterhin für interessante und
lesenswerte Beiträge Sorge leisten.

Beiträge und Themenvorschläge an
Matthias.Mueller@Muellersalz.de

Der Laudator Dr. Wolfgang Knörzer,
Professor der Sportwissenschaft/
Sportpädagogik an der PH Heidel-
berg, nannte drei Etappen des „Do-
ping-Kampfes“ seines Kollegen Prof.
Dr. Gerhard Treutlein: Dieser sei Auf-
klärer gewesen, nachdem mit Ben
Johnson in Seoul „die Spitze des Eis-
berges“ aufgetaucht sei. So wurde er
zum Entwickler eines Prävention-
Konzeptes und in Folge zu einem
Praktiker, zu einem Präventionsak-
teur, der Konzepte wie Juniorhelfer,
Selbsthilfe, Kommunikations- und
Mentalkompetenz aufbaute. Heute
ist er sich nicht zu schade, als Nest-
beschmutzer und Kritiker aufzutre-
ten. Immer sei es ihm wichtig

gewesen, den mündigen Sportler
und Menschen zu fördern.
Dr.Treutleins Antwort fiel ehrlich und
offen, beherzt und gnadenlos aus.
Einige Kernsätze sollen dies verdeut-
lichen:

• Den DOSB-Ethikpreis sehe ich als
Werbung für Doping-Prävention.

• Doping-Prävention muss in
Handlung übergehen, es reicht
nicht nur wegzusehen (Doping
als Tabuthema) oder dann ledig-
lich hinzusehen. Es braucht eine
Kultur des Hinsehens.

• Wer wie Innenminister De Mai-
ziere ein Drittel mehr Medaillen
von deutschen Sportlern fordert,
wird vom Kritiker zum Übeltäter.

• Dem Sport, auch im DOSB, fehlt
es an Kraft zur Selbstregulierung.
Schafft ein Problembewusstsein
in den Sportvereinen! Die finan-
ziell-wirtschaftliche Grundlage
für Doping-Prävention ist zu er-
weitern.

• Es bedarf neuer schulischer Kon-
zepte, dabei gilt: Haltet Kinder
nicht vom Leistungssport ab,
aber haltet die Augen offen.
Keine Medaille der Welt ist es
wert, dafür die Gesundheit der
Kinder zu gefährden.

Abschließend mahnte Dr. Treutlein:
“Leistungssport ist ein Zug, der füh-
rerlos dahinrast. Das geht nicht!“



DJK-Diözesanverbandstag 2016 setzt soziale Zeichen

Knapp 140 Delegierte der 126 DJK-
Sportvereine in der Diözese Würzburg
und geladene Gäste waren in den
südöstlichen Zipfel des DJK-Kreisver-
bandes Bad Kissingen gereist, um
einen bemerkenswerten Diözesanver-
bandstag des Sportverbandes „Deut-
sche Jugendkraft“ zu erleben und
mitzugestalten. Die Tagung stand
unter dem Motto„Gemeinsam begeis-
tern – miteinander gestalten“. Mit
einem Gottesdienst in der Kirche
Maria Bildhausen mit Pater Gottfried
Scheer,mit Bewohnern von Maria Bild-
hausen als Ministranten und der Mu-
sikgruppe „Auszeit“ von der DJK
Tiefenthal wurde diese eröffnet. Es tut
gut, so meinte der Zelebrant, sich an
einem solchen Tag mit vollem und an-
strengendem Programm ein spirituel-
les Angebot zu gönnen. Die Thematik
„Inklusion – Grenzen überwinden“
war gut geeignet zu erfahren, wie
wichtig es unter Menschen ist, aufein-
ander zuzugehen. Ein gut gefüllter
Klingelbeutel ging an die Gemein-
schaftseinrichtung behinderter Men-
schen von Maria Bildhausen, deren
Vertreter/in von der Ministranten-
Gruppe mit ihrer Freude und ihrer
Spontaneität einfach begeisterten.
Nach der Begrüßung der Gäste von
Landkreis Bad Kissingen (Stv. Landrat
Emil Müller), Stadt Münnerstadt (2.
Bgm. Michael Kastl), BLSV-Bezirk Un-
terfranken (Stv. Vors. Karlheinz Hüb-
ner) und von den Spitzenverbänden
der DJK (Elsbeth Beha, DJK-Bundes-
verband und Reiner Werner, DJK-Lan-
desverband Bayern) durch den
DV-Vorsitzenden Edgar Lang sprach
Karl Grün, stellvertretender Vorsitzen-
der im DV Würzburg, ein Totengeden-
ken. Diözesanjugendreferent Michael
Hannawacker rief direkt im Anschluss
die Delegierten zu einer Mitmachak-
tion über den Verbandstag hinweg zu-
gunsten des Projekts„Rio bewegt uns“
auf. Das Projekt wird von einem Akti-
onsbündnis caritativer Hilfswerke, ei-
niger katholischer Erwachsenenver-
bände (u. a. DJK-Sportverband) und
vom DOSB auf Bundesebene getra-

gen „Mit über 20 000 Steppschritten,
auf Pedalos „getreten“, konnten die
12 000 Steppschritte vom DJK-Diöze-
sanjugendtag deutlich erweitert wer-
den. Die Gesamtleistung wird, umge-
rechnet in Kilometer, in ein zugesag-
tes Sponsoring heimischer Banken zur
Unterstützung bedeutender Sozial-
projekte in Rio de Janeiro anlässlich
der Olympischen Spiele 2016 einflie-
ßen.
Zustimmung fanden die Berichte von
Edgar Lang und Karl Grün (DV-Ge-
schehen 2014 und 2015), von Schatz-
meister Norbert Wendel und Kassen-
prüfer Egon Wagner (Finanzlage im
DV Würzburg) und der DV-Jugendlei-
terin Katja Sauer (u. a. Ergebnis der
Neuwahlen), so dass der Vorstand-
schaft am Ende einstimmige Entlas-
tung erteilt werden konnte. Gewon-
nen werden sollten die Delegierten
für mehr Teilnahme an DJK-Maßnah-
men, die sachgerechten Sport, Ge-
meinschaftsbildung und christliches
Werteerleben in den Mittelpunkt rü-
cken. Geworben wurde zur Teilhabe
am Bonusprogramm, das die DJK-
Sportvereine stärker zusammenfüh-
ren will. Edgar Lang prognostizierte
eine wichtige Zukunftsaufgabe für

Die neugewählte Vorstandschaft von links: Edgar Lang, Matthias Müller, Peter Eschenbach, Norbert
Wendel, Rudolf Krebs, Gerlinde Geyer (es fehlt Karin Müller) Foto: Christine Lang
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den DV-Verband Würzburg: Gemein-
sam über-legen und aktiv werden, um
neue und zukunftsfähige Strukturen
in Verband und Verein wirksam wer-
den zu lassen. In den Grußworten
wurde der DJK-DV Würzburg ermu-
tigt, christliche Grundwerte weiterhin
zu leben und damit die Jugend zu er-
reichen. Der BLSV-Vertreter kündigte
an, dass sein Verband sich freue, die
DJK-Wallfahrt 2016 in Windheim in
Kooperation in Angriff nehmen zu
können. Leben mitgestalten, dazu rief
auch Rainer Waldvogel, der Leiter der
Dominikus-Ringeisen-Bildungsstätte
Maria Bildhausen auf, als er den Dele-
gierten in Wort und Bild die bemer-
kenswerte Einrichtung für behinderte
Menschen vorstellte und seine Bereit-
schaft zu weiteren Kooperationen sei-
nes „inklusiven Dorfes“ mit dem
DJK-Verband bekundete.
Die Neuwahlen verliefen zügig, das
künftige Vorstandsteam wird vom Vor-
sitzenden Edgar Lang (DJK Tiefenthal)
und den drei Stellvertretern/innen
Karin Müller (DJK Schönau), Peter
Eschenbach (DJK Mühlbach) und –
neu hinzugewählt – Matthias Müller

Fortsetzung auf Seite 4



(DJK Salz) gebildet. Ergänzt wird die
Vorstandschaft durch Schriftführerin
Gerlinde Geyer (DJK Üchtelhausen),
Schatzmeister Norbert Wendel (DJK
Hausen), Seniorenwart Rudolf Krebs
(DJK Greßthal und den Kassenwarten
Egon Wagner (DJK Hain) und Michael
Zang (DJK Großostheim). Für die DJK-
DV-Jugendleitung wurden die eine
Woche zuvor auf dem DJK-Diözesan-
jugendtag gewählten Holger Priebsch
(DJK SB Würzburg), Katja Sauer (DJK
Hausen) und Sandra Lummel (DJK
Wülfershausen) bestätigt. Im Rahmen
der Verabschiedung und Ehrung aus-
geschiedener Vorstandsmitglieder
(Karl Grün, Leo Stöckinger) sowie Mit-
glieder der DV-Jugendleitung sprach
die Präsidentin des DJK-Bundesver-
bandes, Frau Elsbeth Beha,Grußworte.
Sie anerkannte die Leistungen des
DJK Diözesanverbandes Würzburg
über all die Jahre, den sie, nach ihrer
Wahl zur Präsidentin im Jahre 2015,of-
fiziell erstmals besuchte. Karl Grün

Steppen für einen guten Zweck – DJK-DV Würzburg ist dabei. Sportlich aktiv und dynamisch lud Di-
özesanjugendleiter Michael Hannawacker zu Beginn des DJK-Diözesantages zum Mitmachprogramm
zugunsten des Projekts„Rio bewegt uns“ ein. Die Delegierten waren voll motiviert zum „Steppen für
einen guten Zweck“. Foto: Christine Lang

„Gemeinsam begeistern –Miteinander
gestalten“ lautete der Anspruch des
DJK-Diözesanverbandstages 2016 in
Maria Bildhausen.
Ja, ich persönlich habe durchaus auch
Begeisterung gespürt, vor allem wenn
ich an den Gottesdienst mit Pater
Gottfried und seine Ministranten aus
der Behinderteneinrichtung Maria
Bildhausen denke. Schade, habe ich so
für mich gedacht, dass wir „normale“
Menschen nur mehr sehr schwer zu
begeistern sind.
Zugegeben, es war ein DV-Tag mit
Neuwahlen, da kommt selten Begeis-
terung auf. Und ein wenig Begeiste-
rung gehört für mich natürlich schon
dazu, wenn ich mich heute für ein Amt
in einem Verband wie dem DJK Diöze-
sanverband Würzburg interessiere.
Der Anspruch der alten Vorstandschaft
war eigentlich, mit einer kompletten
Bewerberliste in die Neuwahlen zu
starten. Es ist uns leider nicht gelun-
gen, so wichtige Positionen, wie das

Amt des Referenten für Öffentlichkeit,
für Bildung und für Sport, konnten
nicht besetzt werden.
Sei`s drum, die neu gewählte Vor-
standschaft wird genau unter dem
oben genanntenMotto versuchen, den
Verband in den nächsten vier Jahren zu
gestalten und als Sportverbandmit be-
sonderen Aufgaben in unserem Bistum
und dem Regierungsbezirk Unterfran-
ken zu positionieren.
Miteinander gestalten, liebe DJK`lerin-
nen und DJK`ler, das funktioniert ge-
rade auch in unseren Vereinen immer
noch sehr gut. Das konntenmeine Vor-
standskolleginnen und -kollegen und
ich im vergangenen Jahr bei vielen Ge-
legenheiten mit großer Freude fest-
stellen. Ich behaupte, dies wird auch
der Garant für die Zukunftsfähigkeit
unserer Gemeinschaften sein.
Der demografische Wandel wird zwar
Veränderungen in den Altersstruktu-
ren unserer Vereine mit sich bringen,
er wird jedoch auch zur Folge haben,

dass ein gutes Miteinander eher wich-
tiger wird. Miteinander gestalten (im
Sinne: die, die da sind, helfen mit und
arbeiten eng zusammen) wird also
weiter der Anspruch in unseren Verei-
nen sein, um ein gesundes und positi-
vesMiteinander (in der Vereins-, Dorf-,
Stadtteil-, Pfarreigemeinschaften) zu
gewährleisten.
„Gemeinsam begeistern –Miteinander
gestalten“ wird auch die Triebfeder für
unsere wohl herausfordernste Auf-
gabe für die kommenden vier Jahre
werden: Die Planung und hoffentlich
auch die Organisation und Gestaltung
der Jubiläumsfeierlichkeiten „100
Jahre DJK“ in Deutschland. Gerade
hierfür setzen wir auf ein starkes Mit-
einander mit den Vereinen unseres
DJK-Diözesanverbandes Würzburg.
Gehen wir die kommenden Jahre an,
mit Vertrauen, mit Mut, mit Tatkraft
und mit dem Willen, DJK auch künftig
in einem Wert schätzenden Miteinan-
der gemeinsam zu gestalten.
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„Herzlichen Dank einem großen DJK`ler“

stand in großen Lettern auf der Lein-
wand, als Karl Grün, seit 1970 ehren-
amtlicher DJK`ler und 26 Jahre lang
Stellvertretender Vorsitzender
des DJK Diözesanverbandes
Würzburg, sein Ehrenamt
weitergab.
Mit minutenlangem ste-
henden Applaus dankten
ihm die Delegierten des 62.
Verbandstages des DJK Di-
özesanverbandes Würzburg
für seine stete Präsenz für die DJK
in der Diözese, in Bayern und dem ge-
samten Bundesgebiet.
Elsbeth Beha, die Präsidentin des DJK
Sportverbandes, hatte es sich deshalb
nicht nehmen lassen, dem wohl be-
kanntesten DJK-Vertreter des DV
Würzburg, persönlich das Carl Mo-
sterts Relief, die höchste Ehrung für
einen ehrenamtlichen DJK`ler, zu
überreichen.
Solch eine Vita,wie Karl Grün sie in sei-
nem regen DJK-Leben erreicht habe,
meinte sie, kann man nicht mehr aus-
wendig lernen und frei aufsagen, sie
fülle ja geradezu ein Buch.
Er sei auch im Bundesverband kein

unbeschriebenes Blatt und erfülle
nicht nur durch seine Mitarbeit im Ku-

ratorium für den Sport-Ethikpreis
eine wichtige Aufgabe.

Viele weitere Engage-
ments beweisen ein
sehr vielseitiges und
überaus verantwor-
tungsbewusstes En-
gagement – ob im

Bereich des Bistums
als Vertreter der DJK im

Diözesanrat, beim Runden
Tisch der Verbände oder beim Politi-
kergespräch der KAB.
Seine wohl herausragendste Leistung
in diesem Bereich ist die tiefe Verwur-
zelung des DJK Sportverbandes im
Bistum Würzburg und in den kirchli-
chen Gremien und Verbänden.
Auch seine vielen Publikationen be-
scherten ihm bundesweite Bekannt-
heit. Sein Markenzeichen ist sicherlich
das „Wegezeichen“, das offizielle
Organ des DJK Diözesanverbandes
Würzburg.Aber auch Bücher und The-
menhefte, wie z. B.„Anstoß“ zur Fuß-
ball-WM 2006 oder Doppelpässe zur
Aktion „Tor nach Afrika“ des Bistums

Würzburg, fanden eine überregionale
Leserschaft.
Er war Ideengeber für Projekte wie die
Aktionstage in Arnstein und in Bre-
bersdorf und das Angebot Sportexer-
zitien. Und er war Antreiber und zu
gegebener Zeit auch Mahner mit
einem Gespür für Veränderungen.
Edgar Lang, der alte und neue Vorsit-
zende bezeichnete Karl Grün als „das
DJK-Gesicht“ des Diözesanverbandes
Würzburg. Wo immer er war, war DJK
nicht nur präsent, sondern überaus
aktiv.
Er sei ihm sehr dankbar,dass er gerade
seine Arbeit in den diözesanen Gre-
mien noch weiterführen wolle, so-
lange ihm die Gesundheit dies erlau-
be und er freue sich auch weiter über
so manche Veröffentlichung von ihm.
Wichtig war ihm,auch der Ehefrau Ma-
rianne Grün herzlichen Dank zu sagen
für ihr stetes Verständnis für die DJK-
Arbeit ihres Mannes und ihr großes
Herz für die DJK selbst. Edgar Lang

Der DJK Diözesanverband
Würzburg dankt Karl Grün

für sein Lebenswerk.

26 Jahre war er als stv. Vorsit-
zende in der Vorstandschaft
des DV Würzburg: Karl Grün
(DJK Mömbris) aktiv.
Ihm überreichte die Präsiden-
tin des DJK Bundesverbandes,
Frau Elsbeth Beha, das
Carl- Mosterts-Relief, die
höchste Auszeichnung, die
der Verband vergeben kann

Foto: Leo Stöckinger
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Stete Präsenz
für

»seine« DJK



DJK-DV-Vorstandschaft neu aufgestellt

1. DV-Vorsitzender

Edgar Lang
Vertretungen nach innen

und außen, Allgemeine
Organisation, Angelegen-

heiten auf BU, LV, DV,
KV-Ebene, PR, Finanzen,

Ehrungen etc.

Stellvertretende
DV-Vorsitzende

Karin Müller
Angelegenheiten der DJK-
Frauen/auf Bundesebene,
für KV`e und DJK-Vereine,
Organisation der Frauen-
tage/DV, DV-Wallfahrten,

LV-Wallfahrten

Stellvertretender
DV-Vorsitzender

Peter Eschenbach
Angelegenheiten/Sport
im DV, in KVen (DV- und

Bundessportfest),
Ang./Sportfachwarte,

Tagung/Fachwarte,
(DV-Meisterschaften)

Stellvertretender
DV-Vorsitzender

Matthias Müller
Öffentlichkeitsarbeit,

außersportliche Bildung,
DJK-Wegezeichen,

Satzungswesen

DJK-DV-Sportjugend (Aufgabenverteilung nach eigenständiger Festlegung)

Arbeitsgruppen (z.T. mit zeitlicher Beschränkung bzgl.Wahlperiode):

AG„Homepage“: Matthias Müller (Ltg.), Josef Friedrich, NN (=KV-Vertreter)
AG„Öffentlichkeit“: Matthias Müller (Ltg.), Peter Eschenbach, (Josef Friedrich)
AG„Vorsitzendenteam“: Edgar Lang (Ltg.), Karin Müller, Peter Eschenbach, Matthias Müller
AG„Finanzen“: Edgar Lang (Ltg.), Norbert Wendel, Angelika Müller
AG„Archiv“: Karl Grün (Ltg.), Anton Schreiner, Gerlinde Geyer

Karl Grün: Ethikausschuss, Diözesanrat (bis 2018), runder Tisch der Verbände,
Berichte für Wegezeichen,Texte für Wallfahrten.

Kassenwart

Norbert Wendel
Finanzen/DV-Etat,
Bonusprogramm

Schriftführerin

Gerlinde Geyer
Einladungen, Protokollerstellung

(DVT, HA, VST)

Seniorenwart

Rudolf Krebs
Seniorenarbeit allg.,

Seniorensport, -wandern,
Betreuung Ehemaliger

Geschäftsstelle/SW

M. Kotterba (Ltg.)
Sportstättenbau, ÜL-Ausbildung

M. Hannawacker (JR)
ÜL-Ausbildung, LV-Lehrteam

A. Müller (VA)

DV-Präsides

Pfr. W. Zopora
Pfr. M. Krammer

Tagung/Geistl. Beiräte, Sport
und Kirche, Gottesdienste,

spirituelle Impulse

Ehrenvorsitzender

Anton Schreiner
(Hammelburg)

Bildungsreferent/in

Nicht besetzt

Öffentlichkeitsreferent/in

Nicht besetzt

Sportwart

Nicht besetzt

Sportwartin

Nicht besetzt

Vorstandschaft imDVWürzburg -Wegezeichen 6
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KKoommmmeennttaarrKKoommmmeennttaarr
Liebe Freunde,

was waren das für Unterschiede!
Bei der WM 2006 in Deutschland
war„Die Welt zu Gast bei Freunden“,
die EM in diesem Jahr in Frankreich
war von anderen Tönen geprägt:
Terrorgefahr durch Islamisten, ge-
waltbereite Hooligans, Regierun-
gen, die sich einmischten, wenn die
französische Polizei für Ruhe sorgte.
Außenseiter-Mannschaften wie Is-
land, die sich ihre Qualifizierung für
die Vorrunden erkämpft hatten,
nutzten ihren Welpen-Status ge-
nauso, wie sie ihre Bissfestigkeit
und ihren Erfolgshunger zur Schau
stellten, und wurden zu Sympathie-
trägern dieser EM. Denn für sie war
Dabeisein alles, was auch der eu-
phorische Empfang bei der Heim-
kehr nach Reykjavik zeigte.
Oder auch die Portugiesen,die zum
ersten Mal überhaupt den Sieg da-
vontrugen und sich freuten wie die
Schneekönige.

Eine EM, die genauso ihre Schat-
tenseiten hatte wie auch ihre Licht-
blicke der Menschlichkeit. Das
kommt mir glaubhafter vor, als ein
inszeniertes Sommermärchen, das
anscheinend auch nur gekauft
wurde...
Genauso wie ein IOC, das Doping
ernst nimmt und eine Nation kon-
sequent von der Teilnahme an den
Spielen ausschließt, wenn ein Ver-

dacht auf Systematik besteht.Dann
ist Dabeisein nämlich nicht mehr
alles. Genauso, wie auch das Einkla-
gen der Nominierung für Olympia
mit allen Begleiterscheinungen
sehr zweifelhaft erscheint.
Dabeisein ist alles! Trotzdem dürfen
wir uns über Gold bei der Leicht-
athletik-EM in Amsterdam für Heß
freuen.

Euer Michael Krammer, Pfarrer

von Pfarrer Michael Krammer

KKoommmmeennttaarrKKoommmmeennttaarr von Pfarrer Michael Krammer

Liebe Freunde,

als Uli Hoeneß wegen Steuerhinter-
ziehung vor Gericht stand und ein-
saß, waren zumindest eine gewisse
Scham und peinliches Berührtsein
bei ihm wahrzunehmen.
Ganz anders, als die Chuzpe, die ein
Herr Beckenbauer an den Tag legt,
wenn es um sein hochbezahltes Eh-
renamt für die WM 2006 in der BRD
oder die Bedingungen für die Ver-
gabe der WM an Qatar geht, um
menschenunwürdige Arbeitsbe-
dingungen dort und die Men-
schenrechte überhaupt bzw. um
die Frage, was die FIFA für die Men-
schenrechte tun kann.

Nicht nur, dass er non-chalant über
alle Vorwürfe, Fragen und Forde-
rungen hinweggeht wie ein auto-
kratischer Herrscher! Nein, seine
Reaktion lässt folgende Gedanken
in seinem Hirn vermuten:„Ich habe
Mist gebaut, da ist etwas nicht in
Ordnung, da haben wir einen Feh-
ler gemacht, ... na und!“
So kann natürlich nur jemand agie-
ren, der sich fest im Sattel wähnt
und das Machtgefälle zu seinen
Gunsten geneigt weiß. Die Zeiten,
dass ein Politiker wie F.-J. Strauß
sich so benehmen konnte, sind vor-
bei. Und ich denke, dass die Tage
gezählt sind, dass auch ein Sport-
funktionär mit Unwissenheit und

Mondänität argumentieren kann.
Nicht einmal Papst Benedikt XVI.
konnte das.
Auch wenn es immer wieder be-
stritten wird: Die Glaubwürdigkeit
und Unschuld des Sports steht und
fällt nicht nur mit den Aktiven, son-
dern auch mit den Funktionären.
Auch ein erklärter nicht-religiöser
Mensch wie Thomas Bach konnte
nicht verhindern, dass die Kirchen
segensreich gewirkt haben - bei der
Trauerfeier für Thomas Henze im
Olympischen Dorf von Rio.

Euer
Michael Krammer, Pfarrer
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In den Tagen, da die nachfolgenden Zeilen geschrieben werden, läuft noch die
Fußball-EM in französischen Stadien. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist
dabei und sie ist erfolgreich. Die Erwartungen, dass die deutsche Elf siegreich sein
wird, sind groß – bei Fußballfans wie bei zahlreichen Fernseh-„Sportlern“. Die EM ist
eine großartige Begegnung europäischer Fußball-Mannschaften, die um den Sieg
fighten, aber erfreulicher Weise (weitgehend) mit Fair-Play auf dem Spielfeld, nach
Siegen oder Niederlagen.

sich auf dem Kiliansplatz neben dem
Dom bilden, sind auch Meinungen
und Einschätzungen über die Fußball-
EM allgemein, über Spielpaarungen,
Spielverläufe und -ergebnisse, über
das deutsche Team wie auch über er-
folgreiche oder verletzte deutsche
Spieler wahrzunehmen. Freude, Zu-

versicht und Sorgen schwingen dabei
mit. Ganz natürlich, wie ich meine:
Zuvor feierten alle im Dom einen Got-
tesdienst zur Thematik„Das Erbarmen
des Herrn will ich ewig preisen“ (nach
Psalm 89,2), bei dem Weihbischof Ul-
rich Boom in seiner Predigt zum Mit-
einander aufgerufen hat, verstärkt
aber zum Miteinander mit Gott,
gemäß dem Liedmotto „Gib dich in
seine Hand mit innigem Vertrauen …“
Das Treffen selbst dient der recht un-
gezwungenen Begegnung unter Ver-
antwortungsträgern in Gesellschaft
und Kirche. So lässt es auch erkennen,
dass Kirche und Sport gemeinsame In-
teressen und Ziele haben; damit kön-
nen sie Brücken schlagen zur Bewäl-
tigung aktueller, nicht immer erfreu-
licher Wirklichkeiten. Davon gibt es
genug, Ihnen eine gute Wendung zu
geben, geht beide an!

Beim Treffen der Räte und Politiker aus
Anlass der Kiliani-Woche im und um
den Würzburger Dom, zu dem die Bis-
tumsleitung eingeladen hatte, kann
der/die Besucher/in en passant nicht
nur Sätze zum Treffen selbst, zur Kir-
che und deren pastoralen Situation
hören. In den Gesprächsgruppen, die

Telefonats mit dem ehemaligen stell-
vertretenden DV-Präses Msgr.Heinrich
Schlereth (DJK Breitendiel) wegen

einer terminlichen Vereinbarung stel-
len wir beide fest, dass der Donners-
tag für eine Besprechung über eine
Gottesdienstgestaltung zwar möglich,
aber auch der Spieltag für die Halb-
finalbegegnung Deutschland – Frank-
reich ist; diese wollen wir beide nicht
versäumen. Der Kirchenmann über-
rascht abschließend: „Das werde ich
auch ansehen, da gehe ich ins Ver-
einsheim.“ Er meint das Vereinsheim
seines Heimatvereins, der DJK Breiten-
diel. Solche Begegnungen sind wich-
tig. Kirche sucht Sportler/innen „vor
Ort“ auf!

Zwei Tage danach mache ich noch
eine weitere freudige und Mut ma-
chende Erfahrung. Im Rahmen eines

Einander begegnen ist Pflicht, nicht Kür

Kirche&
DJK-Sport
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„Gott und die Fußballwelt“, in dem
über das „unterschätzte Potenzial der
Stadionkapellen“ reflektiert wird. Ich
freue mich über Formulierungen wie
„Kirchen gehören mit ihren Angebo-
ten dorthin, wo die Menschen sind“
(Hanna Löhmannsröben) oder auch
„Alle Fans kommen ins Stadion mit Er-
wartungen, Hoffnungen. Und auch
mit den großen Sinnfragen, mit Sehn-
sucht und Schmerz. Sie identifizieren

sich mit dem Verein,den Spielern,dem
Stadion.“„Sie sind dort zu Hause“, sagt
der Gelsenkirchener Pfarrer Barth,
„und genau da müsste auch die Kirche
sein!“
Wie wahr, bin ich gewillt zu sagen.Von
Begegnungen im Miteinander wird
auch der Erfolg der Projektentfaltung
„Pastoral der Zukunft“, zuvor„Pastoral
2030“ genannt, abhängen. Ich möchte
mir wünschen,dass Kirche damit ernst
macht, auch in einer drängenden Zeit
mit Defiziten in Kirche, in Sport und
Gesellschaft. Kirche, so meine ich,
muss zu den Menschen des Sports
kommen, im Kleinen wie im Großen.
Gleichzeitig freilich dürfen ihr Sport
und Sportler/innen nicht die kalte
Schulter zeigen. Das ist für DJK-Sport
überlebenswichtig.

Zwei Beispiele, bei denen es um Be-
gegnung geht, um gute Begegnun-
gen zwischen Menschen, zwischen
Einrichtungen bzw. Organisationen,
um Begegnungen, bei der Kirche und
kirchliches Gedankengut nicht außen
vorbleiben.Das macht Mut! Und dann
lese ich noch in der Kirchenzeitung
der Diözese Würzburg „Würzburger
katholisches Sonntagsblatt“ (Nr. 24
vom 12.06.2016,S.40) den Artikel über
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Infos aus dem DJK Sportverband

Auf Bundesebene wird mit Hilfe die-
ses Förderprogramms eine mobile
Übersetzer-Website erstellt, die ein
Sportwörterbuch in 5 Sprachen ist
und im täglichen Sportbetrieb den
Umgang zwischen Trainern, ÜL’n, Be-
treuern und Flüchtlingen erleichtern
soll. Soweit derzeit bekannt, ist dies
ein Novum; Ähnliches gibt es bis jetzt
in Sportdeutschland noch nicht.

Aktionen„Farbe bekennen“ und
„Alkoholfrei Sport genießen“
Das Projekt der Sportjugend, die Ak-
tion „Farbe bekennen“ mit dem grü-
nen Schnürsenkel, ist ein voller Erfolg.
Mittlerweile sind 20.000 Schnürsenkel
im Umlauf.
Mit relativ wenig Aufwand werden
eine große Wirkung und vor allem
große Aufmerksamkeit, gerade an der
Vereinsbasis, erreicht. In der Bun-
desgeschäftsstelle können weitere
Schnürsenkel geordert werden.

Neu der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde die Aktion „Alkoholfrei Sport
genießen“. Gemeinsam mit dem Ak-
tionsbündnis der BzgA soll auf dieses
Thema im Sinne einer kompetenten
Jugendarbeit großer Wert gelegt wer-
den. Bei diesem Aktionsbündnis ko-
operieren DOSB, DFB, DHB, DTB und
der DJK-Sportverband.

Rundumerneuerung der
BV-Homepage http://www.djk.de
Die Website des DJK-Bundesverban-
des wurde einer Rundumerneuerung
unterzogen und dank der Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit, Frau Alexan-
dra Schüttler, stets aktuell gehalten.
Wichtig ist hier auch der interne Be-
reich. Nach Erfragen der Zugangsda-
ten bei Alexandra Schüttler ist er für
jeden DJK`ler zugänglich. Für fast alle
Themen, Anlässe und Ereignisse wer-
den hier Lösungsvorschläge geboten.
Auf der Homepage unter Service, Ru-
brik Presse, ist auch der neue DJK-
Imagefilm hinterlegt.

DJK-Bundessportfest
Das DJK-Bundessportfest 2018 findet
vom 18.- 21.Mai in Meppen (Emsland),
statt. Ausrichter ist der DJK–Diözesan-
verband Osnabrück. Meppen hat
35.000 Einwohner. Angelika Büter, Vi-
zepräsidentin und DV-Vorsitzende Os-
nabrück verspricht ein sehr familiäres
Sportfest mit sehr kurzen Wegen. Es
müssen nur wenige Sportstätten au-
ßerhalb von Meppen in Haaren und
Lingen genutzt werden.

Zusammenstellung: Edgar Lang

Stelle des Geistlichen Beirats des
DJK-Bundesverbandes vakant
Als ihre derzeit größte Baustelle be-
zeichnet die neue Präsidentin des DJK
Sportverbandes, Elsbeth Beha, die bis-
her erfolglose Suche nach einem
neuen Geistlichen Bundesbeirat.Es sei
zwar ein Kandidat zur Verfügung ge-
standen, jedoch wurde dieser von sei-
nem zuständigen Bischof nicht frei-
gestellt.„Es kann nicht sein, dass die-
ses in der Sportwelt einzigartige und
für uns so wertvolle Amt nicht besetzt
ist“, sagte sie in ihrem Bericht an die
Delegierten des Bundesverbands-
hauptausschusses.
Dankbar sei sie Pfarrer Erhard Bech-
told, dass er das Amt des Stellvertre-
tenden Geistlichen Beirates kommis-
sarisch übernommen habe und die
wichtigsten Vertretungsaufgaben eh-
renamtlich wahrnehme.

Fördermittel für Flüchtlingshilfen
Im letzten Jahr konnten mit Hilfe von
Fördermitteln des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge, die über
die Deutsche Sportjugend vergeben
wurden, 12 Vereine aus 3 Diözesan-
verbänden bei ihrer Flüchtlingsar-
beit unterstützt werden. Das Förder-
programm wird auch für 2016 noch
einmal aufgelegt; dieses Jahr insbe-
sondere für unbegleitete Jugendliche.
Bisher haben sich noch einmal 5 Ver-
eine beworben.

Der Schnappschuss vom
DJK-Bundesverbands-Haupt-

ausschuss zeigt v. l. n. r.:
Vizepräsidentin Angelika Büter,

Elisabeth Keilmann-Stadler,
Bundesreferent für Rechts-

fragen Jörg Groß, Präsidentin
Elsbeth Beha und Vizepräsident

Finanzen Bernd Butter
Foto: Edgar Lang

100 JAHRE DJK IM JAHR 2020
Das Jubiläum soll nach dem Willen des Präsidums des DJK Sportverbandes
unter Berücksichtigung der 3 Säulen der DJK gefeiert werden.
Sport: Als sportliches Highlight werden die FICEP-Spiele in Deutschland
stattfinden.
Gemeinschaft: Ein Fest soll gefeiert werden und alle Diözesanverbände sind
aufgefordert, eine Jubiläumsveranstaltung zu konzipieren und sich um die
Ausrichtung beim Bundesverband zu bewerben. Edgar Lang, Vorsitzender
des DJK Diözesanverbandes Würzburg, informierte beim Bundesverbands-
Hauptausschuss das Präsidium und die anwesenden Delegierten, dass aus
der Gründungsstadt der DJK (Würzburg) auf jeden Fall eine Bewerbung kom-
men werde.
Glaube: Hier wird es eine Wallfahrt nach Rom oder Santiago geben.

!



18. DJK-Bundessportfest 2018 –
Save the Date

Das Bundessportfest findet Pfingsten
2018, vom 18. – 21. Mai in Meppen
(Niedersachsen) statt. Ausrichter ist
der DJK-Diözesanverband Osnabrück.

Freunde/Förderer des DJK-Sport-
verbandes„Die Glücksbringer“ e.V.

Werden Sie Mitglied als Verein oder
Einzelperson und sorgen Sie so dafür,
dass das DJK-Bundessportfest in Mep-
pen zu einem weiteren Top-Ereignis
der DJK wird.
Weitere Informationen:
www.djk.de/sportverband/wir-ueber-
uns/182-foerderverein-djk-gluecks-
bringer

DJK-Teamsportshop: DJK-Logo-Bälle, verbesserte Konditionen und
mit Vereinskollektion zu Sonderkonditionen

1. Ballangebot: mit DJK Logo ge-
brandete Bälle, die auf Lager
vorrätig sind. Das
erste Modell ist
ein Auslauf-
modell, hier
gilt nur„so-
lange der Vor-
rat reicht“.

2. DJK Sonderkondi-
tionen: einfacher und besser!
Reinschauen und vergleichen
lohnt sich!

3. DJK-Vereinskollektion mit den
Vorteilen:

– Einheitlicher Auftritt des
gesamten Vereins

– Spieler,Trainer und Fans kaufen
direkt bei ballsportdirekt ganz
bequem von zu Hause aus

– Schnelle Abwicklung (Lieferzeit
5 – 7 Tage)

– Vereinseigene Kategorie
auf www.ballsportdirekt.de

– Attraktives Rückvergütungs-
modell!

Weitere Informationen:
www.djk.de/news/426-jetzt-neu-
angebote-bei-ballsportdirekt-de

Du und dein Auto – günstige Autoleasingverträge für Athleten,
Übungsleiter, Vereinsvorstände, DJK-Mitglieder

Athletic Sport Sponsoring (ASS) bietet
eine dem Bedürfnis des Sports ange-
passte, günstige und flexible Lösung
der Mobilität auf eine Saison bzw. 12
Monate (Verlängerung möglich), die
anfangs nur den Athleten und Trai-
nern aus Bundeskadern zur Verfü-
gung stand. Mittlerweile profitieren
davon auch Sportler, Trainer, Übungs-
leiter, Betreuer, Schiedsrichter, Kampf-
richter, Sportverbände und -vereine

sowie deren Funktionäre und Mitar-
beiter. Der DJK-Sportverband gehört
zu den Verbänden, über die ein Auto
beantragt werden kann.
Profitieren auch Sie von der ASS-Kom-
plettrate: inkl. Versicherung, inkl. KFZ-
Steuer, inkl. Rundfunkgebühren, 12
Monate Vertragslaufzeit, keine Anzah-
lung / keine Schlussrate. Bitte als Ver-
band DJK angeben!
Bis zum 31.7. lief z.B. die EM-Aktion:
Peugeot 2008, 5trg, ab 219 € mtl.
ASS führt Autos folgender Hersteller:
BMW, CITROËN, DS, Ford, Mercedes-
Benz, Mini, Nutzfahrzeuge, Opel, Peu-
geot, Renault, VW
Weitere Informationen:
www.ass-team.net/startseite.html

DJK-Magazin demnächst im
Hochglanzformat

Das DJK-Magazin „Sport und
mehr“ wird zum Ende des Jahres
eingestellt.Wir wollen mit der Zeit
gehen und uns immer wieder neu
erfinden, so auch das DJK-Maga-
zin. Ab 2017 wird es ein neues
DJK-Hochglanzmagazin geben.
Das Sportjahresmagazin erscheint
zu einer attraktiven Zeit zum Ad-
vent einmal im Jahr und kann
überall dort platziert werden, wo
das DJK-Leben pulsiert! Das Hoch-
glanzmagazin präsentiert die gro-
ßen Themen des Jahres mit
ausführlichen Reportagen, schö-
nen Bildaufmachern und lesens-
werten Storys in modernem
Design.
Auch online gibt es ein neues An-
gebot – den neuen DJK-Newslet-
ter. Dieser soll alle sechs Wochen
erscheinen. Der Newsletter wird
folgende Rubriken enthalten: Aus
dem Präsidium, News, Sport, Spiri-
tuelles, Events, Personalien, Tipps
und Termine und einen Diözesan-
teil, der gezielt regional bestellbar
ist. Das Hochglanzmagazin und
der DJK-Newsletter sind für die
Empfänger kostenfrei. Wir möch-
ten mit dem Hochglanzmagazin
den „Nerv“ des DJK-Sportverban-
des treffen und möchten wissen,
was Sie am meisten interessiert.
Bitte nehmen Sie an der Umfrage
zum Magazin teil und bestimmen
Sie so den Inhalt mit:
https://de.surveymonkey.com/r/D
F3PS65

Interner Bereich auf
www.djk.de

Viele Arbeitshilfen,Tipps und
Links, sowie eine Bilddatenbank
mit frei verfügbaren Fotos und
DJK-Sport-Piktogrammen für
DJK-Vereine finden Sie im Inter-
nen Bereich auf unserer Website.
Der Login befindet sich im unte-
ren grauen Bereich. Sie benöti-
gen einen Nutzernamen und ein
Passwort. Bitte schreiben Sie an
schuettler@djk.de mit der An-
gabe, welche Funktion Sie im
DJK-Verein haben, sie erhalten
dann und natürlich kostenfrei die
Zugangsdaten.

Aus demDJK-Bundesverband11 -Wegezeichen

Angebote – Termine – Vorausschau !



send sein und auch jeweils da, wo es
nicht durch die Satzung ausgeschlos-
sen ist, Stimmrecht erhalten.
Geübt wurde diese Maßnahme dann
gleich bei der Sitzung am 16. April.
Den größten Zeitrahmen nahm hier
der Tagesordnungspunkt„Zukünftige
Aufgaben des DJK-LV Bayern“ ein.
Man gönnte sich hierfür mit Simon
Müller-Pein, den neuen Geschäftsfüh-
rer des Bischöflichen Jugendamtes
Würzburg, extra einen externen Mo-
derator, was für den Arbeitsprozess
absolut positiv war.
Folgende Hauptaufgabenbereiche für
die Jahre 2016 und 2017 wurden nach
einem Punktesystem erarbeitet:
Vertretungsarbeit (nach innen) 9 Punkte
Lobbyarbeit (nach außen) 9 Punkte
Bildungsarbeit 6 Punkte
Glaube (3. Säule) 6 Punkte
Gemeinschaft (2. Säule) 1 Punkt
Sport (1. Säule) 0 Punkte

Edmund Mauser leitete daraus den
vordringlichen Auftrag zu Interessen-
vertretung und Lobbyarbeit ab, bat je-
doch, bei der anschließend festgeleg-
ten Vielzahl der Vertretungsaufgaben,
die DV-Vertreter um Unterstützung.

Ein weiterer wichtiger Punkt
waren Personalfragen

Nachdem auch der Posten des Ge-
schäftsführers nicht besetzt werden
konnte, sprachen sich im Laufe der
Diskussion die Teilnehmer/innen für
das Anstreben einer hauptberuflichen
Lösung aus.
Für die Gewinnung neuer Personen in
den ehrenamtlichen Führungspositio-
nen, in die künftig die Diözesanver-
bände stärker eingebunden werden
müssen, waren vier Modelle vorge-
schlagen, welche diese nunmehr in
ihren jeweiligen Vorstandsgremien
diskutieren werden. Eine Entschei-
dung, wie hier künftig verfahren wer-
den soll, wird dann beim Kleinen
Landesverbandstag am 22.Oktober in
Augsburg festgelegt.
Informationen über den LV gibt es
auch über die neue Homepage:
www.djk-lv-bayern.de/

Erste Gespräche geführt

DJK-LV-Präsident Edmund Mauser
und der neue Bamberger DJK-DV-Vor-
sitzende Matthias Distler weilten zum
Sportgespräch beim Bayerischen In-
nenminister.

Vordringliche Aufgabe des neuen LV-
Präsidiums war es in den ersten Mo-
naten seiner Amtszeit, die Strukturen
des Landesverbandes Bayern auf den
Prüfstand zu stellen. Nachdem beim
Landesverbandstag 2015 nicht alle
Positionen besetzt werden konnten,
sollte zunächst geklärt werden, wie
mit den brachliegenden Bereichen
weiter verfahren werden soll.

Edmund Mauser, neuer LV-Präsident,
hat hierzu angeregt, die Vorsitzenden
der Diözesanverbände mehr und
enger als bisher in die Arbeit des Lan-
desverbandes mit einzubinden.
Künftig werden diese bei zwei der vier
Präsidiumssitzungen im Jahr anwe-

v. l. Matthias Distler
(DV-Vorsitzender

Bamberg), Innenminister
Joachim Herrmann

und DJK LV-Präsident
Edmund Mauser
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Infos aus dem DJK Landesverband Bayern!

Landesverband



DJK-Frauentag im Spessart: Meditative Erfahrungen auf dem Besinnungsweg

dem sich Menschen treffen,Gedanken
austauschen und Freundschaften
knüpfen können.

Meditation und Glaube auf dem
Panorama-Besinnungsweg

Unter der Führung von Valentin Zehn-
ter wanderte man mit diversen ge-
schichtlichen und naturkundlichen
Erklärungen auf dem wunderschönen
Panorama- und Besinnungsweg, den
die Gemeinde und die Vereine aus Lei-
dersbach über den engen Talgrund
angelegt haben.
Auf der ersten Wegstrecke wird die
Natur des Spessarts dargestellt. Im
zweiten Teil gehen die Besucher den
Kreuzweg entlang.Die Stationen wur-
den jeweils von einem Verein aufge-
baut, der die Pflege übernommen hat.
An einigen Stationen machten wir
Halt und Pfarrer Waldemar Kilb reflek-
tierte mit besinnlichen Worten das
Tagesthema auf die heutige Zeit.
Die Mariengrotte war das Ziel der
Wanderung. Diese Grotte wurde vom
Heimat- und Geschichtsverein liebe-
voll aus dem heimischen Bundsand-

stein aufgebaut. Sie liegt idyllisch in
einem still gelegten Steinbruch, auf
den die alten Gleise und eine Ab-
raumlore noch hinweisen. Unterwegs
genossen wir die fantastische Aussicht
auf die Kirche in Leidersbach und den
Nachbarort Roßbach.
Die Eigentümer des Steinbruchs, die
Familie Wolf, stiftete eine Muttergot-
tes aus Lourdes. Sie ist das Schmuck-
stück der Grotte.Mit Pfarrer Waldemar
Kilb hielten wir gemeinsam eine kurze
Andacht zu Ehren der Muttergottes.
Natürlich durfte als Abschluss auch
das bekannte Marienlied „Segne du
Maria …“ nicht fehlen.
Danach ging es wieder ins Reiterstüb-
chen zurück, wo auf die DJK’lerinnen
das Mittagessen wartete, sowie ein
heißer Kaffee, der an dem kühlen, teils
regnerischen Tag begehrt war. So saß
man noch längere Zeit gemütlich zu-
sammen.
Doch irgendwann musste wieder der
Heimweg angetreten werden. Ein er-
eignisreicher und besinnlicher Frau-
entag neigte sich dem Ende zu.

Valentin Zehnter

Die Teilnehmer/-innen
des DJK-Frauentages vor
der Mariengrotte.
Links: Stellv. DJK Diözesan-
vorsitzende Karin Müller
und rechts Pfarrer Walde-
mar Kilb.

Foto: Valentin Zehnter

In diesem Jahr trafen sich die Frauen
aus 7 Sportvereinen des Diözesanver-
bandes Würzburg zu ihrem Frauentag
am bayerischen Untermain bei der
DJK Leidersbach.Nach der teils langen
Anreise konnten sie zahlreiche Ku-
chen, frisches Obst und einen heißen
Kaffee genießen. Die Leidersbacher
DJKlerinnen hatten das schmucke
Reiterstübchen wohnlich vorbereitet,
so dass sich die Gäste gleich wie da-
heim fühlten.
Die stellv. DJK Diözesanvorsitzende
Karin Müller und der örtliche DJK-Vor-
sitzende Valentin Zehnter konnten 24
Personen begrüßen. Besonders er-
wähnenswert ist, dass ausgerechnet
ein männlicher Fan der DJK-Frauen-
tage, Horst Ott, aus seiner DJK Obern-
dorf wieder 10 Teilnehmerinnen für
diesen Tag begeistern konnte.
Pfarrer Waldemar Kilb leitete mit
einem geistlichen Wort die Veranstal-
tung ein. Als Thema wählte er den Ge-
denktag „Maria Heimsuchung“. Be-
gegnungen sind in unserem Leben
immer vielfältig und wichtig. So steht
der DJK-Frauentag für Begegnung, an

Frauen imDJK-DVWürzburg13 -Wegezeichen
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ÜL-Lizenzverlängerungslehrgang vom 24. - 25. April 2016 am Volkersberg

völlig verdrehtes Gedicht – gelesen
und im Kopf gespeichert – im glei-
chen Wortlaut auf der anderen Hal-
lenseite schriftlich wiedergegeben
werden.
Auf das Faszientraining mit der Black-
roll® waren die meisten gespannt.Was
tun mit diesem ominösen Styroporzy-
linder mit Bohrung? Catharina konnte
uns einige gute Übungen zur Muskel-
entspannung, zum Lösen von Verkle-
bungen des Bindegewebes oder auch
Kräftigungs- und Gleichgewichts-
übungen zeigen.

Hau drauf!

Am Sonntagvormittag gab Annette
Hannawacker Vollgas. Ein Ball, zwei
Sticks und viele Schritte, denn bei

Drums Alive® drischt man auf den
Pezziball, während der restliche Kör-
per Aerobic macht. Wir waren nach
der einen Stunde völlig erschöpft,hat-
ten aber mit Annette eine – meines Er-
achtens – lange Choreographie ein-
studiert.Der/Die ein/eine oder andere
ist dem Rhythmus etwas hinterherge-
hinkt, aber dennoch hat es richtig
Laune gemacht. Abschließend ent-
spannten und dehnten wir uns noch
beim Pilates mit der Blackroll®.
Danke dem Team vom Volkersberg für
die tolle Versorgung und den netten
Service.Wir sehen uns vielleicht in vier
Jahren wieder. Es hat wieder einmal
Spaß gemacht.

Bericht: Kristin Fella,
TV/DJK Hammelburg

Kräftigungs- und Geleichgewichtsübungen können in jede Sportstunde eingebaut werden.

An einem winterlichen Aprilwochen-
ende waren Sportlerinnen und Sport-
ler auf dem Volkersberg nicht nur
sportlich sondern auch geistig gefor-
dert. Die 11 Teilnehmer stellten sich
dem vielseitigen Programm unter der
Leitung von Michael Hannawacker:
Einerseits zur Übungsleiter-Lizenzver-
längerung, andererseits zur persön-
lichen Bereicherung in sportlicher
Hinsicht.
Nach einer besinnlichen Einstimmung
und kleiner Vorstellungsrunde ging es
mit einer Erwärmungsphase in der
Sporthalle gleich los. Rückenschule
mit den (aktuell) effektivsten Übungs-
formen ließen jeden von uns ganz
schön ins Schwitzen (Zittern) kom-
men.
Nach dem Mittagessen stellte jeder
Teilnehmer sein Lieblings-Aufwärm-
Spiel vor.Da die Teilnehmer aus unter-
schiedlichen Abteilungen kamen, gab
es einen guten Mix, um die Muskeln
aufzuwärmen.

Achtung: Auch in der Sporthalle
kann man sich verlaufen

Laufen mit Köpfchen. Catharina Full
führte mit uns fachkundig und gezielt
spielerische Übungen zur Verbesse-
rung der Koordination, des Orientie-
rungssinns und der Wahrnehmung
durch. U. a. sollten hier verschiedene
Stationen in der Halle an Hand eines
Planes abgelaufen werden oder ein

Viel Spaß hatten
die Teilnehmer
des Verlängerungs-
lehrgangs bei
Drums Alive®
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Seminar der Großvereine des DJK-Diözesanverbandes

Das Sälzer Sportheim stellte den an-
gemessen Rahmen für ein Seminar der
Großvereine des DJK-Diözesanverban-
des Würzburg dar. „Das sind bei uns
Vereine mit über 600 Mitgliedern,wäh-
rend die Grenze beim Bayerischen
Landessportverband (BLSV) hier bei
1000 Mitgliedern liegt“, so DJK-Diöze-
sanvorsitzender Edgar Lang. Der 58-
jährige von der DJK Tiefenthal konnte
zusammen mit „seinem“ Jugendrefe-
renten und Tagungsleiter Michael
Hannawacker (TV/DJK Hammelburg)
rund 20 Teilnehmer/innen aus acht
Vereinen begrüßen, welche sich vor
allem mit der Thematik „Sport &
Schule“ beschäftigten.
Zunächst einmal stellte die ausrich-
tende DJK Salz in Person von Matthias
Müller ihre Aktivitäten mit der Installa-
tion eines sogenannten FSJ´lers vor.
Das freiwillige soziale Jahr im Sport
biete jungen Menschen vor allem
auch die Möglichkeit zu einer entspre-
chenden Persönlichkeitsentwicklung.
Anschließend erhielten die Anwesen-
den auch Informationen zum Bonus-
Programm des Diözesanverbandes,
wobei hier auch für die nächstjährigen
Neuwahlen des Vorstandes sensibili-
siert und auf die Möglichkeit der fi-
nanziellen Unterstützung fusionieren-
der Vereine hingewiesen wurde.
Die Münchnerin Alexandra Gailer –
ihres Zeichens als Bildungsreferentin
für Jugendsozialarbeit auch zuständig
für den Bereich Schule und Sport in
der Bayerischen Sportjugend (BSJ) –
referierte anschließend vor allem über
die Auswirkungen einer Ganztags-
schule bis 18 Uhr auf die Sportvereine.
Es gelte in diesem Zusammenhang
Kooperationen zwischen Vereinen und
Lehreinrichtungen herzustellen, nach-
dem der Kinder- und Schülersport bei
den Clubs bis dato regelmäßig bereits
gegen 16:30 Uhr beginne. Problema-
tisch sei in diesem Zusammenhang
freilich, dass die ehrenamtliche Tätig-
keit von Übungsleitern mit entspre-
chenden eigenen beruflichen Ver-
pflichtungen zu vereinbaren sei, wes-
halb die Leistungsfähigkeit von Verei-

nen hier auf die Probe gestellt werde.
Mitunter konnten in diesem Zusam-
menhang Erfahrungen einzelner Ver-
eine aus dem Projekt„Sport nach eins“
weitergegeben werden. Man müsse
sich den veränderten Rahmenbedin-
gungen anpassen, zumal entspre-
chende Studien durchwegs einen
Bewegungsmangel bei Kindern und
Jugendlichen dokumentieren würden.
Der Sport sei diesbezüglich ein wichti-
ger Bestandteil auch zur Förderung
von Konzentration und Lernbereit-
schaft, wobei hier zudem Energie – sa-
lopp gesagt – „abgelassen“ werden
kann.
Während der Lernalltag von Sitzen
sowie einer hierarchischen Struktur
zwischen Schülern und Lehrern ge-
prägt sei, zeichne sich der Verein vor
allem durch ein Miteinander aus.
„Wichtig ist vor allem,dass es hier allen
Spaß macht“, so Gailer, die in diesem
Zusammenhang auch dazu aufrief, sei-
tens der Übungsleiter und Verant-
wortlichen Begeisterung für die
angebotenen Aktivitäten zu entfa-
chen. Dies umso mehr, als die körperli-
che Ertüchtigung auch dazu diene,
etwaige Schulunfälle zu vermeiden,
welche nicht selten auf motorische
Defizite zurückzuführen seien.
Harald Becher blickte als Vorsitzender

der DJK Salz hiernach auf eine„gelun-
gene Veranstaltung“ zurück, bei wel-
cher Johanna Müller auch das
Engagement der Sälzer DJK-Jugend-
leitung vorstellte, welche derzeit im
Rahmen des sogenannten„Crowdfun-
ding“-Projektes der VR-Bank Rhön-
Grabfeld die Finanzierung neuer Zelte
für ihr bewährtes Pfingst-Zeltlager an-
strebt.

Bericht von Gunther Fink für die
Rhön- und Saalepost, Bad Neustadt

Die Teilnehmer der Veranstaltung nahmen viele wichtige Informationen und Eindrücke mit.

Bildungsreferentin Alexandra Gailer von der
Bayerischen Sportjugend (bsj) bei ihrem Vortrag
über „Schule und Sport“ im Rahmen der Ganz-
tagesschule. Fotos(2): Gunther Fink (DJK Salz)
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Die neue Fußballrunde ist jetzt schon
ein paar Wochen alt und so manche
Schlagzeile zur neuen Saison ist be-
reits wieder in Vergessenheit geraten.
Erneut sind es einige Fußballvereine
weniger auf der Landkarte geworden.
Die demografische Entwicklung zeigt
speziell in ländlichen Gebieten immer
deutlicher ihre Auswirkungen.Und wir
befinden uns erst am Anfang dieses
negativen Trends, der vor allem für
kleine Einspartenvereine Existenz be-
drohende Ausmaße annehmen kann.

Gerade kleine Vereine in den Dörfern
identifizieren sich häufig über ihre
erste Fußballmannschaft. Wenn dann
keine eigene Mannschaft mehr ge-
stellt werden kann, gerät ein Verein
leicht in eine Identitätskrise. Aber es
gibt immer noch die Möglichkeit der
Zusammenarbeit mit einem Nachbar-
verein, dem es in der Regel ja auch
nicht besser geht.Dabei kann eine sol-
che Krise auch eine Chance bieten,
neue Möglichkeiten über den Fußball
hinaus auszuloten.

Denn was im Fußballbereich so selbst-
verständlich praktiziert wird, im Ju-
gendbereich ja schon über viele Jahre,
findet in anderen Bereichen kaum
eine Anwendung. Aber wenn man
schon mit dem Nachbarverein oder
gar mit Nachbarvereinen zusammen-
arbeitet, würde es doch naheliegen,
diese Kooperation über den Fußball
hinaus zu betreiben.
So kann man ganz neue sportliche Be-
tätigungsfelder erschließen und stellt
sich als Verein viel breiter auf als dies
in der Vergangenheit der Fall war.
Wenn es in einem kleinen Dorfverein

bisher mangels Teilnehmer nicht
möglich war eigene Sportangebote
für Kinder, Frauen oder Ältere anzu-
bieten, können durch die Zusammen-
arbeit mit mehreren Vereinen ent-
sprechende Angebote geschaffen
werden. So kann sich jeder Verein auf
ein Angebot konzentrieren und muss
sich nicht um alles alleine kümmern.
Und für die Mitglieder der einzelnen
Vereine ergeben sich zusätzliche Mög-
lichkeiten zum Beispiel mit Mutter-
Kind-Turnen, Kinderturnen, Frauen-
gymnastik, Nordic-Walking, Senioren-
sport.

Für die meisten dieser Angebote sind
keine teuren Anschaffungen notwen-
dig. Einen passenden Raum zu finden,
ist da schon eher ein Problem. Aber
auch hier lässt sich mit Hilfe der Kom-
mune vielleicht eine Möglichkeit
schaffen. Denn auch die Kommunen
haben ein zunehmendes Interesse,
dass durch ein intaktes Vereinsleben
die Gemeinde an Attraktivität gewinnt.
Immer wieder taucht an der Stelle der
Einwand auf, dass man ja gar keinen
Übungsleiter für zusätzliche Angebote
habe. Hier kann man eventuell auf
einen Übungsleiter bei einem anderen
Verein oder der VHS als Starthilfe zu-

gehen. Vielleicht lässt sich aber auch
in der Gemeinde bzw.den Gemeinden
der Vereinskooperation mit Hilfe eines
Aufrufs eine interessierte Person ge-
winnen.
Bevor man konkret an die Zusammen-
arbeit geht, sollten die Spielregeln
(Versicherung, Vereinsbeiträge, Nut-
zungsgebühr für Sportstätten, …) aus-
gehandelt werden, damit hinterher
kein Unmut entsteht.Wichtig ist dabei,
dass es bei einem Kooperationsmodell
keine Übervorteilung eines Partners
geben darf, denn ansonsten ist die
gemeinsame Arbeit häufig nicht von
langer Dauer.

Zusammenarbeit macht erfolgreicher
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Frauenturnen erweitert als Ge-
meinschaftsangebot die Attrak-
tivität aller beteiligten Vereine

Foto: Gunther Fink (DJK Salz)

Hat man dann die Zusammenarbeit
vereinbart und startet mit den sportli-
chen Angeboten, ist eine entspre-
chende Werbung für die neuen An-
gebote wichtig. Dehnen Sie den Wer-
bekreis am besten auch auf benach-
barte Ortschaften aus, um genügend
Teilnehmer zu bekommen. Kursange-
bote dienen dabei als niederschwel-
lige Einstiegsmöglichkeit, vor allem
um neue Mitglieder zu gewinnen, die
bisher in keinem Sportverein organi-
siert waren.Ein regelmäßiger Informa-
tionsaustausch innerhalb der Ko-
operation ist notwendig, um Unklar-
heiten zu beseitigen oder Dinge nach-
zubessern. Wichtig ist es, einen festen
Zyklus für Treffen zu vereinbaren und

auch einzuhalten. Sinnvoll ist es, die
politischen Verantwortungsträger spe-
ziell bei ortsübergreifenden kommu-
nalen Zusammenschlüssen (mehrere
kleine Ortschaften) in die Entschei-
dungs- und Findungsprozesse einzu-
beziehen. Gerne stehen wir als DJK
Diözesanverband bei der Vorbereitung
einer Kooperation mit Rat und Tat zur
Seite. Auch der BLSV kann als Partner
sicherlich hilfreiche Tipps geben.
Erkennen Sie rechtzeitig die Zeichen
der Zeit und gestalten Sie die Zukunft
ihres Vereins aktiv! Denn wenn sich ein
Verein erstmal in der Krise befindet,
können nicht immer die besten Ent-
scheidungen getroffen werden.

Texte: Matthias Müller

Nordic Walking macht in
der Gruppe mehr Spaß

Foto: Gunther Fink (DJK Salz)
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Immer wieder gerne – Wandern für Senioren

Wanderermenge eine beachtliche
Serviceleistung. Ein Sonderlob für die
freiwilligen Helfer!!!

Technik, Ingeneurgeist und Logistik
gab es beim Kreisverband Untermain
im Mai zu bewundern. Die Kern-
gruppe der Seniorenwanderer (56)
nahm den weiten Weg an den Rand-
bereich der Diözese Würzburg auf
sich, um sich über die DJK Hain und
die Großbaustelle der DB informieren
zu lassen.Zunächst stellte der äußerst
kompetente Finanzfachmann, unser
heutiger Wanderführer Egon Wagner,

die Gesamtkonzeption des Neubaus
von Sportgaststätte und Sportanla-
gen im Seebachtal vor - eine Gesamt-
investition von 3,1 Mil. €. Die Neu-
gestaltungsgelegenheit ergab sich
durch die neue Umfahrungsspange
des Schwarzkopftunnels der DB.
Daher konnten in längeren Verhand-
lungen mit der DB die Gesamtkosten
um 1,7 Mill. € Entschädigung gemin-
dert werden. Die Infrastrukturkosten
wurden komplett von der DB getra-
gen. Die noch erheblichen weiteren
Kosten sind durch Energiesenkung
und Neuverpachtung langfristig ab-
gedeckt.
Bevor es zur insgesamt 5 km Wander-
strecke ging, wurde die 1970 erbaute
neue St.Johanneskirche vorgestellt.
Ihr Vorgängerbau wurde 1779 erstellt
und durfte bis 1810 nur bedingt ge-
nutzt werden. So mussten z.B. Taufen,
Hochzeiten und Beerdigungen in
Laufach vollzogen werden. Eine kurze
Meditation durch Seniorenwart Krebs
rundete den Gotteshausbesuch ab.
Nun ging es zum Infowandern auf den
„Panoramaweg Falkenberg“. Vom un-
teren Nordhang des Schwarzbachta-
les gab es faszinierende Einblicke in
die Welt des Tunnelbaus, begleitet mit
spannenden Geschichten der Spes-
sartnatur, etwa über den erhöhten Ar-
sengehalt im Spessartgestein.

Mit einer Rekordbeteiligung über-
raschte das Seniorenwandern im DV
Würzburg der DJK gleich zu Beginn.
Im 11.Wanderjahr kamen unglaubli-
che 133 wissbegierige DJKler zur ers-
ten Wanderung 2016 in den Steiger-
waldkreisverband nach Stadel-
schwarzach.
Gleich zu Beginn galt es den moder-
nen, sonnenüberfluteten Innenraum
der Kirche St. Bartholomäus zu be-
staunen. Erklärungen zu Ausstattung
und Bauwerk sowie eine Meditation
von Toni Blum rundeten den kurzen
Gotteshausbesuch ab.
Durch eine sanfte Hügellandschaft
mit Spargelfeldern und Weinlagen
wurde dann nach Prichsenstadt, in die
„kleinste Stadt Bayerns“(930 Einwoh-
ner), gewandert. Kenner nennen es
auch „Klein Rothenburg“. Gleich drei
„Nachtwächter“ führten sodann die
DJK Senioren 1,5 Std. durch das ge-
schichtsträchtige Kleinod. Untermalt
wurde das Wissenswerte durch liebli-
che und deftige Anektoden, welch ein
fränkischer Dialektgenuss!
Danach ging’s weit auseinander gezo-
gen wieder zurück zum DJK Heim,was
bei hochsommerlichen Temperaturen
(im April) einigen Schweiß und Durst
erzeugte. Umso erstaunlicher die zü-
gige Versorgung der durstigen Kehlen
mit Speisen und Getränken.Bei dieser

Eingeladen zum Hören und zur Besinnung Foto: Rudi Krebs

Vorbei an lauschigen heimatgeschichtlichen und religiös geprägten Orten Foto: Rudi Krebs
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240 Arbeiter sind direkt an der Groß-
baustelle im Schichtbetrieb tätig.Beim
Bau der ersten Rampe ab 1850 waren
es 4500 Personen. Die Bauzeit beträgt,
wie damals, 4 Jahre. Die Spessart-
rampe war die erste Großbaustelle der
Firma Ph. Holzmann und brachte ei-
nen Schub in das Dörfchen Hain, da-
mals 450, heute 1200 Einwohner.
Am Panoramaplatz 2, mit vielen
Schautafeln und einem Tiefenblick in
das Herz der Baustelle, war Getränke-
pause, gesponsert vom Kreisverband
MSP. Auf dem Rückweg, auf gleicher
Strecke, konnten dann in Ruhe die vie-
len Schautafeln nochmals studiert
werden. Die insgesamt 8 km Neubau-
strecke kann dann mit max. 150km/h
statt 70km/h und einer statt zwei Lo-
komotiven bei Güterzügen befahren
werden.Nach der vorzüglichen Bewir-
tung im Panoramaraum der DJK- Gast-
stätte konnte noch der gesamte
Neubau besichtigt werden. Neben-
räume, Turnhalle, Energieanlagen, Sa-
nitärbereich und Sportbereichsräume,
alles in effizienter bedarfsorientierter
Ausstattung, mustergültig, sehens-
wert.

Schon ein Jahr im voraus war festge-
legt, dass das kleine Dörfchen Löh-
rieth (285 Einwohner, 186 DJKler)
Gastgeber für den KV Rhön Grabfeld
sein wird. Dass eine Regenperiode im

Juni die Vorfreude trüben wird, war da
noch nicht abzusehen. Doch der Gnä-
dige zeigte seine ergiebige Wasser-
kraft erst nach dem Rundweg
während dem Einkehrschwung im Ju-
gendheim.
79 Senioren fanden den Weg in das
stille Seitental der Fränkischen Saale,
welches durch seinen Quellenreich-
tum ein großes Wasserschutzgebiet
ist und somit wegen der Neubauauf-
lagen kaum noch Einwohnerzuwachs
verzeichnen kann. Start der Wande-
rung war an der das Dorf überragen-
den Bergkirche St .Jakobus d. Ä.,
welche der Abt von Bildhausen 1736
erbauen ließ. Das heutige Barockbau-
werk mit seinem 8eckigen Turm
wurde von Pfarrer Wolfgang Senzel
eindrucksvoll vorgestellt. Vorab tat
dies auch der Vorsitzende Jochen
Barthel für die Sportfreunde der DJK.
Der ehemalige Kreisvorsitzende Wal-
demar Ullrich schloss die Begrüßun-
gen dann ab.
Eine leichte, aber lange Steigung
führte dann die Wanderer hinauf auf
den Höhenzug zwischen dem Dorf
und der Autobahn. Durch aufschluss-
reiche Infos und Ausblicke – unter-
wegs über die Salzburg, auf Bad
Neustadt an der Saale und die der
Rhön vorgelagerten Dörfer – wurde es
eine sehr kurzweilige Wegstrecke.Eine
etwas längere Trinkpause an markan-

tem Aussichtspunkt rundete die schö-
nen Eindrücke ab, wobei sich die
Rhöngipfel in tiefdunklen Wolken ver-
hüllten. Schnellen Schrittes zog man
dann wieder hinunter, am Kirchberg
vorbei, zum alten, heute vermieteten
Pfarrhaus, an dessen Rückseite das Ju-
gendhaus angebaut wurde. 15 frei-
willige Helfer versorgten dann die
hungrigen Wanderer mit einem herz-
haften Mittagstisch sowie Kaffee und
Kuchen vom Büffet, während es drau-
ßen in Strömen regnete.

Buchstäblich in letzter Minute, dank
Jörg Bonsack, konnte die DJK Reith
für den KV Bad Kissingen als Gastge-
ber des Seniorenwandertages im Juli
gefunden werden. Rainer Werner, der
derzeitige VP des LV Bayern,war sofort
bereit, als sachkundiger Wanderführer
seine Heimat den 75 Senioren vorzu-
stellen. Durch Umkehr der Route
wurde die heiße Julisonne im schatti-
gen Hochwald gerade noch ange-
nehm verkraftet, aber nicht ohne
Murren und Grandeln. Die von der
ortsansässigen DJK gestellte Geträn-
kepause wurde wohlwollend genos-
sen und die erhitzten Gemüter kamen
wieder auf NN. Erholsam entspannt
wurde die „1000 jährige Eiche“ er-
reicht, ein seltenes, beeindruckendes
Naturdenkmal. In ihrem ausladenden
Schatten (19m Durchmesser) zog Dia-
kon Blum mit Text und Gesang in sei-
nen Bann. So muss es bei Kilian,
dessen Frankenapostolat gerade ge-
feiert wurde, gewesen sein.
Damit ist gewissermaßen Halbzeit im
Seniorenwandern für 2016.Vergleicht
man die Beteiligung an den ersten
vier von insgesamt sieben Wanderta-
gen, so lässt sich feststellen: Die Wan-
derfreude unter den Teilnehmern ist
ungebrochen. Man freut sich auf
jeden Wandertermin und pflegt wirk-
liche Gemeinschaft. So darf man ge-
spannt sein, wie der zweite Teil des
Programms für 2016 angenommen
und welchen Jahresausklang zusätz-
lich Rudi Krebs, der Seniorenwart
des DJK-Verbandes, als besonderes
„Schmankerl“ präsentieren wird.

Rudi KrebsBeeindruckende Momentaufnahme in der Großbaustelle der DB bei Hain Foto: Rudi Krebs



„Abenteuer Wasser“ am 28. und 29. Mai 2016

Wie in jedem Jahr bot die DJK-Sport-
jugend im Diözesanverband Würz-
burg an diesem Pfingstferienwochen-
ende eine Aktion für Jugendliche an.
Diesmal war es eine Wiederauflage
von „Abenteuer Wasser“ rund um
Hammelburg, das bereits mehrfach
durchgeführt wurde. Dabei gab es
aber zwei ganz entscheidende Neue-
rungen:
1) Entgegen dem Motto hat das Wet-

ter in diesem Jahr hervorragend
mitgespielt und die TeilnehmerIn-
nen vor Regen und Kälte ver-
schont.

2) Das Interesse war so groß, dass wir
erstmals eine Warteliste hatten
und nicht alle Interessierte mit-
nehmen konnten.

So trafen sich schließlich die 15 glück-
lichen TeilnehmerInnen im Alter von

11 bis 16 Jahre in Trimberg beim Ka-
nuverleih „Uferblick“ direkt am Saale-
strand. Nach Kennenlernen, Einstiegs-
impuls„Die kleine Schraube“ und Ein-
weisung ging es dann auf große Ka-
nutour über 14 Kilometer bis nach
Hammelburg. Die fast 5 Stunden in-
klusive dem Umtragen von Wehren
erforderte von allen höchsten Einsatz
und viel Kraft.
Glücklich in Hammelburg angelangt,
ging es in das Vereinsheim des TV/DJK
Hammelburg, wo gemeinsam die Ein-
kaufsliste für den Speiseplan erstellt
wurde. Schließlich mussten das
abendliche Grillen, das Frühstück und
das abschließende Mittagessen zur
Zufriedenheit aller geplant werden.
Während sich dann einige zum Ein-
kaufen begaben, galt es für den Rest,
die Unterkunft und die Speisetafel
vorzubereiten sowie den Grill zu posi-

tionieren. Dabei konnten alle ihren
Beitrag leisten.

Grundlage muß sein

Nach dem vorzüglichen Abendessen,
gekonnt zubereitet von Grillmeister
Tobias Kolb von der Diözesanjugend-
leitung, ging es zum Abschluss des
Tages noch an die vereinseigene Klet-
terwand. Unter den geschulten An-
weisungen von Kletterfachfrau Mi-
riam Fella konnte man sich an den un-
terschiedlich schwierigen Routen in-
klusive Überhänge versuchen.
Der Abend klang schließlich mit lusti-
gen Gesellschaftsspielen aus, bevor es
zu einer kurzen Nachtruhe auf die
Matten in der Sporthalle ging.
Pünktlich um 08.00 Uhr am nächsten
Morgen stand Jugendreferent Mi-
chael Hannawacker mit frischen Bröt-
chen vor der Tür. So konnten sich alle

Liebe Freunde/innen
der

DJK-Sportjugend
im

Diözesanverband
Würzburg,

die Olympischen Sommerspiele 2016
im fernen brasilianischen Rio sind vor-
über. Wieder einmal sind aufregende
Eindrücke geblieben, für diejenigen,
die in Südamerika weilten wie für die
Fernsehzuschauer daheim im warmen
Deutschland.Sport lieferte – wie sollte
es auch anders sein – in allen Diszipli-
nen wunderbare Bilder.Begegnungen
unter Sportler und Sportlerinnen wur-
den von den Medien ansprechend
aufgearbeitet. Über Sportpolitik im
Zusammenhang mit den Olympi-
schen Spielen 2012 und 2016 musste
viel berichtet werden, nicht nur zum
Vorteil des internationalen und natio-
nalen Sports.Die Doping-Problematik

war in allen Stadien und Hallen – lei-
der – allzu präsent. Fragen bleiben –
wie z. B.: Wie ist eigentlich die Aktion
„Rio bewegt uns“ vor Ort gelaufen?
Darüber konnte man in den Medien
nichts erfahren – oder wurden Bei-
träge einfach nur übersehen?
Dennoch – es waren wieder einmal
große Sporttage. Die Wettkämpfe im
Wasserkanal,auf dem See oder vor der
Küste bleiben in Erinnerung. Der
Kampf der Wassersportler/Innen mit
dem Element Wasser in verschiede-
nen Variationen ließ nicht immer an
den Sonnengesang des Hl. Franziskus
denken, der zum Symbol des Wassers
formulierte:

„Gelobt seist du, mein Herr! Durch
Schwester Wasser, so nützlich und de-
mütig, so köstlich und keusch.“
Aber der sportliche Kampf mit dem
Naturelement „Wasser“ hat auch das,
was ein Weiser im alten China am
Ende eines Gesprächs über Wasser
sagte,bestätigt:„Das alles ist es,warum
ich auf das Wasser schaue. Es lehrt
mich das rechte Leben.“
Dass die Teilnehmer/innen an den bei-
den Veranstaltungen im Mai und im
Juni 2016, über die nachfolgend be-
richtet wird,ähnliche Erfahrungen ma-
chen konnten, wäre mir ganz wichtig,

Euer Diözesanjugendreferent
Michael Hannawacker
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gut gestärkt auf den Weg zur Wasser-
ski-Seilbahn „Wakepark“ im 10 Kilo-
meter entfernten Thulba machen; für
viele absolute Premiere, waren Neu-
gier und Aufregung entsprechend
groß. Dort angekommen wurden alle
vom Eigentümer der Anlage, Tom
Golla, mit langen Neoprenanzügen
ausgestattet und mittels eines Films in
die Technik und die Besonderheiten
des Wasserskifahrens eingewiesen.
Anschließend ging es mit Kneeboards
und Ski auf die ca. 700 Meter lange
Rundbahn. Während alle den Start
dank der Tipps von Tom gut überstan-
den, war für viele zu Beginn der ersten
Runde zunächst erst einmal Schluss,
denn die Kurvenkräfte waren so un-
gewohnt, dass sie mit dem 19° war-
men Wasser Bekanntschaft machten.
Dennoch hat dieser Programmpunkt
allen riesigen Spaß gemacht, wie die
Abschlussrunde zum Ausdruck brach-
te. Zumal die Fortschritte von Versuch
zu Versuch sichtbar wurden und
schließlich alle eine volle Runde zu-
wege brachten.
Nach diesem nach Meinung der Ju-
gendlichen viel zu kurzen Ausflug in
diese spektakuläre Sportart, ging es
wieder zurück nach Hammelburg, wo
noch der unaufgeräumte Frühstücks-
tisch auf Säuberung wartete.
Gemeinsam wurden dann fünf Bleche
Pizza vorbereitet, die um die Mittags- Die Abstimmung untereinander war zu Beginn eine echte Herausforderung

Die Teilnehmer
an der Jugendaktion
„Abenteuer Wasser“

zeit mit Heißhunger verschlungen
wurde.
Schließlich galt es, seine„7 Sachen“ zu
packen und die Räumlichkeiten sau-
ber zu machen.
In der Abschlussrunde konnten alle
ihre Eindrücke von diesem Wochen-
ende mit der „Geheimnisbörse“ nie-
derschreiben, wobei besonders auch
der Spaß und der Teamgeist Beto-
nung fanden.Mit einem Abschlussim-
puls endete der offizielle Teil.

Ein herzliches Dankeschön ging zu-
dem an die BetreuerInnen aus der Di-
özesanjugendleitung mit den Diö-
zesanjugendleiterInnen Sandra Lum-
mel und Katja Sauer sowie Miriam
Fella. Erik Rüfner von der DJK Heigen-
brücken hatte sich vorab bereit erklärt,
ebenfalls mitzuhelfen.
Gegen 14.00 Uhr konnten alle Kinder
müde, aber glücklich ihren Heimweg
antreten. Michael Hannawacker,

DJK-Jugendreferent
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Rafting und
Canyoning vom
10.–12. Juni 2016
in Bad Tölz

Dank Neoprenanzug war die Kälte –
fast – kein Problem. Am Ende der
Canyoningtour waren wir alle stolz,
dass wir im Team das Abenteuer so
gut gemeistert hatten. Glücklich und
noch voller Eindrücke kehrten wir in
die Jugendherberge zurück. Zum
Glück gab es einen Lieferservice, und
so konnten wir den Abend nach dem
Abendessen ausklingen lassen.
Am nächsten Tag ging es beim Rafting
„nass“ weiter. Nach einer kurzen Ein-
weisung unseres Guides Martin be-
stiegen wir – ausgerüstet mit Paddel,
Helm und Neoprenanzug (der ge-
hörte bei dem Wetter zum Glück dazu)

– unser Schlauchboot auf der Isar. Ge-
meinschaftlich meisterten wir die 12
km Strecke - trotz einiger Strom-
schnellen und Bäumen - von Leng-
gries nach Bad Tölz ohne Verluste. Nur
3 Mutige trauten sich zu, unterwegs
ein Bad bei gefühlten 4° (angeblich
11°) in der Isar zu nehmen und sich ein
Stück treiben zu lassen. Nach einer
wohl tuenden heißen Dusche muss-
ten wir leider schon die Heimfahrt an-
treten. Trotz des vielen Wassers von
oben und unten blickten wir auf ein
gelungenes,abenteuerliches Wochen-
ende zurück. Verfasser:

„Die Wasserratten von Bad Tölz“

Noch geht es ziemlich gemütlich dahin auf der Isar

Unser Start in ein abenteuerreiches
Wochenende mit viel Wasser begann
bei strahlendem Sonnenschein am
Freitag in Würzburg. Mit wenig Ver-
spätung brachten uns die Deutsche
Bahn und die BOB nach Bad Tölz.Nach
kurzem Fußmarsch erreichten wir die
Sportjugendherberge. Wir konnten
uns für das noch kommende Wochen-
ende erholen und in Bad Tölz bei
einem Rundgang die sehr schöne Alt-
stadt besichtigen.

Am Samstag machten wir uns bei
Regen auf zu unserem Abenteuer –
dem Canyoning.Die Frage tauchte auf,
was Canyoning eigentlich ist? „Hat
das was mit Wandern zu tun oder was
ist das sonst?“ Bald wussten wir es…
Nach einer 45-minütigen Fahrt er-
reichten wir den Treffpunkt. Als wir
dann den Neoprenanzug geschlossen,
den Klettergurt angelegt und den
Helm aufgesetzt hatten, führten uns
die Guides Markus und Daniel in die
Sylvensteinschlucht. Am Anfang wan-
derten wir durch knöcheltiefes, kaltes
Bergquellwasser, doch dann ging es
erst richtig los.Aus der einfachen Wan-
derung über Steine im Flussbett ging
es in stellenweise tieferes Wasser mit
Stromschnellen, die wir überwinden
mussten. Das Rutschen in Gumpen,
wo auch die letzten Haare nass wur-
den, und das Springen aus ca. 3 m ins
kalte Bergwasser erforderten bei allen
Teilnehmern Mut und Überwindung.
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Kegeln auf hohem Niveau bei den 39. DJK Diözesanmeisterschaften

Die Besonderheit des DJK Sportver-
bandes hob der stellvertretende DJK
Diözesanvorsitzende Peter Eschen-
bach in seinem Grußwort anlässlich
der 39. DJK Diözesanmeisterschaft im
Sportkegeln hervor. Man sei zwar ein
Sportverband, der mit seiner christli-
chen Wertevorstellung und der Nähe
zur Kirche etwas anderes sei, aber
auch hier zähle:„Was wäre ein Sport-
verband ohne seine Sportler?“.
Er freue sich ganz besonders, dass die
Kegler sich so aktiv zeigen und des-
halb sei es auch der Verbandspitze
wichtig gewesen, mit ihrem Besuch zu
zeigen, dass die gute Arbeit der Sport-
kegler gesehen und honoriert werde.
Besonders dankte er dem Kegelfach-
wart Horst Becker für seinen uner-
müdlichen Einsatz, dem Vorsitzenden
des ausrichtenden Vereines aus Wül-
fershausen Michael Bach sowie dem
Kreisvorsitzenden Jürgen Gensler für
die Unterstützung.
Kegelfachwart Horst Becker hob in
seinen Worten hervor, dass man das
erste Mal in der „Rhön“ sei und trotz
der Entfernung auch die Kegler aus
Großostheim und Wörth den Weg
nach Herschfeld gefunden hätten.
Jürgen Gensler dankte in seiner Ei-
genschaft als DJK Kreisvorsitzender
den Sportlern und dem Fachwart für
die tolle Organisation und den fairen
Wettkampf, ehe der Vorsitzende der
DJK Wülfershausen, Michael Bach,
seine Freude zum Ausdruck brachte,
dass nach praktisch 40 Jahren das
erste mal die Diözesanmeisterschaft
im Sportkegeln in hiesigen Gefilden
stattfand. Kegeln friste zu Unrecht ein
Schattendasein und man könne so
nur schwer Nachwuchs finden bzw.für
diesen Sport begeistern. Sein Dank
richtete sich noch einmal besonders
an den SV Herschfeld, der es durch Ko-
operation möglich machte, diese Ver-
anstaltung durchzuführen. Dies sei
auch wichtig. „Zusammenarbeit und
Zusammenhalt“, so betonte der Ver-
einsvorsitzende sind es, die wichtig
und unverzichtbar seien, wolle man
erfolgreich arbeiten.

Zwei Tage lang herrschte Wettkampf-
atmosphäre auf den Bahnen in
Herschfeld. Spannung bis zuletzt und
teilweise hochklassiger Kegelsport
waren zu beobachten. Die Kegel-
freunde und Fans der einzelnen
Mannschaften unterstützten dies laut-
stark. Die jeweils Erstplatzierten qua-
lifizierten sich bei diesem Turnier für
die an Pfingsten anstehenden DJK
Bundesmeisterschaften in Bamberg.

Nachfolgend werden die drei ersten
jeder Altersgruppe aufgeführt:
Junioren: 1. Andre Scheuermann
Großostheim, 2. Julian Weinert Wörth.
Herren: 1.Johannes Dill Großostheim,
2.Sascha Wegner Großostheim,3.Chri-
stian Geistler Großostheim.
Senioren A: 1. Norbert Kötzner
Schweinfurt, 2. Bernhard Wirsing Wül-
fershausen, Michael Seitz Schweinfurt.
Senioren B: 1. Bruno Beier Wörth, 2.
Detlev Ludwig Großostheim, 3.Martin

Die Damenmannschaften aus Großostheim und Wülfershausen nahmen ihre Pokale durch den DJK
Diözesankegelfachart Horst Becker (re), sowie DJK Kreisvorsitzenden Jürgen Gensler (li) in Empfang.

Michael Bach, DJK Wülfershausen (li), Jürgen Gensler, DJK Kreisverband Rhön Grabfeld (zweiter von
links) und Horst Becker als Kegelfachwart im DJK Diözesanverband (re) übergaben die Siegerpokale an
die Mannschaften. Fotos(2): Peter Eschenbach

Behr Wülfershausen. Bei den Frauen
zeigten sich die Tabellen wie folgt:
Juniorinnen: 1. Jennifer Blickle Groß-
ostheim, 2. Jaqueline Ehlers Wörth,
3. Vanessa Rohrmeier Großostheim.
Damen: 1. Sabine Sauer Großostheim,
2.Nina Petermann Großostheim, 3.Ka-
tharina Michler Schweinfurt.
Seniorinnen A: 1. Claudia Kötzner
Schweinfurt, 2. Sonja Englert Wülfers-
hausen, 3. Eva Bergmann Wülfershau-
sen. Seniorinnen B:Madeleine Erhard
Schweinfurt vor Gerlinde Fleischmann
aus Wörth.
Die Mannschaftswertung ergab fol-
gendes Ergebnis: Herren: 1. Großost-
heim, 2. Schweinfurt, 3. Wörth, 4.
Wülfershausen.Bei den Damen siegte
Großostheim vor der ausrichtenden
Mannschaft aus Wülfershausen. Den
Wanderpokal für den Gesamtpunkte-
sieger konnte ebenfalls die DJK aus
Großostheim in Empfang nehmen.

Peter Eschenbach
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Fußballturnier des DJK KV Steigerwald bei der DJK Traustadt

Aller guten Dinge sind Vier
Aller guten Dinge sind Vier – zumin-
dest für den SV/DJK Sommerach.
Nachdem es in den vergangenen 3
Jahren immer „nur“ zum Vizemeister
reichte, wollten sie es diesmal wissen.
Dabei hatte es anfangs überhaupt
nicht so ausgesehen, denn bereits das
erste Vorrundenspiel gegen DJK Wie-
sentheid wurde mit 0:1 verloren.
Durch einen Kantersieg mit 8:0 über
die DJK Traustadt wurde schließlich
doch noch das Endspiel erreicht.
Und auch da sah anfangs nichts nach
einem Sieg aus. Der Gegner, die DJK
Rimbach, erspielte sich in den ersten
Minuten ein deutliches Übergewicht
im Mittelfeld und beim Spielaufbau.
Als dann noch ein Spieler des SV/DJK
Sommerach wegen Meckerns des Fel-
des verwiesen wurde, gab es wohl
außer dem Vorsitzenden Jörg Steffen
nicht mehr viele Anhänger, die an
einen Sieg ihrer Mannschaft glaubten.
Ein ums andere Mal feuerte er seine
Mannen an, und die kämpften plötz-
lich; wild entschlossen,den Pokal dies-
mal auch mit 10 Mann auf dem Feld
nach Sommerach zu holen. Ein ums
andere Mal gelangen plötzlich flüs-
sige Spielzüge und man wartete ei-
gentlich nur noch auf das 1:0. Das fiel

dann auch nach einem sehenswerten
Spielzug. Letztendlich ging die Mann-
schaft des SV DJK Sommerach dann
mit einem 2:0 als Sieger vom Platz,
froh, endlich die Aura des ewigen
Zweiten abgelegt zu haben.
Wie traditionell üblich hatte der Tur-
niertag mit einem gemeinsamen
Sportlergottesdienst in der Traustäd-
ter Pfarrkirche St.Kilian und Gefährten
begonnen. Der Gastgeber, die DJK
Traustadt, zeigte sich bestens vorbe-
reitet, sie bot das entsprechende Am-
biente für ein interessantes Turnier.
Zum 46. Mal hatte der DJK-Kreisver-
band Steigerwald seine Fußballver-
eine eingeladen und 6 Vereine waren
der Einladung gefolgt. Unter der be-
währten Leitung von Karl Gropp, dem
Sportleiter des Kreisverbandes Stei-
gerwald, wurden in den beiden Grup-
pen zunächst die Platzierungen aus-
gespielt, bevor die beiden Bestplat-
zierten dann das Endspiel bestritten.
Irmgard Endres dankte bei der Über-
gabe des Wanderpokales vor allem
den Mannschaften, die gekommen
waren, und fand ein besonderes Lob

für Karl Gropp, der durch seinen uner-
müdlichen Einsatz der Garant für die-
ses Turnier sei. Auch dem Gastgeber
DJK Traustadt um ihren Vorsitzenden
Sebastian Ruß zollte sie großes Lob.
DJK Diözesanvorsitzender Edgar Lang
zeigte sich erneut überaus dankbar,
dass der DJK-Fußball im Kreisverband
Steigerwald weiterhin einen festen
und herausgehobenen Stellenwert
hat. Er dankte den Trainern und Spie-
lern für ihren Einsatz in dieser Zeit der
Vorbereitung auf die neue Saison.
Er wünsche ihnen nicht nur sportli-
chen Erfolg, sondern vor allem auch
gute Erlebnisse, Freude und Gemein-
schaft bei den Spielen in der neuen
Verbandsrunde. Edgar Lang

Endergebnis Gruppe A
SG DJK Rimbach/Lülsfeld
DJK Fürnbach
DJK Michelau

Endergebnis Gruppe B
SV/DJK Sommerach
DJK Wiesentheid
DJK Traustadt

Im vierten Anlauf geschafft: Jörg Steffen (mit Pokal), Vorsitzender des„Weininselteams“ SV DJK Som-
merach, war stolz auf seine Mannschaft. Links neben ihm Karl Gropp, der Garant und Organisator des
Turniers. Mit ihnen freuen sich ganz rechts die Kreisvorsitzende Irmgard Endres und Diözesanvorsit-
zender Edgar Lang Fotos(2): Lang

„Mama, den gebe ich nicht mehr her!“ Auch Ute
Braun, die Vorsitzende der Sportjugend des BLSV
Bezirkes Unterfranken freute sich mit ihrer
Tochter über den Erfolg
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Kreistag des DJK-Kreisverbandes Rhön-Grabfeld

Rund 35 Offizielle und Delegierte fan-
den sich zum Kreistag des DJK-Kreis-
verbandes Rhön-Grabfeld im Sälzer
Sportheim ein. Nach der Totenehrung
ging Kreisvorsitzender Jürgen Gensler
(DJK Wülfershausen) dabei zunächst
auf die zuletzt weniger erfreuliche
Mitgliederentwicklung in den 23 an-
geschlossenen Vereinen ein. Der ent-
sprechende Stand habe sich im Jahr
2015 um 218 Personen auf 5.913 Mit-
glieder (2.284 männlich, 3.629 männ-
lich) verringert.
Erfreulich seien die großen Aktivitäten
der Vereine im Kreisverband, welche
insbesondere mit einem breit gefä-
cherten Sportangebot für die Bevöl-
kerung aufwarten würden. Zur Lan-
deswallfahrt von Sommerach nach
Münsterschwarzach habe man„einen
großen Bus“ entsenden können. Die
Seniorenwanderung des Kreisverban-
des in Sondernau sei bei über 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern eben-
falls ein Erfolg gewesen – was glei-
chermaßen für den von der DJK Wül-
fershausen ausgerichteten Frauentag
gelte.
Ein besonderes Highlight seien auch
die von der Schönauer Rhönrad-
gruppe anlässlich ihres 90jährigen Be-
stehens in der Bad Neustädter Bür-
germeister-Goebels-Halle ausgerich-
teten Deutschen Meisterschaften im
Rhönradturnen gewesen. Weitere Ju-
biläen habe man bei der DJK Mühl-
bach, der DJK Wargolshausen (jeweils
50jähriges Vereinsbestehen) sowie
der DJK Löhrieth (60.Vereinsjubiläum)
und der DJK Wülfershausen (90jähri-
ges Vereinsbestehen) feiern können.
Der besondere Gensler`sche Dank galt
schließlich allen Vorstandschaften und
deren Helfern; er meinte, ehrenamtli-
che Tätigkeit im Verein sei keine
Selbstverständlichkeit.
Diakon Peter Schubert (DJK Oberfla-
dungen) ging in seinen geistlichen
Worten vor allem auf den Wertewan-
del in der Gesellschaft ein.„Nimm Dir
Zeit und nicht das Leben“, eröffnete
Schubert seine Ansprache, um an-
schließend festzustellen, dass allent-

halben „mit Hochgeschwindigkeit
durchs Leben“ gerast werde. Treue
und verlässliche Beziehungen würden
dabei bedauerlicherweise auf der
Strecke bleiben. Vieles lasse sich je-
doch nicht im Zeitraffer und nach dem
Prestige trächtigen Gewinnmaximie-
rungsprinzip regeln,weshalb man sich
auch Zeit für seine Mitmenschen und
ideelle Dinge nehmen solle – oder an-
ders formuliert: „Wer nicht alles haben
muss, hat keine Angst, zu kurz zu kom-
men.“
Nach einem soliden Kassenbericht
von Tim Steinke (DJK Schönau) stellte
Sportwart Horst Hartmann (DJK War-
golshausen) lapidar fest, dass es 2015
möglicherweise gar keines Sportwarts
bedurft hätte. Die Frauenbeauftragte
Johanna Gensler (DJK Wülfershausen)
ließ nochmals kurz den gelungenen
Frauentag mit kirchlicher Mediation
und wunderschönem Wetter Revue
passieren, den sie heuer gerne in der
oberen Rhön abhalten würde,wo man
dann möglicherweise die Sandberger
Schokoladenfabrik besuchen könne.
Unterstützt werde sie von der Ju-
gendbeauftragten Nadine Kiessner
(DJK Wülfershausen), in deren Ressort

gleichfalls alles in geordneten Bahnen
verlaufe.
Nach einem kurzen Grußwort von Ha-
rald Becher – seines Zeichens einer
der drei Vereinsoberen der Gast ge-
benden DJK Salz – hielt DJK-Diöze-
sanvorsitzender Edgar Lang (DJK
Tiefenthal) einen kurzweiligen Vortrag
unter dem Motto„Upgrade DJK 2016 –
Neues aus dem DJK-Sportverband“.
Lang blickte dabei zunächst auf die
Anfänge der anno 1920 als Gegenpol
zu den nichtkonfessionellen sowie
auch evangelischen Sportorganisatio-
nen in den Würzburger Huttensälen
gegründeten „Deutsche Jugendkraft“
ein, welche ganz und gar keinen
nationalsozialistischen Hintergrund
habe.
Die drei wesentlichen Säulen des DJK-
Gedankens seien der Sport, die Ge-
meinschaft und das christliche Werte-
geständnis. Man habe sich im DJK-
Sportverband das Angebot eines Ziel-
gruppen orientierten Breiten- und
Leistungssports auf die Fahnen ge-
schrieben, weshalb grundsätzlich alle
Vereine einen regelmäßig unverzicht-
baren Bestandteil des örtlichen Ge-
meindelebens darstellen würden.

DJK-Diözesanvorsitzender Edgar Lang wartete im Rahmen des diesjährigen Kreistages des DJK-Kreis-
verbandes Rhön-Grabfeld mit einem kurzweiligen Vortrag unter dem Motto „Upgrade DJK 2016 –
Neues aus dem DJK-Sportverband“ auf. Foto: Gunther Fink
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Eine Pfarrgemeinde feiert

verband Würzburg beliebt. Msgr.
Schlereth, zwischenzeitlich im gereif-
ten Alter von 80 Jahren und noch
immer aktiv und aufmerksam für die
Menschen in Breitendiel und der Stadt
Miltenberg, war an jeder Stelle, auf die

er berufen wurde, den Menschen
nahe. Kaum zu zählen, wie viele Ju-
gendliche, oftmals von ihm im Berufs-
schulunterricht begleitet, seine Nähe,
seinen Rat, sein herzliches Wort und
seinen Humor schätzten.Als geselliger
„Kaplan“, wie er nach 50 Jahren seel-
sorgerischer Tätigkeit von den Braa-
dedälern“ immer noch genannt wird,
genießt er es noch heute, wie er selbst
sagt, „in seiner 2.Heimat und den dor-
tigen Menschen zu sein“.
Fährt man heute durch den Ort Brei-
tendiel, fällt nahe dem Gotteshaus ein
über die Dorfstraße gespanntes un-
übersehbares Transparent mit der
Aufschrift „Heinrich-Schlereth-Jahr
2016“ auf. In der Silvesternacht 2015
auf 2016 hat das Jahr der Anerken-
nung, des Respekts begonnen.

Heinrich Schlereth als Sänger
inmitten der Waldberger Musik-
kapelle beim Pfarreifest in Brei-
tendiel. So fühlt er sich wohl,
der Breitendiel„meine zweite
Heimat nach meiner Rhöner
Heimat“ nennt.

(Bildvorlage: DJK)

Er war einer der engagiertesten DJK-
Freunde unter den Pfarrern im Bistum
Würzburg – Msgr. Heinrich Schlereth,
Studiendirektor a. D. Als Kaplan in der
Pfarrei Wenighösbach verdiente er
sich Ansehen und Respekt unter den
dortigen Menschen, besonders auch
bei denen, die in der DJK Wenighös-
bach als Vereinsmitglieder organisiert
waren. Von dort wechselte er in das
Dekanat Miltenberg, wo er an der
Staatlichen Berufsschule Miltenberg
als Religionslehrer Fuß fasste und
gleichzeitig die Pfarrei Breitendiel als
Seelsorger betreute. Logisch, dass er
sich auch der DJK Breitendiel zuwen-
dete, bei der er jahrzehntelang als Prä-
ses wirkte. Er war als DJK-Präses im
Kreisverband Untermain-Spessart und
stellvertretender Präses im Diözesan-

Wir freuenuns mit!
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Den Breitendieler Bürgern und Bürge-
rinnen war es ein Herzensanliegen,
ihrem Seelsorger und Freund, den sie
gelegentlich auch als „Bischof von
Braadedäl“ bezeichnen, für seinen Ein-
satz und seine Mitmenschlichkeit
Danke zu sagen, nicht nur in einer Ta-
gesfeierlichkeit, sondern über ein gan-
zes Jahr hinweg. Ein aufrichtiger,
ehrlicher Schritt!
Für„DJK-Wegezeichen“ antwortete G.
Demel, Bürgermeister der Stadt Mil-
tenberg, wozu der Ortsteil Breitendiel
gehört, auf die Frage „Ein „Heinrich-
Schlereth-Jahr 2016“ in Breitendiel –
mit welchen Gedanken begleitet der
Bürgermeister der Stadt Miltenberg
dieses Vorhaben?“ wie folgt:

Monsignore Heinrich Schlereth hat
das, was man schlechthin als Cha-
risma bezeichnet. Er ist die gute Seele
Breitendiels. Ob als Seelsorger oder
Religionslehrer oder als Bürger unse-
rer Stadt, er ist stets ganz nah beim
Menschen. Er ist die Integrationsfigur
für die Bewohner des ganzen Ortes
und vieler mehr! Das ist so wichtig in
unserer Zeit.Wir brauchen Menschen,

wie ihn und wir sind dankbar, dass wir
ihn bei uns haben dürfen. Er ist unser
einziger, lebender Ehrenbürger. Unter
seiner Leitung wurden das Pfarrheim
und der Kindergarten gebaut. Auch
die Kirche St. Josef wurde renoviert.
Viele Ehrungen hat er für sein uner-
müdliches Wirken in Breitendiel,Main-
bullau, in Miltenberg und in der
Berufsschule erhalten. Es ist ein liebe-
voller Akt der Dankbarkeit, dass das
Jahr 2016 in Breitendiel zum„Heinrich
Schlereth – Jahr“ erklärt wurde. Es hat
mich gefreut, dass ich mit Monsignore
Schlereth und vielen Bürgern in dieses
Jahr hineinfeiern durfte.

DV-Vorsitzender Edgar Lang (DJK Tie-
fenthal), der auf seinen zahlreichen
Dienstfahrten das Banner ebenfalls
entdecken konnte, freut sich mit der
ganzen DJK-Familie im Bistum Würz-
burg über so viel Anerkennung und
Zuneigung zu einem „aus und in un-
seren Reihen“.

Was aber sagt der Geehrte selbst
dazu? In seiner ihm eigenen beschei-
denen Art meint er:

„O ja! Was soll ich sagen? Schwierig,
ich hätte in den 60-er Jahren doch nie
gedacht, 50 Jahre in Breitendiel zu ar-
beiten, zu leben und den Menschen
nahe sein zu dürfen. Die Leute stehen
hinter mir, das ist schon schön und tut
auch gut! Ich erinnere mich an den
Anfang: Ich kam als Kaplan, ging als
Kaplan, wurde Religionslehrer an der
Berufsschule, als die Franziskaner
1971 Miltenberg verlassen hatten.Da-
nach teilte ich meine Arbeitszeit als
Religionslehrer und „Kaplan“ in Brei-
tendiel. Ich kaufte mir ein Häuschen
mit Garten – und so bin ich heute
noch da.“

Auf die Frage, was er am Silvester-
abend gefühlt hat, antwortet er:„Der
Silvesterabend war schon eine Show,
selbst der evangelische Pfarrer tanzte
mit seiner Frau in den Straßen in Brei-
tendiel!“ Heinrich Schlereth, unser
DJK-Freund, hat es verdient, gefeiert
zu werden. Der DJK DV Würzburg
nimmt gerne an seiner Freude teil; er
dankt gleichzeitig all denen, die die-
sen Schritt mutig gegangen sind.

Karl Grün

Neben Edgar Lang für den DJK Diözesanverband Würzburg überbrachte auch Michael Hannawacker,
Vorsitzender des TV/DJK Hammelburg und Jugendreferent in der DV-Geschäftsstelle, herzliche Ge-
burtstagswünsche für den Heimatverein des Jubilars Foto: Dietmar Schreiner

Am 26. Mai feierte Anton Schreiner,
der Ehrenvorsitzende des DJK Diöze-
sanverbandes Würzburg, seinen 80.
Geburtstag.
Aus diesem Anlass waren viele Gäste
nach Hammelburg gekommen, um
einem verdienten Menschen und Eh-
renamtler Dank, Anerkennung und
gute Wünsche für die Zukunft zu
übermitteln.
Edgar Lang, der aktuelle Vorsitzende
des DV-Würzburg betonte dabei, dass
Anton Schreiner vor allem durch seine
so kompetente Art, mit der er die DJK
über viele Jahre vertreten hat, zu
einem wertvollen Botschafter für die
DJK in der Diözese Würzburg und weit
darüber hinaus, geworden ist.

Wirgratulieren Ein überzeugter DJK-Botschafter wird 80
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Jubiläum: 70 Jahre DJK Greßthal

Das 70jährige Jubiläum der DJK Greß-
thal bezeichnete erster Vorsitzender
Christian Jakob als „einen guten Zeit-
punkt, sich Gedanken über den Verein
zu machen“.Die DJK sei„kein alter Ver-
ein, sondern ein aktiver und lebendi-
ger, der sich der Zukunft und den
neuen Herausforderungen stellt“.Dies
hätten die Verantwortlichen in der
Vergangenheit dank der Unterstüt-
zung der Mitglieder bei vielerlei Ent-
scheidungen bewiesen wie bei der
Gründung von Fußball-, Gymnastik-,
Jugend-, Tennis-, Korbball- oder
Leichtathletikabteilung sowie beim
Bau des Sportheims und zweier Sport-
und Tennisplätze. Als größte Heraus-
forderung sieht er für die Zukunft, den
Nachwuchs für den Verein zu gewin-
nen, an ihn zu binden und ihn damit
am Leben zu erhalten.
Seine Wertschätzung der DJK gegen-
über drückte Bürgermeister Anton
Gößmann in seinem Grußwort aus.Sie
habe sich in der Vergangenheit den

geänderten Bedürfnissen ihrer Mit-
glieder gestellt und neben dem Fuß-
ball auch andere Aktivitäten wie
Gymnastik, Schwimmen,Tennis, Korb-
ball, Leichtathletik oder kulturelle Ver-
anstaltungen angeboten. Für die Zu-
kunft gelte, die Jugend für sich zu ge-
winnen und das Ehrenamt zu stärken.
Ohne Letzteres liefen Vereine Gefahr,
eventuell Haupt- oder Nebenberuf-
liche bezahlen zu müssen. Über die
dann steigenden Beiträge würde
sicher viel mehr gemurrt als über die
viel teureren Beiträge in Fitness-
centern.
Edgar Lang, Vorsitzender des DJK-Di-
özesanverbandes, wies auf das aktu-
elle DJK-Motto „Gemeinsam begeis-
tern – Miteinander gestalten“ hin.
Dem habe sich die DJK Greßthal stets
in vorbildlicher Weise verpflichtet ge-
füllt. Dieses Jubiläum stehe für „70
Jahre ehrenamtliches Engagement,
Mitgestalten des Dorf- und Gemein-
delebens und Dienst am Nächsten“.

Auf die Mitarbeit der DJK Greßthal
habe man sich immer auch im DJK-
Kreis- oder Diözesanverband verlas-
sen können, wo Miriam Fella, Rudi
Krebs und Rudi Wolf stets verantwort-
lich mitgearbeitet hätten. Er forderte
die Greßthaler auf, die drei Säulen der
DJK – sachgerechter Sport, gelebte
Gemeinschaft, Einbeziehung unseres
christlichen Wertefundamentes - wei-
ter zu gestalten.So könne die DJK-Ge-
meinschaft dazu beitragen, derart
schockierende Gewaltszenen wie bei
der laufenden Fußball-Europameister-
schaft zu vermeiden.Sein Appell: „Las-
sen Sie die Flamme der DJK auch
zukünftig hell brennen!“
Die DJK Greßthal bedankt sich bei
allen Helfern und Gestaltern des Fes-
tes, insbesondere beim Festausschuss,
den Patenvereinen DJK Eckartshausen
und DJK Neubessingen, beim DJK
Kreis- und Diözesanverband und der
Gemeinde Wasserlosen.

Bericht: DJK Greßthal

Mit dem DJK-Ehrenzeichen in Gold, Silber oder Bronze zeichnete Diözesanvorsitzender Edgar Lang zehn Greßthaler aus, die viele Jahre, teilweise mehr
als drei Jahrzehnte, verantwortungsvolle Funktionen übernommen hatten (von links): Sieglinde Herold, Alois Herold, Edgar Lang, Konrad Weissenberger,
Anita Ziegler, Gerhard Faulstich, Roland Thein, Marco Schemmel, Vorsitzender Christian Jakob, Bernhard Meißner, Edgar Göbel, Helga Göbel, Bürger-
meister Anton Gößmann. Foto: DJK Greßthal
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Jubiläum: 70 Jahre SV-DJK Schwarzenau

1946 gründeten beherzte Männer
unter Mitwirkung des Ortspfarrers
Mauder den Fußballverein SV Schwar-
zenau. Ein eigenes Sportgelände
stand bereits ab 1932 zur Verfügung,
Hauptsport war Fußball. Die Jahre
1971 bis 1975 waren von Aufbruch
und Aufschwung begleitet. Neben
Fußball entwickelten sich Gymnastik,
Kinderturnen, Tischtennis, Schwim-
men, IVV-Wandern, Leicht- und
Schwerathletik, später 1980 Korbball.
Das Jahr 1977 leitete eine positive
Wende ein. Der Beitritt zur DJK, der
Bau des Hauses der Gemeinschaft mit
Räumen für den Sport, die Jugend, der
Feuerwehr und der Kirchengemeinde
bereicherten das Leben im Ort.
Im Jubiläumsjahr 2016 erfolgte eine
Erweiterung am Sportgelände durch
den Neubau einer Gerätehalle.
Seit 2009 wurde es immer schwieriger,
eine eigene Fußballmannschaft im
Spielbetrieb zu halten. Es erfolgte ein
Zusammenschluss mit dem Nachbar-
verein SV Stadtschwarzach, und so
wurde der Fußballverein FV Schwar-
zenau-Stadtschwarzach gegründet.
Im Jubiläumsjahr erfolgte dann der
Aufstieg in die Kreisliga. Der Verein

Die Ehrungsgruppe mit der DJK-Kreisvorsitzenden des Steigerwaldes Irmgard Endres (links). Foto: SV-DJK Schwarzenau

mit einem Geldgeschenk.
Der Sonntag, 5. Juni, begann mit
einem Festgottesdienst in der Pfarr-
kirche. Der Gottesdienst, ein Dankgot-
tesdienst für den Sportverein, wurde
von P.Matthäus OSB, Geistlicher Beirat
des SV-DJK Schwarzenau, zelebriert.
Nachmittags zog ein Festumzug
durch das Dorf, an dem Nachbarver-
eine mit Fahnenabordnungen teil-
nahmen und Oldtimern, in denen die
Gründungsmitglieder und fußkranke
Vereinsangehörige saßen. Die gute
Laune wurde durch das schöne
Wetter und Stimmungsmusik mit
“Sammy“ erhalten.
Ein weiterer Eventhöhepunkt war
dann der Montag, 6. Juni, an dem sich
155 Männer und Frauen zu einem
Gymnastiktreff einfanden. Das ein-
stündige Programm, geleitet von
Übungsleiterin Frau Lore Reschke, for-
derte die Kondition der beteiligten
Gruppen. Der besondere Dank ge-
bührt allen Mitwirkenden,Helfern und
Teilnehmern. Der Jubiläumsverlauf
lässt mutig und zuversichtlich in die
Zukunft des SV-DJK Schwarzenau
1946 e.V. schauen.

Konrad Schmitt

zählt im Jubeljahr 460 Mitglieder und
betreibt neben Fußball noch die
Sportarten Gymnastik Männer und
Frauen, Kinderturnen, Tischtennis,
Korbball und Leichtathletik.
Planung und Durchführung des Fest-
abends lagen bei der zweiten Vorsit-
zenden Michaela Gahr mit ihrem sehr
guten Mitarbeiterstab.
Die Festlichkeiten zum 70jährigen Ju-
biläum wurden am 3. Juni für die Ju-
gend mit einem Beatabend durch die
Musikkapelle „Apple Juice“ eingelei-
tet. Beim Festkommers am 4. Juni be-
grüßte die 2. Vorsitzende Michaela
Gahr zahlreiche Ehrengäste, darunter
zwei Gründungsmitglieder.
Grußworte sprachen zunächst der 1.
Bürgermeister Volker Schmitt und der
stellv. Landrat Peter Streng. Unter den
Gästen war der DJK DV-Vorsitzende
Edgar Lang, der in seinem Grußwort
die Bedeutung der DJK-Vereine be-
tonte und ein Geldgeschenk an Mi-
chaela Gahr übergab.
Die Kreisvorsitzende des Steigerwal-
des Irmgard Endres bedankte sich in
ihrem Grußwort für die gute Zusam-
menarbeit und würdigte die Arbeit
des SV-DJK Schwarzenau ebenfalls
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DJK Kronungen – Kicken für den guten Zweck

Das Benefizspiel der Bayerischen Kle-
rusauswahl auf dem Sportgelände der
DJK Kronungen begeisterte durch
einen mitreißenden Kommentator
und ein spendierfreudiges Publikum.
Die Bayerische Klerusauswahl, zu
deren Gegnern normalerweise die

Schweizer Garde ebenso wie Parla-
mentarier zählen, gastierte im „Wald-
stadion“ der DJK Kronungen. Dort
lieferten sich die Geistlichen mit ihrem
Spielführer Johannes Messerer, Pfarrer
der Gemeinde Poppenhausen, ein
spannendes Fußballspiel gegen ein

eigens zusammengestelltes Team der
Großgemeinde.
Gespielt wurde dabei für den guten
Zweck. Alle Einnahmen gingen an das
Kinder- und Jugendprojekt der
„Schwestern des Guten Hirten“ im Se-
negal.
Und als wäre dies nicht genug, wurde
das Ganze von „dem“ Fußball-Kultre-
porter in Funk- und Fernsehen mode-
riert! Kein geringerer als Günther
Koch,die Fußballstimme Frankens,saß
hinter dem Mikrophon und wurde
dabei vom DJK Ehrenvorsitzenden
und Mitorganisator Oskar Stahl unter-
stützt.
Das Fußballspiel endete mit einem
versöhnlichen Remis. Sieger war der
gute Zweck: Stolze 7290 Euro kamen
durch Einnahmen aus dem Festbe-
trieb, Spenden lokaler Firmen und der
anwesenden Zuschauer zusammen.
Der Einsatz der Vereinshelfer der DJK
Kronungen unter ihrem 1. Vorsitzen-
den Harald Körner machte diesen
großartigen Fußballnachmittag erst
möglich. „So ein tolles Engagement
habe ich selten erlebt“, äußerte der
Bamberger Manager der Bayerischen
Klerusauswahl Helmut Kormann.
Dieses Spiel wird sowohl den Kronun-
gern als auch den Geistlichen der
Klerusmannschaft und den eigens
dafür angereisten Schwestern vom
Guten Hirten noch lange im Gedächt-
nis bleiben. Bericht: DJK Kronungen…gemeinsam für Jugend- und Kinderprojekte im Senegal Fotos(2): DJK Kronungen

Vor dem Benefizspiel der Bayerischen Klerusauswahl…
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Das kleine gallische Dorf Rödles konnte man auf
dem Shirt nach Asterix und Obelix Art bewun-
dern Fotos(2): Peter Eschenbach

Die Sonne brannte vom Himmel – trotzdem wurden die Teilnehmer mehr als einmal nass

Getreu dem Motto „Fair Play – dabei
sein ist alles“ fanden im Rahmen des
Ferienprogramms in Rödles die seit
dem Jahre 2000 jährlichen Gaudi-
spiele statt, zu dem DJK Vorsitzender
Elmar Seufert bereits das dritte Mal
Jugendliche aus Japan begrüßen
konnte, die sich im Rahmen eines Si-
multanaustausches in Deutschland
befanden. Acht Mannschaften, acht
Spiele, das Ziel sei es Spaß zu haben,
so der Vorsitzende der DJK Rödles.
Den Mannschaften, die sich jeweils
aus einem japanischen Gast, einem
Gastelternteil, einem Kind der Gastfa-
milie und aus Mitgliedern der DJK zu-
sammensetzten, stand die Bewälti-
gung der verschiedensten Aufgaben
bevor. Und da bei solchen Aktionen in
Rödles der Vorsitzenden immer für
gutes Wetter sorgt (O-Ton Seufert),
war ein großer Teil der Aufgaben nicht
nur sehr feucht,sie trugen auch zur all-
gemeinen Erheiterung der Zuschauer
bei. Nicht der Sieg, sondern das Mit-

einander und der Spaß waren vorran-
giges Ziel, so dass auch die Teilnehmer
den einen oder anderen Ausrutscher
locker wegsteckten. Die japanischen
Gäste fühlten sich in manchen Mo-
menten wohl etwas an Takeshis Castle
erinnert, eine japanische Gameshow,
die auch in unseren Breitengraden
viele Fans hat. Die angenehmen som-
merlichen Temperaturen ließen die
eine oder andere Wasserdusche eher
angenehm erscheinen. Ob beim Gras-
skilauf, beim Rasentraktorfahren mit
verbundenen Augen oder dem „Was-
serfußballzielspritzspiel“, selten war
eine Aufgabe trocken zu bewältigen.
Das galt auch für das Wasserrutschen-
spiel oder das Endspiel, als es darum
ging, Münzen aus dem Pool zu ergat-
tern. Eines der wenigen trockenen
Spiele war die Pyramide, als es darum
ging, auf dem Rhöner Sportgerät
(Rhönrad) eine Pyramide zu erbauen.
Dem Wasser konnten sich auch der
Wollbacher Bürgermeister Thomas

Bruckmüller und der Ortssprecher aus
Rödles Theo Behringer nicht entzie-
hen, als sie Bestandteil eines Spieles
wurden, bei dem die teilnehmenden
Akteure den beiden nasse Schwämme
ins Gesicht werfen durften. Jeder Tref-
fer wurde mit viel Applaus bedacht.
Die Gäste aus Japan, die nach 2002
und 2008 zum dritten Mal in Rödles
weilten,werden sicher noch lange von
diesem lustigen Tag schwärmen und
eines Tages wieder den Weg nach
Rödles finden, was die Dolmetscherin
unserem Mitarbeiter berichtete. Was
einmal durch den Kontakt eines Klaus
Kirchner begann,hat sich mittlerweile,
bedingt durch die Gastfreundschaft
der DJK Rödles, zu einem Tipp bei der
Bayerischen Sportjugend (Kreis Rhön-
Grabfeld) entwickelt. Die Bayerische
Sportjugend ist für das jeweilige Re-
gionalprogramm der Gäste zuständig.
Elmar Seufert überreichte zum Ab-
schluss des Tages an die Gäste aus
Japan ein T-Shirt, das eine Weltkugel
zierte.Auf dieser war eine Lupe,die ein
kleines gallisches Dorf (Rödles) zeigte
in dem die japanische Flagge wehte.
Der Vorsitzende zeigte sich erfreut,
dass wieder die heimische DJK den
Abschluss des Programmes in Rhön-
Grabfeld ausrichten durfte. Er be-
dankte sich bei allen Teilnehmern und
Helfern, die die „Rödleser Sommer-
spiele“ wieder einmal zu einem er-
folgreichen Tag werden ließen.

Bericht: Peter Eschenbach

Takeshis Castle oder die Rödleser Sommerspiele



ImKinderturnen lernen Kinder früh-
zeitig anderen zu vertrauen, sie ent-
wickeln Teamgeist und erleben Er-
folge und Misserfolge - all das kann
das Selbstbewusstsein fördern.
Genau hier setzt die MitmachInitia-
tive »Kinder stark machen - für ein
suchtfreies Leben« der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) an. Ziel der Kampagne ist es,
die Lebenskompetenz Heranwach-
sender frühzeitig zu stärken, so dass
sie auch in schwierigen Lebenssi-
tuationen »nein« zu Alkohol, Tabak
und anderen Suchtmitteln sagen
können.

Jetzt fortbilden!

Für alle, die im Verein Verantwortung
für Kinder und Jugendliche tragen,
hat die BZgA zusammen mit der
Deutschen Turnerjugend (DTJ) ein
Fortbildungskonzept entwickelt. Der
sportpraktische Teil umfasst »Kleine
Spiele« aus den Bereichen Kommu-
nikation, Kooperation, Vertrauen und
Erlebnis. Die Spiele stehen in engem
Zusammenhang mit dem Thema
»Suchtvorbeugung und Förderung
von Lebenskompetenz«. Anschlie-
ßend wird im theoretischen Teil der
Schulung erarbeitet, wie Sucht ent-
stehen kann und welche Möglich-
keiten es im Vereinsalltag gibt, um
die Entwicklung von Kindern über
den Sport hinaus zu fördern.
Die Schulung umfasst acht Lernein-
heiten, die von den Turnverbänden
für die LizenzverIängerung aner-
kannt werden. Termine und Orte fin-
den Sie auf der Website.
Darüber hinaus können Sie auch

»Kinder stark machen«
Lebenskompetenz fördern und Sucht vorbeugen

selbst eine Schulung für lhren Verein
organisieren. Die BZgA vermittelt
lhnen gern einen Kontakt: schulun-
gen@kinderstarkmachen.de

Wir unterstützen Sie gerne!

Sie möchten »Kinder stark machen«
und das Thema Suchtvorbeugung
zu einem festen Bestandteil Ihrer
Kinder- und Jugendarbeit im Turn-
verein machen? Sie wollen im Rah-
men einer Veranstaltung über
Suchtprävention informieren oder lhr
nächstes Vereinsfest unter das
Motto »Kinder stark machen« stel-
len?
Die Bundeszentrale unterstützt Sie
dabei mit einem kostenlosen Ser-
vicepaket. Es enthält Broschüren
zum Thema Sucht und Suchtvor-
beugung, T-Shirts, ein Banner sowie
SpieI- und Werbematerialien.

Weitere Informationen unter:
www.kinderstarkmachen.de oder
unter 06173/70 27 29 und
www.kinderturnen.de
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