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Olympische Winterspiele 2018 – Olympische Bewegung steht unter Druck – schade!

Sie mögen noch ganz unter den Ein-
drücken und Erfahrungen der erst vor
kurzem zu Ende gegangenen olympi-
schen Winterspiele in Südkorea stehen
– die vielen Sportler und Sportlerinnen,
die an Sport, besonders an Wintersport
interessierten Menschen jeglichen Al-
ters, die Sportfunktionäre in Vereinen
und Verbänden, so auch in DJK-Grup-
pierungen, vielleicht auch die sport-
bzw. olympiakritischen Betrachter/in-

nen. Ihnen stehen sicher noch die herr-
lichen Sportbilder von faszinierenden
Wintersportarten vor Augen, sie denken
– zumindest vereinzelt – über wohl or-
ganisierte, medial geschickt gesteuerte
Berichte und Kommentare zur olympi-
schen Idee und ihren heutigen Chancen
und Verwerfungen nach, sie freuen sich
über in Erfüllung gegangene und mit
Medaillen ausgezeichnete Siegerträu-
me oder ärgern sich über unglückliche

Niederlagen… und, und, und. Lassen wir
uns vorrangig von positiven Erfahrun-
gen leiten, wenn jeder – er möge es für
sich tun! – sein Fazit zu PyeongChang
zieht. Feststeht, die olympische Idee ist
trotz aller Widrigkeiten noch nicht „out“,
sie hat weiter eine Chance in einer un-
ruhigen und nach Halt suchenden Welt
verdient, und das besonders für eine
nach ethischen Prinzipien rufenden 
Öffentlichkeit, für einen menschlichen
Umgang bei Sport und Wettkampf und
für ein friedlicheres Miteinander unter
Nationen.
Im Vorfeld gab es ja genug kleinere wie
größere Turbulenzen. Man denke da an
die Forderungen, die russischen Sport-
ler wegen ihrer höchst fraglichen, staat-
lich eher geförderten, kaum verurteilten
und letztlich gescheiterten Dopingstra-
tegie von den Spielen auszuschließen.
Man denke an so manche Äußerung
mündiger Sportler und Sportlerinnen,
die aufgrund einer unsicheren politi-
schen Lage im Land und schlimmer An-
drohungen, das olympische Forum für
Machtdemonstrationen zu nutzen, 
erklärten, über eine Teilnahme „im
schlimmsten Fall“ erst nach Prüfung ent-

Ein Schnappschuss von 
den Olympischen Sommer-
spielen in Peking (2008).
Mit einem gewinnenden 
Lächeln stellen sich die 
beiden Olympiapfarrer der
katholischen und evange-
lisch-lutherischen Kirche 
an der Seite zweier liebens-
werten Hostessen und vor
symbolischer Kulisse dem
Fotografen. Links grüßt
„Paul“ Schütt, langjähriger
Olympiapfarrer und DJK-
Bundesbeirat, abgestellt
aus dem DJK-Diözesanver-
band Aachen. 
In die Diözese Aachen ist er
heutzutage als Seelsorger 
in einer Pfarrgemeinde
tätig. Einen Nachfolger für
beide Funktionen hat die
Deutsche Bischofskonferenz
bis dato noch nicht ernannt.

DJK-Archivbild
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Liebe Freunde,

die Vorbereitungen der Olympischen
Winterspiele in PyeongChang in Süd-
korea sind offenbar in vollem Gange,
wie man hören konnte dieser Tage.
Ein Schatten liegt allerdings doch
darüber. Die aggressive Außenpolitik
des nördlichen Nachbarn beunruhigt
die ganze Fernost-Region und auch
die westliche Welt. 
Nur 80 km trennen die Spiele von der
Grenze nach Nordkorea und es ist zu
befürchten, dass es dort nicht bei
Drohungen und Provokationen
bleibt.
Wenn despotische Machthaber skru-
pellos in der Lage sind, Sport zu miss-
brauchen für ihre Propaganda, dann
dürften sie auch keine Scheu haben,
Sportereignisse zu verwenden, um 
ihren Gegnern eine Lektion zu ertei-
len. In der DDR wurde noch die De-
vise ausgegeben: Sport ist Krieg!
Aktuell könnte hier diese These auf
die Spitze getrieben werden.
Es liegt diesmal wirklich an allen Be-
teiligten, einer Eskalation der Lage
entgegen zu wirken.
Eine Kompromisslosigkeit, wie sie
derzeit von manchen politischen
Strömungen vertreten wird, hat hier
keinen Raum mehr, denn es geht um
mehr als nur einen Ost-West-Konflikt.

Dass die Spiele Friedenszeiten sind,
ist alte Olympia-Tradition. Da sollten
gerade die Traditionalisten unter den
politischen Kräften ein sehr großes
Interesse daran haben, sich dieser
Herausforderung zu stellen.

Liebe Freunde,

so alt wie die Olympischen Spiele
selbst ist die Tradition, für die Dauer
der Wettkämpfe kriegerische Hand-
lungen zu unterbrechen.
Das hat man sogar in Nordkorea ver-
standen, ja, kurz vor knapp wurde
sogar noch eine Teilnahme bei den
Winterspielen beim südlichen Nach-
barn in PyeongChang durchgesetzt.
Die Dauer- und Ernsthaftigkeit dieser
überraschenden Charmeoffensive
darf bei einem derart unberechenba-
ren Regime mehr als bezweifelt wer-
den. Vielmehr drängt sich der
Verdacht auf, dass hier abgelenkt
werden soll von weiteren Aufrüs-
tungsinitiativen und sonstigen Rän-
ke-Schmiedereien. Die gegebene
Skepsis hat Berechtigung.
Mir tut es um die Sportlerinnen und
Sportler leid, die ehrlich und lauter
antreten, um die Früchte ihres Trai-

nings zu zeigen und möglichst die
Besten sein wollen.
Im Grunde werden wir einmal mehr
Zeugen von zwei parallel laufenden
Spielen: Dem um Geld, Macht und
Einfluss einerseits, und dem um Me-
daillen andererseits.
Es bleibt also alles beim alten...
Was wohl Pierre de Coubertin dazu
zu sagen hätte?

Ihr Michael Krammer, 
stellvertretender 

Geistlicher Beirat DV WÜ

KOMMENTAR von Pfarrer Michael Krammer

Seit vielen Jahren begleitet Pfarrer und Dekan Michael Krammer, stellvertretender Geistlicher Beirat im 
DJK-Diözesanverband Würzburg, die Redaktion von DJK-Wegezeichen. Mit spitzer Feder greift er meist aktuelle Themen 
des Sports auf, beschreibt, kritisiert und sucht nach Auswegen bzw. Lösungsansätzen. Seine Kommentare schreibt 
er grundsätzlich für seinen DJK-Verein, die DJK Kothen, stellt sie aber auch für DJK-Wegezeichen zur Verfügung, 
wie auch die nachfolgenden zwei Beiträge, in denen er die Olympischen Winterspiele 2018, die erst vor Wochen 

im südkoreanischen Pjöngjang zu Ende gegangen sind, ins Zentrum seiner Betrachtungen rückte.

scheiden zu wollen. Oder man reflek-
tiere noch einmal die Vergabemodi
durch das IOC, Ländern „mit Vergangen-
heit“ und „mit problematischer Gegen-
wart“ die Olympischen Spiele anzuver-
trauen. Ohne Mühe ließen sich weitere
„Streitpunkte“ auflisten.
In vielen Fällen freilich hat die Vernunft
gesiegt – dies nach Ende der Spiele fest-
stellen zu können, tut gut und fordert

auf, auf olympischen Wegen und in
olympischer Spur zu bleiben. Was sich
als Fehler oder (abgeschwächt) als Man-
gel erwiesen hat, muss ja nicht unbe-
dingt wiederholt werden. Positiv sollten
die DJK-Verbände auf allen Ebenen be-
werten, dass sich die Deutsche Bi-
schofskonferenz in einer Zeit der Vakanz
auf dem Posten des Geistlichen Bun-
desbeirats doch noch besonnen hat.

Dass sie einen Geistlichen aus dem Ka-
tholischen Lager als „Olympiapfarrer“
nach PyeongChang geschickt und somit
eine gute Tradition aufgegriffen hat,
sollte dankbar aufgenommen und ge-
schätzt werden. Sport muss den Men-
schen und deren Menschsein dienen.
„Um des Menschen – hier um der Sport-
ler und Sportlerinnen willen“, ist auch
heute wichtiger denn je. Karl Grün
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Wülfershausen (esp) Sportler aus den
126 DJK Vereinen Unterfrankens und

zahlreiche weitere Teilnehmer fan-
den sich in Wülfershausen am dor-
tigen Sportheim ein, um an der
diesjährigen DJK Diözesanwall-
fahrt teilzunehmen und sich auf
den Weg nach Saal zum Findel-
berg zu machen. Die dortige
Wallfahrtskirche „Maria, Trösterin

der Betrübten“ war in diesem Jahr
Ziel der Sportlerwallfahrt. DJK-

Diözesanvorsitzender Edgar Lang
bedankte sich bei den Verantwort-

lichen des TSV/DJK Wülfershausen für
die Ausrichtung und die Bewirtung
sowie bei den Vertretern des BLSV. Zum
zweiten Mal veranstaltete man die Wall-
fahrt in Kooperation mit dem BLSV Aus-
schuss „Kirche und Sport“. Über 250
Teilnehmer fanden sich in Wülfershau-
sen ein. Dank galt auch Karin Müller,
stellvertretende DJK Diözesanvorsit-
zende und Schriftführerin Gerlinde
Geyer, für die Vorbereitung in Zu sam-
menarbeit mit der Geschäftsstelle des
Verbandes.
Lang konnte neben Vertretern des
Sports auch viele aus der Politik begrü-
ßen, was doch zeige, dass die DJK ein
großer Sportverband mit Bedeutung sei.
Er ging in seinen Grußworten auf den
diesjährigen Wallfahrtsort, die Findel-
bergkirche „Maria Trösterin der Betrüb-
ten“, ein. Gerade im Sport gebe es öfter
Betrübte. Maria habe gezeigt, dass diese
Betrübten, die Verlierer, jederzeit Trost
fänden und erbitten könnten. Ein geisti-
ger Impuls zusammen mit Diakon Peter
Schubert, geistlicher Beirat des DJK
Kreisverbandes Rhön-Grabfeld, vor den
Toren des Sportheimes in Wülfershau-
sen zu Beginn lasse die Verbindung
Sport und Glaube erkennen. Unter der
Begleitung der Musikapelle „Oldies Wül-
fershausen“ zogen die Wallfahrer zum
Findelberg, wo der geistliche Beirat des
DJK Diözesanverbandes Wolfgang Zo-
pora alle begrüßte und auch den Got-
tesdienst zelebrierte.

Glaube kann Druck nehmen

Heute sei die Gesellschaft verunsichert,
so Zopora in seiner Predigt. Ob in Sport,
Familie oder Politik, immer öfter komme
man in Bedrängnis und suche nach
Wegen und Rat. Maria habe gezeigt, wie
es gehe könne, wenn man sich auf Gott
einlasse. Mit Beispielen aus dem Sport
zeigte der Zelebrant des Gottesdienstes
auf, wie sehr Geld das Handeln immer
öfter bestimme. Hier könne man ein
Spiegelbild der Gesellschaft erkennen,
wie ihm einer der Teilnehmer vor dem
Gottesdienst noch in einer Unterhal-
tung sagte. Etwas provokant stellte Zo-
pora die Frage, ob man denn Maria als
Vorbild sehen könne. Ihre Lebensge-

Als 
Bedürftiger Trost 

finden, um neue Kraft 
zu schöpfen

DJK Diözesanwallfahrt 
führte zur 

Findelbergkirche

Angeführt von den Jüngsten aus Wülfershausen
und zahlreichen Fahnen der verschiedenen DJK-
Vereine zogen DJK-Freunde/Freundinnen zum 
Findelberg – ein imposantes Bild

DJK Diözesanvorsitzender Edgar Lang, DJK Tiefenthal, konnte in Wülfershausen
zur diesjährigen Wallfahrt weit über 250 Teilnehmer begrüßen. Rechts neben ihm
Diakon Peter Schubert, geistlicher Beirat des DJK Kreisverbandes Rhön Grabfeld.

DJK-Diözesanwallfahrt 2017



Auch eine Fahradwallfahrt wurde ange -
boten, während man die Inlinerwallfahrt
aufgrund des Wetters und der dadurch be-
dingten Unfallgefahr ausfallen ließ.

Vollbesetzt war die Findelbergkirche beim
Gottesdienst des DJK-Diözesanverbandes an-
lässlich der diesjährigen Wallfahrt, was
zeigte, dass sich der Sportverband mit be-
sonderer Aufgabenstellung  großer Beliebt-
heit erfreut. Bilder(4): Peter Eschenbach
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schichte sei sehr mit negativen Dingen
erfüllt. Man solle den Glauben anneh-
men, um es zu verstehen. Gerade der
Glaube könne sehr viel vom Druck neh-
men; auch von dem Druck, unter dem
sich Sportler befänden. Maria habe Ja
gesagt zum Leben, Ja zu Gott, und es mit
diesem in Einklang gebracht. Kraft und
Zufriedenheit könne man mitnehmen,
wenn man es schaffe, ein Kind Gottes zu
sein bzw. zu werden. Der Gottesdienst,
der von der Singgruppe Wargolshausen
musikalisch umrahmt wurde, konnte
vielen der Teilnehmer die enge Verbin-
dung zwischen Sport und Glauben auf-
zeigen. Der eine oder andere Besucher
brachte nach Ende der Messe zum Aus-
druck, dass er neue Gesichtspunkte auf-
gezeigt bekommen habe, wie wichtig
eigentlich auch in der heutigen Zeit der
Glaube sei. 
Im Anschluss fanden sich die Teilnehmer
in der Pfarrscheune in Wülfershausen
ein, wo man bei einem gemeinsamen
Mittagessen der dritten Säule der DJK,
der Gemeinschaft, gerecht wurde. Wie
der DV-Vorsitzende Edgar Lang (DJK Tie-
fenthal) feststellte, zeige die große An-
zahl der Teilnehmer, dass die drei Säulen
der DJK, Sport, Glaube, Gemeinschaft,

auch in der heutigen Zeit oder solle man
sagen, gerade in der heutigen Zeit, nicht
nur Sinn haben, sondern gesucht wer-
den. Die DJK, ein Sportverband mit be-
sonderer Aufgabenstellung, nehme sich
dieser Aufgaben an und wolle bewusst
anders sein, ergänzte Peter Eschenbach,
einer der Stellvertreter Langs.

Bericht: Peter Eschenbach



Ehemaliger Weltklasse-Dreispringer Bouschen: „Jeder kann NEIN sagen“!

22 Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet konnte Dr. Jörg Schmeck, der
Dopingbeauftragte des DJK Sportver-
bandes, zum Seminar „Dopingpräven-
tion“ im Würzburger Kloster Oberzell
begrüßen. Er freue sich, dass dieses
wichtige Thema auf immer breiteres In-
teresse stoße und dass vor allem auch
junge Menschen bereit seien, sich auf
das Thema einzulassen. Er sprach damit
direkt die 4 Teilnehmer der DJK Spandau
Berlin an, von denen drei gerade 18
Jahre alt sind und die mit dem Seminar-
wochenende ihre Übungsleiterausbil-
dung unterstützen wollten. 
Auch aus dem Diözesanverband Würz-
burg nahmen mit Rainer Weberbauer
(DJK Gänheim), Peter Carl (DJK Rieden-
heim) und dem DV-Vorsitzenden Edgar
Lang gleich drei DJK`ler teil.
Bereits zu Beginn wurde klar, wie ernst
das Thema ist und was Doping mit Men-
schen machen kann.

Krieger (ehemals DDR):
„Das System war halt so!“

So referierte zunächst der ehemalige
Weltklasse Dreispringer Peter Bouschen
(5. Platz bei den Olympischen Spielen in
LosAngeles) über die sportlichen As-
pekte aus der Sicht eines Profisportlers.
Dabei erzählte er vor allem auch von sei-
nem Weg als Hochleistungssportler,
über die Verführungen, zu Doping-
mitteln zu greifen, aber auch über sei-
nen Weg, bewusst sauber zu bleiben.
„Letztendlich hat jeder Sportler die
Möglichkeit, Nein zu sagen“, merkte er
zum Ende hin an. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Welt für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
noch einigermaßen in Ordnung – so
hatte man es ja in etwa erwartet. Was
dann folgte, ging dann doch allen sehr
unter die Haut.
Andreas Krieger, ehemaliger Leichtath-
let in der DDR erzählte seine sportliche
Lebensgeschichte. 
Bereits als Kind trainierte er viermal die
Woche. Sein Talent für die Werfer-Diszi-
plinen wurde dabei entdeckt, der Weg
in eine Elitesportschule war geebnet. Er
war da gerade 14 Jahre alt. Dort ging es
dann natürlich um die ganz große Leis-
tung, die auch „zielgerichtet gefördert“
wurde. Dazu gehörte die Einnahme von
Vitamintabletten und ab dem 16. Le-
bensjahr kamen dann die „blauen Pillen“
dazu, wie sie genannt wurden. Ganz ge-

zielt wurden leistungssteigernde Mittel
verabreicht, ohne dass die Sportlerinnen
und Sportler, wie auch die Eltern, um die
Gefährlichkeit dieser Mittel wussten.
„Das System war halt so“, meinte er, „alle
bekamen ihre Pillen und man sah ja
auch, dass es im Zusammenspiel mit
dem Training erfolgreich wirkte. Das 
System war perfekt und du kamst gar
nicht auf die Idee groß nachzufragen“.

Strukturen des 
Anti-Doping-Kampfes 

1986 dann der Lohn des jahrelangen
Trainings: Heidi Krieger gewinnt die
Goldmedaille im Kugelstoßen bei den
Leichtathletik-Europameisterschaften in
Stuttgart. 
Nein, es handelt sich nicht um einen
Schreibfehler. Andreas Krieger hieß zu
diesem Zeitpunkt Heidi Krieger und war
eine Frau. 1989, im Alter von 26 Jahren,
beendet sie ihre Karriere als Hochleis-
tungssportlerin. Der Grund: Ihr Körper
war vom dopinggestützten Training ka-
putt.

Die jahrelange gezielte Manipulation
mit männlichen Hormonen (Anabolika)
hat aber auch dazu geführt, dass sie
nicht mehr so recht wusste, wer sie ei-
gentlich ist. Ein Freund und Kollege
führt sie 1995 auf den richtigen Weg –
Transsexualität. 
1998 wird aus Heidi Krieger dann end-
gültig Andreas Krieger. „Die Entschei-
dung, als Mann weiterzuleben, hat mir
damals das Leben gerettet“, sagt er ab-
schließend. 
Wie schon angedeutet: Diese Situati-
onsbeschreibung berührte wirklich alle
und sensibilisierte für die folgenden
Themen.
Dr. Jörg Schmeck erläuterte zunächst
die Strukturen des Anti-Doping-Kamp-
fes und hier besonders die Aufgaben
der Nationalen und der internationalen
Anti-Doping-Agentur-(NADA und WA-
DA). In diesem Zusammenhang sah er
es als äußerst wichtiges Projekt der DJK,
dass gerade sie als werteorientierter
Sportverband mit besonderer Zielstre-
bigkeit vor allem in den Bereich Doping-

Andreas Krieger (sitzend), Hochleistungssportler in der ehem. DDR, erzählte seine beeindruckende Lebens-
geschichte. Dr. Jürgen Fritsch (stehend) hatte interessante Vorträge im Gepäck. Bilder(3): Edgar Lang
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Prävention investiert. Dabei ging er
auch auf die doch immer wieder einmal
kritisierten Dopingkontrollen bei Diö-
zesanverbands- oder Bundesmeister-
schaften ein. Sie sind wichtig, ist seine
feste Überzeugung und das gelte u. a.
aus juristischer Sicht auch für die Erklä-
rungen, die jeder Sportler immer wieder
ausfüllen muss. „Doping fängt früh und
oft unbemerkt an. Es ist bei weitem
nicht alleiniges Thema des Leistungs-
sportes, sondern betrifft den Breiten-
und Amateursport genauso.“ Dafür
wolle er durch das aktuelle Seminar 
sensibilisieren.
Dr. Jürgen Fritsch, Sportarzt des DJK
Sportverbandes, führte dann in die Ge-
schichte des Dopings ein, nannte spek-
takuläre Fälle aus den letzten Jahren
und erläuterte, wie es dazu kam und
was jeder für sich als Sportler daraus ler-
nen kann.  Auf die praktische Umset-
zung von Präventionsmaßnahmen in
den Vereinen und Sportgruppen ging
dann der Anti-Doping-Juniorbotschaf-
ter Lukas Monnerjahn ein. In Theorie
und Praxis gab er Tipps, wie man als
Anti-Doping-Beauftragter dort Interesse
für die Problematik erzeugen und prä-
ventiv tätig werden kann.

Vorsicht vor Medikamenten-
Missbrauch

Hochinteressant waren dann die Aus-
führungen der DJK Sportwartin Monika
Bertram, die selbst im Auftrag ihrer
Firma Dopingkontrollen bei Sportlerin-
nen in ganz Europa durchführt. Nach
der Schilderung des Ablaufs einer Do-
pingkontrolle, die mit höchsten Sicher-
heitsmerkmalen nur so gespickt ist,
konnte eigentlich keiner der Anwesen-
den mehr glauben, dass selbst dieses Sy-
stem noch zu manipulieren versucht
wird.
Ans Eingemachte ging es dann am zwei-
ten Tag noch einmal, als wiederum Dr.
Fritsch auf die Wirkung der heute ein-

gesetzten Substanzen, über Medika-
mentenmissbrauch und über die Ne-
benwirkungen zu sprechen kam. Hier
wurde auch deutlich, wie nah doch
jeder Sportler diesem Thema ist. Ganz
„normale“ Schmerztabletten oder auch
Hustensäfte entpuppen sich plötzlich
als Mittel, die auf der sogenannten Köl-
ner Liste stehen. In dieser sind alle Me-
dikamente aufgeführt, die verbotene
Substanzen erhalten und nachgewiesen
werden können. Er rät jedem Sportler,
der an Wettkämpfen teilnimmt, dass er,
sofern er aus irgendeinem Grund Medi-
kamente einnehmen muss, diese mit
der Kölner Liste abgleicht. Sollten bei
einer Dopingkontrolle unerlaubte Sub-
stanzen festgestellt werden, drohten
empfindliche Strafen.
Beim Bundessportfest 2018 in Meppen
werden auf jeden Fall Dopingkontrollen
durchgeführt und es ist wichtig, dass
jeder Sportlerin und jedem Sportler das
Thema präsent ist. Darauf wies am Ende
vor allem Peter Bouschen noch einmal
hin.
Bei der Reflexion war die einhellige Mei-
nung, dass zwei höchst interessante

Monika Bertram (zweite von rechts) im angeregten Gespräch mit Rainer Weberbauer. Links daneben die
Delegation von DJK Spandau Berlin und ganz links der Bamberger DV-Vorsitzende Matthias Distler.

Die Hauptakteure (v. links) Lukas Monnerjahn, Peter Bouschen, Dr. Jörg
Schmeck, Dr. Jürgen Fritsch und Andreas Krieger zeigten sich sehr zu-
frieden mit der Teilnehmerzahl und dem lebendigen Seminarverlauf.

Tage hinter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern liegen, die vollgepackt
waren mit allesamt wichtigen Themen
und Informationen. Der persönliche Er-
fahrungsaustausch kam dabei fast ein
wenig zu kurz, was beim nächsten Se-
minar jedoch auf jeden Fall beachtet
werden soll. Bericht: Edgar Lang

Was nehmen wir mit, 
war die abschließende Frage:
Meine persön liche Antwort darauf:
„Alles zwischen Ohnmacht und
dem Wissen, dass Prävention wich-
tig ist, auch wenn wir dadurch
nicht die ganze (Sport-)Welt retten
können. Andreas Krieger brachte
es so auf den Punkt: „Je höher du
kommst, desto mehr wird ge-
blockt. Da kommst du irgendwann
nicht mehr dran. Umso wichtiger
ist Prävention bereits im Kindes-
alter. Sprecht mit ihnen und nehmt
vor allem die Eltern mit ins Boot.
Das ist etwas, was wir alle tun 
können.“
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Gespannte Erwartung konnte man in
den Mienen der zweiundzwanzig
Frauen erkennen, die zum 1. DJK-Semi-
nar für weibliche Führungskräfte in Ver-
einen gekommen waren.
Edgar Lang, Vorsitzender des DJK Diöze-
sanverbandes Würzburg, begrüßte die
Teilnehmerinnen in Vertretung der er-
krankten stellvertretenden Vorsitzenden
Karin Müller. Diese, zusammen mit dem
DV-Jugendreferenten Michael Hanna-
wacker, hatte die Idee für ein Seminar
für und unter Frauen.
Dass sie damit richtig lagen, zeigte be-
reits die Kennenlernrunde. Es wurde
deutlich, dass es durchaus DJK-Vereine
im Diözesanverband gibt, in denen
Frauen in den Vorstandschaften sehr
gut vertreten sind. In der Mehrzahl der
Vereine sind sie jedoch eher unterreprä-
sentiert. Daraus ergäben sich dann auch
Probleme des „Nicht-ernst-genommen-
werdens“ und des ständigen „Kampfes
wie gegen Windmühlenflügel“, so eine
Teilnehmerin. Diese führten letztendlich
dazu, dass man irgendwann die Freude
an der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit
verliert und vor allem nur schwer wei-
tere Frauen für ein Engagement in den
Führungsetagen der Vereine motivieren
kann.
Eingefahrene Strukturen in ehemals
männerdominierten Sportvereinen,
über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung,
stärkeres Selbstvertrauen und Selbstbe-
wusstsein von Männern wurden als ei-
nige der Gründe dafür identifiziert.
Mit dem Fachseminar soll dem entge-
gengearbeitet werden, so noch einmal
der Diözesanvorsitzende. „In meinem
Heimatverein liegt der Frauenanteil im
Vorstand über 50 Prozent und ich sage
ihnen, die machen gemeinsam eine
klasse zukunftsorientierte Vereinsarbeit.
Ich kann allen Vereinen nur raten, mehr
auf Frauen in Führungsämtern zu set-
zen.“
Christine Rieß, Vorstandsvorsitzende des
gastgebenden Sportbundes Versbach,
bestätigte bei ihrer Begrüßung die bis-
her geäußerten Eindrücke, wies jedoch
auch darauf hin, dass sich altherge-
brachte Rollenbilder innerhalb von Vor-
standschaften auch ändern ließen. „Wir
Frauen müssen uns einfach zu Wort
melden“, betonte sie. 
Darum ging es dann auch: Das Seminar-
thema „Rhetorik und mehr – Tipps und
Tricks“ sollte für die anwesenden Teil-

1. DJK-DV-Seminar für und unter Frauen –Wiederholung gewünscht!

Das 2. DJK-Seminar für weibliche Führungskräfte 
findet unter dem Thema „Selbst- und Zeitmanagement“ 
am 17. März 2018 bei der DJK Hammelburg statt.

Stolz über gut 50 Prozent Frauenanteil in seinem Heimatverein: DV-Vorsitzender Edgar Lang.
Bilder(3): Christine Lang

Uta Kirschnick (Sprecherzieherin Univ.) verstand es mitzureißen.

!!
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Mehr Zeit für den persönlichen Austausch wünschten sich die Seminarteilnehmerinnen

nehmerinnen ein Schritt in diese Rich-
tung sein.
Sprecherzieherin (Univ.) Uta Kirschnick
gab in ihrem äußerst lebhaften und
kurzweiligen Referat dazu jede Menge
theoretischer und praktischer Hinweise.
Sie ermutigte die Teilnehmerinnen, die
für sie umsetzbaren Themen auszupro-
bieren und sich einzubringen. Dabei
komme es oftmals nicht nur darauf an,
was man sage, sondern auch, wie man
es sagt. Das kann man lernen, war sich
die Referentin sicher. Und auch darüber,
dass der Verein der Zukunft von Vielfalt
leben wird und Frauen in Vereinsvor-
ständen deshalb nicht fehlen dürfen.
Zweiundzwanzig überaus zufriedene
Teilnehmerinnen wünschten sich dann
in der Abschlussrunde auch eine Fort-
führung des Seminars für weibliche
Führungskräfte und dabei vor allem
mehr Zeit für den direkten Austausch
untereinander. Bericht: Edgar Lang

Anzahlen männlicher/weiblicher Führungskräfte in DJK-Vereinen –
gegliedert nach DJK-Kreisverbänden des Diözesanverbandes Würzburg

(Stand 31.12.2017/nach Vereinsmeldungen)

Bemerkungen: m = männlich/w = weiblich; nicht alle Vereine haben komplett gemeldet; Sonstiges: Geistl. Beiräte: m/79 – w/1

Kreisverbände Vorsitz 1 Vorsitz 2 Vorsitz 3 Geschäftsf. Kassenwart Jugendltg. Frauenwart Pressewart Sportwart
(Anzahl/Vereine) m w m w m w m w m w m w m w m w m w

KV Bad Kissingen (16) 16 1 11 2 8 ./. 4 6 9 4 11 5 ./. 7 4 1 4 1

KV Rhön-Grabfeld (23) 20 1 20 1 10 ./. 9 9 14 6 9 7 ./. 10 8 1 4 ./.

KV Schweinfurt (24) 20 2 20 3 11 3 12 4 15 6 15 8 ./. 11 8 3 4 ./.

KV Steigerwald (14) 14 ./. 10 4 10 1 6 3 6 6 7 3 ./. 5 ./. ./. 4 ./.

KV Untermain-Sp. (26) 21 5 18 8 5 2 10 4 11 13 16 4 ./. 4 7 3 2 1

KV Werntal (12) 12 ./. 11 1 7 ./. 4 5 7 3 8 8 ./. 2 4 ./. 1 ./.

KV Würzburg (11) 7 3 7 3 2 1 2 5 6 2 6 3 ./. 2 4 1 1 1

Summen: KV: 7   V: 126 110 12 97 22 53 7 47 36 68 40 72 38 ./. 41 35 8 20 3

97836 Bischbrunn-Oberndorf
Telefon 0 93 94 | 9 93 50

email: kl.schreck@web.de

DRUCK-
SACHEN 
aller Art!

Klaus
Schreck
Kreativ • Planung • Produktion
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5. Delegierten-Treffen in Rimpar – Erfolgsgeschichte fortgesetzt

Doch alles der Reihe nach. Zum 5. Mal
hatte der DJK Diözesanverband Würz-
burg seine 13 großen Mehrspartenver-
eine (über 600 Mitglieder) zu einem
Austausch auf Augenhöhe eingeladen.
Erneut waren 19 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus 9 Vereinen der Einla-
dung gefolgt und konnten, ihren eige-
nen Abschlussstatements zufolge,
wieder gute und brauchbare Informa-

„Wir machen 
alles ehrenamtlich! 

Wir finden`s geil und es ist irgend-
wie wie eine Familie“, schwärmte
Frank Jansen (rechts im Bild), der
Verantwortliche für das Sponso-
ring bei den Hammelburg Volleys.

tionen und Impulse mit nach Hause
nehmen. 
Diözesanvorsitzender Edgar Lang be-
grüßte die Anwesenden und führte mit
einer Meditation über einen schlauen
Bauer in den Tag ein. Nach einem Dan-
keschön an das Team der ausrichtenden
DJK Rimpar hatte DV-Jugendreferent
Michael Hannawacker (Bildhintergrund
mit hellem Hemd) sich wieder etwas Be-
sonderes für die Kennenlernrunde über-
legt. In bester Speeddating-Manier
machten sich die Seminarteilnehmer
schließlich miteinander bekannt.
Nach dieser wahrlich bewegten Runde
begrüßte zunächst Fred Hofmann, der
Vorsitzende des Gast gebenden Vereins
DJK Rimpar die Anwesenden und stellte
auch das Konzept der „Rimparer Wölfe“
(2. Hallenhandball-Bundesliga) und
deren Vernetzung mit der DJK Rimpar
vor.

DV-Vorsitzender Lang informiert

Informationen aus dem Diözesanver-
band standen danach auf dem Pro-
gramm. Edgar Lang ging dabei auf neue
wie auch auf bestehende, aber nicht
minder wichtige Themen ein. So erläu-
terte er u. a. die neue Systematik des Bo-
nusprogramms, berichtete über den
Besuch des Anti-Doping-Seminares des

„Runder Tisch“ der DJK-Großvereine –wie immer „gut bestückt“ –
„ein Renner“

Strammstehen in einer „Kennelernstraße“ – unheimlich auflockernd



Frank Jansen – Sponsoringkonzept
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DJK Bundesverbandes und gab erste In-
formationen zum Bundessportfest 2018
in Meppen und zur 100-Jahr-Feier der
DJK im Jahr 2020 bekannt. 
Intensiv genutzt wurde der folgende
Zeitabschnitt zum Informationsaus-
tausch der anwesenden Vereinsvertre-
ter untereinander. 

Frank Jansen berichtet 
über „Sponsoring“

Nach einer kurzen Mittagspause wid-
mete man sich dann dem Hauptthema
„Sponsoring“, welches sich die Gruppe
beim Seminar im Jahr zuvor ausgesucht
hatte. Wie sich schnell zeigte, hatte man
sich mit Frank Jansen (im Bild) vom
TV/DJK Hammelburg den richtigen Re-
ferenten ausgesucht. Überaus kompe-
tent und persönlich sehr engagiert,
stellte er das Sponsoringkonzept der
Hammelburg Volleys (2. Bundesliga Vol-
leyball Herren) vor. Demnach setzen er
und seine Mitstreiter auf einen ehrli-
chen und sehr offenen Umgang mit den
sich engagierenden Firmen. „Sponsoring
ist zeitraubende Arbeit und sie ist noch
lange nicht beendet, wenn der neu ge-
fundene Sponsor unterschrieben hat“
gab er zu bedenken. In diesem Bereich
bedarf es eines ständigen Kümmerns
und gegenseitigen Informierens. Die
Sponsoren wollen wissen, was sie von

einem Engagement haben und wo es
sich auch finanziell rechnen kann. Ge-
nauso wichtig sei es aber auch, seinen
eigenen Wert als Sportteam oder Sport-
verein realistisch zu ermitteln und dann
auch bei Gesprächen zu vertreten. 

Teilnehmerkreis diskutiert lebhaft

Frank Jansen scheute sich nicht, in sei-
nen Ausführungen Tipps bis ins Detail
zu geben, wies auch klar auf den Unter-
schied zwischen Sponsoring und
Spende hin und machte deutlich, dass
es von Vorteil sei, im Team auch auf Ver-
triebsfachleute zurückgreifen zu kön-
nen. Wichtig, so sein Grundsatz, sei aber
eine stets positive Herangehensweise.
Genau diese positive Einstellung kann
er im gesamten Team rund um den Vol-
leyball-Zweitligisten feststellen. Deshalb
auch die eingangs zitierte, sehr emotio-
nale Aussage, deren positive Aussage-
kraft auch die Treibfeder für sein eige-
nes Engagement sei.
Die anschließende lebhafte Diskussion
zeigte, dass Frank Jansen ein Kernthema
angesprochen hatte, über das im Prinzip
in allen Vereinen dieser Größenordnung
nachgedacht wird oder werden müsste.
Jutta Bouschen, Geschäftsführerin der
DJK Würzburg, brachte es auf den Punkt:
„Ich gehe heute mit so vielen guten In-
formationen nach Hause, die ich in der

kommenden Zeit alle überdenken muss,
ob und wie sie in meinem Verein an-
wendbar sind“.
Ähnlich ging es allen Seminarteilneh-
mern. Einig waren sie sich in der ab-
schließenden Reflexion darüber, dass
man wiederum einen Samstag ehren-
amtlich für seinen Verein investiert habe,
der sich eindeutig gelohnt hat. Deshalb
die klare abschließende Vereinbarung:
Eine 6. Auflage des Seminars für DJK
Großvereine im Jahr 2018 muss und
wird es geben. Bericht: Edgar Lang

Pausen sind nicht unwichtig für einen Seminarerfolg –
Michael Hannawacker zeigt engagiert wie immer Wege auf.

Bilder(4): Edgar Lang
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Es war einmal ein schlauer Bauer, dessen Getreide auf der all-
jährlich stattfindenden Agrarmesse immer den ersten Preis ge-
wann. Und dieser Bauer hatte die Angewohnheit, seine besten
Samen mit allen Bauern in der Nachbarschaft zu teilen. 
Als ihn eines Tages ein verwunderter Reporter fragte, warum er
denn nur so etwas Leichtsinniges täte - denn schließlich könnte
im nächsten Jahr so vielleicht ein anderer gewinnen, antwortete
er: „Eigentlich liegt es in meinem ureigensten Interesse. Der Wind
bläst den Pollen von einem Feld zum anderen. Wenn also meine
Nachbarn minderwertiges Getreide züchten, vermindert die
Kreuzbestäubung auch die Qualität auf meinem Feld. Und
genau darum liegt mir sehr daran, dass meine Nachbarn nur den
allerbesten Samen aussäen.“ 

(Verfasser konnte nicht recherchiert werden)

Mit dieser meditativen Einführung wurde das letztjährige Se-
minar für DJK-Großvereine im Diözesanverband Würzburg er-
öffnet.
Nun kann man sicher darüber streiten, inwieweit sich der
Grundgedanke des Textes gerade im Sport und in unseren
DJK-Vereinen umsetzen lässt. Da ist meist die Leistung das
Maß der Dinge und Konkurrenz, so sagt man allenthalben, be-
lebt das Geschäft. Wo kämen wir denn hin, wenn wir unsere
besten Sportler mit den Vereinen in unserer Nachbarschaft
teilen würden. Wir würden doch dabei eindeutig verlieren,
oder?

Und auch unsere Ideen und Projekte, die wir entwickeln und
durchführen – welche Medien würden über uns berichten,
wenn wir sie mit anderen teilen würden und womöglich ein
anderer Verein diese dann auch noch schneller umsetzen
kann als wir selbst.
Würden wir nicht vielmehr Spott und Häme einstreichen:
„Die können viel reden, haben auch Ideen, bringen aber
nichts auf die Reihe!“
Und doch ist es genau diese Ebene, das Weitergeben und Tei-
len von „Guten Samen“, auf der wir uns gerade bei dem ein-
gangs genannten Seminar bewegen. DJK-Fachleute aus den
verschiedenen Vereinen, in manchen Fällen durchaus auch in
direkter Konkurrenz zueinander stehend, tauschen Themati-
ken, Problemstellungen, Lösungsansätze und Best-Practise
Beispiele aus. Sie tun dies in großer, manchmal geradezu
überraschender Offenheit. Die Frage nach Verlierern erübrigt
sich dabei. 
In diesem Lichte besehen, stellt für mich wertegeprägte DJK-
Arbeit in allen Bereichen das Teilen und Weitergeben von
guten Samen dar. Positive Grundwerte, die wir gerade im Kin-
der- und Jugendbereich in unseren DJK-Vereinen investieren,
sind dabei nach meiner festen Überzeugung, eben nicht ver-
loren, auch nicht im Sport. Zieht ein talentierter Sportler wei-
ter zum nächsten Verein, verlieren wir zwar den Sportler, der
Mensch jedoch hat durch unsere wert- und Werte-volle Ar-
beit gewonnen – und DJK mit ihm.

Deshalb, liebe DJK`lerinnen und
DJK`ler, lasst uns gemeinsam weiter
erste Preise gewinnen, indem wir
„Guten Samen“ in unserer DJK-Arbeit
teilen und weitergeben.

Edgar Lang

von Edgar Lang, 1. VorsitzenderAngemerktAngemerkt
Gute Samen weitergeben

Titelbild: Kinder an Sport heranführen, Kinder für Leistung motivieren und dabei deren Freude erhalten, Kindern Werte aufzei-
gen, das alles kann gelingen. Das Bild drückt aus, was die Verantwortlichen bei der DJK Tiefenthal – hier ein Ausschnitt aus der Tisch-
tennis-Abteilung des kleinen, aber sehr aktiven Dorfvereines – wollen: Bei jungen Mädchen und jungen Knaben einen „guten
Samen“ legen, der sie ein ganzes Leben begleiten und erfüllen wird – garantiert! (Bild: Edgar Lang)

Im Kinder- und Jugendbereich ist es besonders
wichtig, „Gute Samen“ zu legen und weiterzu-
geben. Tragen alle im Verein, die Übungsleiter,
der Vorstand, die Erziehungsberechtigten und,
und, und … ein gemeinsam erarbeitetes 
Konzept mit, wird die „Aussaat“ gelingen.

Bild: Edgar Lang



Liebe Mitglieder der DJK „um des Menschen willen“

KOMMENTAR von Wolfgang Zopora

Wir Ihr vielleicht wisst, gibt es in 
unserer Diözese Würzburg um die 
40 000 Mitglieder. Auf Bundesebene
dürften es so um die 500 000 Mit-
glieder sein. Wir sind also ein großer
Sportverband in unserem Land.
Immer wieder dürfen WIR uns fragen,
was unterscheidet die DJK von ande-
ren Sportverbänden?
Unser Ehrenmitglied Karl Grün
schreibt als Leitlinien von DJK Sport:
„DJK-Sport = Sport, Spiel und Bewe-
gung „um des Menschen willen“.

Biblisches Geleitwort ist das Evange-
lienwort „damit sie die Fülle des Le-
bens haben“. Dieses beinhaltet, dass
sportliches Tun, gemeinschaftliches
Leben und Handeln nach christ-
lichen Grundsätzen dem Menschen
Chancen, Vorteile und Nutzen brin-
gen...“.
Persönlich gefällt mir „um des Men-
schen willen“!
Unsere DJK darf sich als ein christ -
licher Sportverband verstehen, der
„um des Menschen willen“ da ist.
Wie können alle in unserer DJK „um
des Menschen willen“ verstehen?
Christlich betrachtet ist jeder Mensch
ein Geschenk Gottes; die Bibel
spricht vom Ebenbild Gottes. Ich
weiß mich von Gott gewollt und ge-
liebt so wie ich bin. Für diesen bibli-
schen und christlichen Gott ist DER
Mensch nicht nur die „Krone der
Schöpfung“ Jeder ist einmalig.
Zu dieser Wertschätzung gehört es,
dass ich meine Talente in der DJK mit
anderen entdecken darf.
Gott, der DEN Menschen liebt, fordert
ihn auf, das Leben in die Hand zu
nehmen, die Welt liebenswürdig zu
sehen und zu gestalten.
Ich verstehe mich als Mitglied der
DJK vom christlichen Menschenbild
aus.

Ich glaube, dass ich von Gott gewollt
und geliebt bin.
Das gibt mir Sicherheit und Lebens-
freude; ich weiß mich von Gott ge-
halten!

Ich hole mir Kraft im Glauben und in
der Gemeinschaft der vielen Christen
in den unterschiedlichen Gottes-
diensten.
Im Glauben kann mir immer mehr
bewusst werden, dass die Beziehung
zu Gott wie ein Fundament ist. Auch
wenn ich es verlassen möchte, es
steht mir immer zur Verfügung.
Es ist wie mein Zuhause, das Eltern-
haus; dorthin darf ich immer wieder
zurückkehren.
In den unterschiedlichen Gottes-
diensten wird mir immer wieder
deutlich, dass die Beziehung zu Gott
und seinem Sohn Jesus Christus
mein Leben lebenswert macht.

Ich wünsche UNS allen in der DJK,
dass wir uns leiten lassen von dem
Wort „um des Menschen willen“!

Euer
Pfarrer Wolfgang Zopora

Meine Verantwortung besteht vor
allem darin, mein Leben zu entde -
cken und mit ihm gut umzugehen.,
um meiner selbst willen, „um des
Menschen willen“.

Gott schuf den Menschen als Mann
und Frau. Der Mensch lebt in der Be-
ziehung. In der DJK ist die Gemein-
schaft der Ort, wo Beziehungen
gelebt und erfahren werden. Sport
wird in vielen Bereichen als Mann-
schaft betrieben.
In der Gemeinschaft erfahre ich
Freundschaft.
In der Gemeinschaft lerne ich mit
Siegen und Niederlagen umzuge-
hen.
Ich erfahre meine Stärken und Gren-
zen.
Ich erlerne Rücksichtnahme. In der
Gemeinschaft kann ich erfahren, was
es heißt,  „um des Menschen willen“.

Glauben und Gottesdienste gehören
zum christlichen Menschenbild.

Begegnungen mit Menschen sind ihm wichtig, auch in der DJK – Geistlicher DJK-Beirat, Pfarrer
Wolfgang Zopora (2. von rechts). Bildvorlage: Edgar Lang
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DJK-Landesvorstand kämpft weiter um Hauptberuflichen Geschäftsführer

Noch kein Ergebnis gibt es bei der An-
stellung eines Hauptberuflichen Ge-
schäftsführers für den DJK Landes -
verband Bayern. Seit LV-Präsident Ed-
mund Mauser Anfang 2017 den Antrag,
incl. Stellenbeschreibung, beim Katholi-
schen Büro Bayern eingereicht hat, gab

es zwar verschiedene Kontakte, der Weg
hin zur Entscheidungsfindung ist jedoch
holprig. Gleichwohl hoffen LV-Präsidium
und DV-Vorsitzende auf eine positive
Lösung. „Der jetzige Zustand, dass ein-
zelne Geschäftsführungsmitglieder der
Diözesanverbände die Arbeit zusätzlich

leisten, kann auf Dauer nicht aufrecht er-
halten werden“, sind sich alle Beteiligten
einig. Hoffnung setzt man nun auf ein
Gespräch mit Prälat Dr. Lorenz Wolf, dem
Leiter des Katholischen Büros Bayern.
Der DJK-DV Würzburg unterstützt den
Landesvorstand Bayern.

Jubiläum 100 Jahre DJK im Jahr 2020 – eine Klarstellung

Edgar Lang, Vorsitzender des DJK-DV
Würzburg konnte, ebenfalls beim be-
reits genannten Kleinen Landesver-
bandstag 2017, die Fehlinformation aus
der Welt schaffen, dass der DV Würzburg
die kompletten Jubiläumsfeierlichkei-
ten, zumindest der Säulen Gemein-
schaft und Glauben, in Würzburg
durchführen wolle. 

Er informierte die Bayerischen LV- und
DV-Vertreter über das endgültig mit
dem DJK Bundesverband abgestimmte
Konzept des Jubiläumstages, der am 
16. Mai 2020 zum Thema „Gemein-
schaft“ in Würzburg stattfindet. 
„Nachdem hier nun Klarheit herrscht,
wird auch der DV Bamberg in die Pla-
nungsphase für die DJK-Bundeswall-

fahrt 2020 einsteigen“, so Matthias Dist-
ler, der Vorsitzende des DJK-DV Bam-
berg.
Die Delegierten zeigten sich erfreut,
dass nunmehr gleich zwei der insge-
samt drei Veranstaltungen in Bayern
stattfinden werden. Die Säule „Sport“
wird mit den FICEP-Meisterschaften in
Duisburg gefeiert.

DJK-Landeswallfahrt
2018 nimmt Konturen an
Zur gemeinsamen Wallfahrt unter dem
Thema „Einheit“ lädt der DJK-Landes-
verband Bayern am 3. Oktober 2018 die
Mitglieder aller bayerischen DJK-Diöze-
sanverbände ein.
Gerhard Beyerlein (1. Vorsitzender) und
Pfarrer Richard Herrmann (Geistl. DV-
Beirat) vom Gast gebenden DV Eichstätt
stellten beim Kleinen Landesverbands-
tag 2017 dazu ihr Konzept vor.
Demnach treffen sich die Wallfahrer um
10.30 Uhr in Rauenzell. Um 11.00 Uhr
beginnt die etwa 4 Kilometer lange
Wallfahrt zur Stiftsbasilika St. Vitus und
St. Deocar in Herrieden.  Dort findet um
12.30 Uhr der Wallfahrtsgottesdienst
statt. Auf dem malerischen Kirchenvor-
platz ist danach zur Begegnung unter-
einander eingeladen. Bus- und PKW-
Parkplätze sind in ausreichender Anzahl
vorhanden und auch ein Fahrservice
werde eingerichtet.

Bericht: Edgar Lang
Bild: Gregor Peda, Passau
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Infos aus dem DJK-Landesverband Bayern !

„Aus der Mitte leben“ –
mehr als nur ein Ansporn 

für DJK-Sport
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Die Kirche „Mariä Geburt und St. Valentin“ in Burghausen war der Ausgangspunkt der Seniorenwande-
rung der DJK-Kreisgemeinschaft Schweinfurt. 110 Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von den Informa-
tionen, von der Landschaft sowie von der perfekten Organisation und Durchführung. Foto: Elmar Heil

„Wie eine 
große Familie …“

In diesem Jahr 2017 hatte sich die DJK
Burghausen von der DJK-Kreisgemein-
schaft Schweinfurt bereit erklärt, diese
Veranstaltung am westlichsten Land-
kreisende durchzuführen. Walter Weid-
ner, Seniorenbeauftragter der DJK
Burghausen, hatte dazu eine acht Kilo-
meter lange Strecke ausgesucht und
mit einem großen Helferteam für einen
perfekten Ablauf gesorgt.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Bürgermeister Anton Gößmann startete
die Wanderung mit etwa 110 Teilneh-
mern in der örtlichen Pfarrkirche „Mariä
Geburt und St. Valentin“ des 270-Ein-
wohnerdorfes. Ingrid Kuhn gab dort
einen kurzweiligen Einblick in die Ge-
schichte der Kirche sowie in die Entste-
hung der Pfarrei, die 1601 von Pfarrer
Andreas Müller, „Sporer“ genannt, ge-

gründet wurde. Mit Stolz wies sie auf die
2007 durchgeführte gelungene Innen-
renovierung hin, seit der der Hauptal-
taraufsatz mit Tabernakel eine Zierde ist.
Der Altar war zuvor in der Kirche von
Rimpar sowie zuletzt in der Würzburger
Stift-Haug-Kirche gestanden.
Der Wanderweg führte auch nach Wül-
fershausen, wo Elmar Heil an der Vier-
zehnheiligenkapelle deren Entsteh-
ungsgeschichte vorstellte. Der Bauer Jo-
hann Georg Nöth hatte die alte Kapelle
als Haupterbe eingesetzt. Drei Verstei-
gerungstermine seines Hofrates brach-
ten 9000 Mark ein, die für den Neubau
der Kapelle, die 1889 eingeweiht wurde,
ausreichen sollten. 
Nach einer Meditation mit Gebet und
Marienlied, gehalten von Diakon Anton
Blum, machte die Wandergruppe noch
einen kurzen Halt an einem Gefallenen-
grab an der Straße nach Schwemmels-
bach. Elmar Heil berichtete, dass dort

beim Einmarsch der US-Truppen drei
junge Soldaten getötet wurden. Pünkt-
lich um 13.00 Uhr endete die Wande-
rung im DJK-Sportheim, wo bereits das
Mittagessen auf die Hungrigen wartete.
Begeistert waren die auch von dem
frisch gebackenen Käseplootz, für den
die Burghäuser weithin bekannt sind.
Edgar Lang, DJK-Diözesanvorsitzender,
zeigte sich beeindruckt von der gut or-
ganisierten Wanderung und bedauerte,
wegen anderer Verpflichtungen nur sel-
ten an solchen Veranstaltungen teilneh-
men zu können.  Die Wanderung sei
„sehr familiär“ verlaufen und habe ihn
„so richtig aufgebaut“. Adolf Weber, DJK-
Kreisvorsitzender, sprach der DJK Burg-
hausen ein Kompliment für die Durch-
führung aus, zumal es immer schwieri-
ger werde, Vereine zu finden, die an
einem Werktag die Versorgung so vieler
Personen übernehmen wollen oder
können. Bericht: Elmar Heil

Einmal im Monat lädt der DJK-Diözesanverband Würzburg zu einem Seniorenwandertag 
in einem seiner Kreisgemeinschaften ein. In der 2. Hälfte 2017 waren die Kreisgemeinschaften 

Schweinfurt, Werntal und Steigerwald an der Reihe.

Zum 4ten mal nach Retzstadt, ins Dorf
der 8 Rundwanderwege erfolgte die
Einladung der Kreisgemeinschaft Wern-
tal. 
Auftakt war anno 2008 der „Besin-
nungsweg“, ein Werk unseres lang-
jährigen GB Pater Fritz Schaub. 2012
durften wir den „Wein und Natur Weg“
erkunden.  2015 war Gesang auf dem
„Weg der Lieder“ angesagt, wobei wir
erstmalig den Wegführer H. Meurer er-
leben durften. Nun führte uns der pen-
sionierte Pädagoge erneut über einen,
von ihm mitkonzipierten „Weg der Ener-
gie“, der ganz neu und somit sehr aktu-
ell ist. Alle Formen der Energie, in
Entstehung und Nutzungsmöglichkei-
ten, sowie deren Geschichte werden
auf 11 Schautafeln sehr aufschlussreich
dargestellt.
Die vielfältigen Zusammenhänge mit
der Energiequelle Sonne, „Alle Energie
kommt aus der Sonne – Energie geht
nie verloren, sie wird nur umgewandelt„
z.B. in Wasserkraft und Windenergie,
deren Umwandlung und Nutzung, in
Vergangenheit und bis zur heutigen Ge-

„Weg der Energie“ –
Energieinformation kurzweilig
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Zur großen Freude der Veranstalter
konnten Rudi Krebs als DV Senioren-
wanderwart und die DJK Kreisvorsit-
zende Irmgard Endres 105 Wander-
freunde aus nah und fern am DJK Sport-
heim in Oberschwarzach begrüßen.
Unser Wanderführer Albin Kemmer aus
Michelau stellte in Versreimen die Wan-
derroute vor.
Die erste Etappe führte uns ins Ortszen-
trum, wo wir mit Marschmusik von Wer-
ner begrüßt wurden. Vor dem Schloss,
welches Julius Echter erbauen ließ, er-
klärte Monika Lindner als Ortsführerin
den Zweck dieses Schlosses und stellte
die Marktgemeindegeschichte in an-
schaulichen Bildern vor. An der Marien-
säule nebenan hörten wir das geistliche
Wort von Diakon Günter Schöneich,
wobei die fränkische Marienverehrung
im Mittelpunkt der Betrachtung stand.
Mit einem Marienlied verabschiedeten
wir uns dort, wobei die Auszugsmärsche
uns noch eine Weile nachklangen. Die
zweite Etappe führte durch hügelige
Vorsteigerwaldlandschaften, die uns der

starke Nebel nur erahnen ließ. Durch
den bunt gefärbten Mischwald stiegen
wir dem Wanderziel entgegen. Plötzlich
standen wir staunend vor der Burgruine
Stollburg, die sich auf dem Gipfel des

höchsten fränkischen Weinbergs erhebt.
Nun verweilten wir bei herrlichen und
klaren Weitblicken auf dem neugebau-
ten Aussichtsplateau und genossen ver-
schiedene kostenfreie Frankenweine,
die uns von der Lage und Ausbauweise
fachkundlich erklärt wurden. Auch das
Leben von Walther von der Vogelweide,
der hier um 1180 geboren soll sein und
seine Kindheit hier verbrachte, von Rit-
tern, von Raubrittern, von guten und
schlechten Tagen auf der Burg, bis zur
Zerstörung am 3. Mai 1525 im Bauern-
krieg und von der Schleifung der Burg
hat die Zuhörer gefesselt. Auf der letz-
ten Etappe lernten wir auf dem neu er-
richteten Weinlehrpfad manches Wis-
senswertes über Weinanbau und ge-
nossen die Weitblicke zum Baumwip-
fel-Pfad, zum Schwanberg und ins frän-
kische Land hinein.
Nach über zweistündiger Wanderzeit er-
reichten wir alle frohgemut das DJK-Se-
bastianihaus am Ausgangspunkt, kehr-
ten dort ein und stärkten uns beim Mit-
tagsmahl und beim Kaffeetisch, was mit
Musikbegleitung und Gesang seinen
Ausklang fand.

genwart sind sehr verständnisvoll und
kurzweilig wiedergegeben. Die Genos-
senschaft „BürgerEnergie Retzstadt e.G.“
fördert die Energiewende und zeigt und
unterstützt in vielen Einzelobjekten, wie
Fotovoltaik, Wind- und Solaranlagen in
der Praxis Anwendung finden. So ist es
auch nicht verwunderlich, dass schon
1914 bis 1920 in Retzstadt ein Windrad
ein landwirtschaftliches Gehöft mit
elektrischer Energie versorgte.
Jeder kann auf dem Weg vielfältige Er-
fahrungen sammeln, selbst wenn schon
manches Wissen vorhanden ist. Neue Er-
kenntnisse geben überraschende Ein-
blicke und Horizonte zum Thema
Energiewende und deren Folgen.
In seiner Gestaltung ist der Weg nach
Berichten einzigartig in Deutschland; 
2 – 3 Stunden sind für den relativ kurzen
Weg einzuplanen.
Bevor wir auf den Weg gingen, konnte
Kreisvorsitzender Norbert Wendel wie
üblich die 71 Senioren am DJK-Heim
herzlich Willkommen heißen. Bei einer
längere Pause nach ca. 2 km konnten
mehrere gesponserte Retzstadter Weine
verkostet werden. Doch zuvor galt die
ganze Aufmerksamkeit Diakon Blum mit
einer zum Thema passenden Medita-

tion.  Der herrliche Blick über das in Ost-
Westrichtung verlaufende Retztal ließ
die Minuten schnell verstreichen. Es  gab
kaum Zeit, an den zum Teil noch hän-
genden Trauben zu naschen.  Zurück im
DJK-Heim war erstmalig im Gastzimmer

Heute wandern Jung und Alt in den bunten Steigerwald

unser Schlusshockraum; ausgenutzt bis
zum letzten Stuhl, war es eine nicht all-
tägliche Gemeinschaft. Speisen und Ge-
tränke (Schoppen) waren wieder von
bester Qualität.

Berichte(2)/Bilder(2): Rudi Krebs

Strom kommt aus der Steckdose - oder?

Farbenpracht an der Stollburgruine
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DJK-KV Untermain-Spessart: Vakanz bei der Kreisleitung abgewendet

Schon länger war im Kreisvorstand be-
kannt, dass die 1. Kreisvorsitzende Elvira
Schmitt (DJK Frohnhofen) ihr Amt zur
Verfügung stellen wird. Es drohte der
vereinsstärksten Kreisgemeinschaft eine
Vakanz, vergleichbar mit der Situation
im Kreisverband Bad Kissingen. In dieser
unguten Lage übernahm Valentin Zehn-
ter (DJK Leidersbach), zurückliegend als
Beirat in der Kreisvorstandschaft Unter-
main-Spessart tätig, eher unkonventio-
nell Verantwortung.
Gemäß seiner über lange Jahrzehnte in
DJK-Gremien gewachsenen Überzeu-
gung, dass ein Kreisverband innerhalb
des Gesamtsystems „DJK Diözesanver-
band Würzburg“ in vielfacher Weise eine
Schlüsselfunktion innehat, warb er bei
den DJK-Vereinen um Mitarbeiter/
innen. Den Bemühungen, mittels Telefo-
naten, persönlicher Ansprachen, eines
an die Vereinsvorstände gerichteten
Schreibens, einer von ihm einberufenen
Kreisvorstandssitzung und Besuchen
„vor Ort“, möglichst „jüngere“ Kandida-
ten/innen anzusprechen und zu bewe-
gen, blieb ein durchschlagender Erfolg
versagt.
So lud Valentin Zehnter für den 17. Ok-
tober 2017 zu einer DJK-Kreisversamm-
lung ein, zu der 11 Mitgliedsvereine (11
von 26!) Vertreter/innen nach Aschaf-
fenburg in das dortige Ludwig-Wolker-
Sportzentrum delegiert hatten. Nach
einer Rückschau auf den letzten DJK-
Kreistag berichtet Horst Ott (DJK Obern-
dorf ) in seiner Funktion als Stellvertreter
der nicht anwesenden Vorsitzenden El-
vira Schmitt, die eine Grußbotschaft ge-
schickt hatte, über die Kreistätigkeiten
im abgelaufenen Kalenderjahr. KV-Ju-
gendleiter Roland Ball (DJK Niedern-
berg) reflektierte über Schwierigkeiten

und Chancen, eine kreiseigene DJK-Ju-
gendarbeit zu erhalten. Danach kam es
zu einer Aussprache, eingebettet in DJK-
spezifische Informationen für die Ver-
einsdelegierten, quasi aus erster Hand:

– DJK-DV Vorsitzender Edgar Lang
(DJK Tiefenthal) unterrichtete über
„Aktuelles aus dem Diözesanver-
band Würzburg“.

– Karl Grün (DJK Mömbris), ehemali-
ger DJK-DV-Stellvertreter, nahm sich
ein kurzes Statement zum Thema
„Werte in der DJK leben“ vor.

– Valentin Zehnter informierte über fi-
nanzielle und praktische DJK-Hilfen,
die im DV wie im KV genutzt werden
können.

– Pfarrer Martin Wissel, der sich be-
reits im Vorfeld bereit erklärt hatte,
die vakante Stelle eines Geistlichen

Abschließend wurde intensiv darüber diskutiert, wie die Vorstandschaft die DJK-Mit-
gliedsvereine „zurückgewinnen“ und zur Teilnahme an einem gemeinsamen Tisch
bewegen könnte. Viel Einsatz und viel Mut auf Kreisvorstandsseite, viel Bereitschaft
und Solidarität auf Vereinsseite sind gefordert. Bericht: Karl Grün 

Vorsitzende: Valentin Zehnter (DJK Leidersbach), Horst Ott 
(DJK Oberndorf ) und Roland Ball (DJK Niedernberg). 
Die Geschäftsführung liegt in Händen von Valentin Zehnter.

Geistlicher Beirat: Martin Wissel (Pfarrer in Leidersbach, Ebersbach, 
Roßbach und Volkersbrunn)

Schriftführerin: Elisabeth Stiglmeier (DJK Aschaffenburg)

Kassier: Gerhard Zschirpe (DJK Mainaschaff )

Kassenprüfer: Michael Zang (DJK Großostheim) und 
Norbert Umscheid (DJKTSV Stadtprozelten)

Beirat: Karl Grün (DJK Mömbris)

Bisher unbesetzte Funktionsämter können über spätere Wahlen nachbesetzt werden.

Beirats im Kreisverband Untermain-
Spessart zu übernehmen, sprach
einen geistlichen Impuls zum Pau-
luswort „Ich habe den guten Kampf
gekämpft …“ (Timotheus). Sein
Credo war: DJK zeigt Respekt vor
jedem, der sich bemüht. DJK strebe
nicht nur Siege an. Die Fernsehbilder
von einem U-23-Sportler, der gerade
mit der Mannschaft Rang 2 erspielt
hatte, aber enttäuscht das Podest
nach der Siegerehrung verließ, sei so
gesehen nicht nachzuvollziehen.

Unter der Leitung von Edgar Lang
schritt ein Dreiergremium zur anste-
henden Vorstandswahl. Das Ergebnis
war ein Kompromiss in der engsten Vor-
standschaft – es gibt künftig eine Drei-
erspitze im Kreisverband Untermain-
Spessart:

Roland Ball (DJK Niedernberg)Horst Ott (DJK Oberndorf)Valentin Zehnter (DJK Leidersbach)
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KV Rhön-Grabfeld: Erfreuliche Nachrichten –Mitglieder dazu gewonnen

Rödles(esp) Einen Zuwachs von 220 Mit-
gliedern im letzten Jahr konnte DJK
Kreisvorsitzender Jürgen Gensler beim
diesjährigen Kreisverbandstag des DJK
Sportverbandes in Rödles verkünden. In
23 Vereinen sind nun 6351 Mitglieder
organisiert, die in den verschiedensten
Sportarten aktiv sind. Ein Trend in der
heutigen Zeit zeigt, dass der DJK-Sport-
verband im Kreis Rhön-Grabfeld sich mit
aller Macht und großem Erfolg dem
Trend entgegenstellt, der überall die
Mitgliedszahlen schmelzen lässt. Die
Wichtigkeit und Besonderheit des DJK
Kreisverbandes wurden durch den Be-
such des Diözesanvorsitzenden Edgar
Lang von der DJK Tiefenthal (Spessart)
und zwei seiner Stellvertreter Peter
Eschenbach (DJK Mühlbach) und Karin
Müller (DJK Schönau) eindrucksvoll un-
terstrichen.

Jürgen Gensler:
Einsatz und Arbeit lohnen

Gensler konnte in seinem Bericht von
zahlreichen Aktivitäten im letzten Jahr
berichten, die allesamt gut besucht wa-
ren. Frauentag, Diözesanwallfahrt, Se-
niorenwanderung oder zahlreiche Jubi-
läen, es gab einiges zu tun und der gute
Besuch der Veranstaltungen zeige, dass
es sich lohne, die Arbeit auf sich zu neh-
men, den DJK-Sport, das Besondere, her-
auszustellen. Den Ausführungen Gens -
lers ließ Kassier Tim Steinke seinen posi-
tiven Bericht folgen. Ihm wurde ein-
stimmig Entlastung erteilt, ehe Sport-
wart Horst Hartmann vor allem auf das
anstehende DJK Bundessportfest über
Pfingsten in Meppen hinwies. Hier
werde verbandsintern in 20 verschiede-
nen Sportarten der Deutsche DJK-Meis-
ter ermittelt. Auch aus hiesigen Gefilden
werden einige Sportler unter den 5000
Teilnehmern zu finden sein. Jugendwar-
tin Nadine Kiesner berichtete über Ver-
anstaltungen der Sportjugend und der
Frauen, ehe Frauenwartin Johanna
Gensler den Ausblick auf 2018 (Frauen-
tag) folgen ließ. Den Gast gebenden Ver-
ein des Verbandstages stellte
Vorsitzender Elmar Seufert vor, der vor
allem die „besonderen“ Veranstaltungen
der DJK Rödles hervorhob.

Andreas Räth: Ehrenamt 
ist dem Landkreis wichtig

Andreas Räth, zuständig für die Sport-
förderung am Landratsamt Rhön-Grab-

feld, referierte anschließend über die
verschiedenen Möglichkeiten der Sport-
förderung. Zum einen gebe es die staat-
liche Förderung durch den Freistaat
Bayern. Hier gelte es vor allem auf dem
Formular, das auch auf der Homepage
des Landratsamtes sei, alles auszufüllen
und die Abgabefrist 01.03. zu beachten.
Eine Besonderheit sei die Sportförde-
rung des Landkreises für alle Vereine, die
Lizenzen im Einsatz haben. Nur in weni-
gen Landkreisen in Bayern gebe es
diese zusätzliche Möglichkeit für die
Vereine, zusätzliche Fördergelder zu ak-
quirieren. 
Bei der Vereinspauschale und Sport
nach 1 sei keine separate Antragstellung
notwendig. Bei Zuschüssen für Bau-
maßnahmen, Sportgeräte oder Fahrt -
kosten für Spitzensportler und Teil-
nehmer an Übungsleiter Lizenzen ist die
Frist für Anträge (30.09.) zu beachten.
Räth zeigte mit seinen Ausführungen,

dass dem Landkreis die Sportler/innen
und die ehrenamtlichen Helfer wichtig
seien. Er bot seine Hilfe an, falls es mal
Probleme geben solle.

Edgar Lang: 2020 in die 
DJK-Gründerstadt Würzburg

Diözesanvorsitzender Edgar Lang wies
in seinen Grußworten besonders auf
das 100jährige Jubiläum 2020 des DJK
Bundesverbandes hin. An diesem Tag
wolle man in der Gründerstadt Würz-
burg alles in Händen der DJK wissen,
und zähle auch auf die Unterstützung
der Vereine. Besinnliche Worte über die
besondere Wertestellung des DJK-Ver-
bandes sowie den Wunsch auf die Er-
folge für die Veranstaltungen von 2018
konnte man weiterhin den Worten
Langs entnehmen, ehe Kreisverbands-
vorsitzender Jürgen Gensler den dies-
jährigen Kreisverbandstag beendete.

Bericht: Peter Eschenbach

Der KV Rhön-Grabfeld unterstützt gerne und erfolgreich die Arbeit der Frauenwartin des Diözesanver-
bandes Würzburg Karin Müller (DJK Schönau), die auch als Vertreterin dem Kreistag 2017 bei der DJK Röd-
les beiwohnte. In dieser aktiven KV-Gemeinschaft wurde unter Mitwirkung der KV-DJK-Frauenwartin
Johanna Gensler wiederholt der jährlich stattfindende DV Frauentag durchgeführt. Auf dem Foto (Ar-
chivbild vom Bundesverbandstag in Wissen) ist Karin Müller mit der DJK-Präsidentin Elisabeth Beha ab-
gebildet. Foto: Archivbild/Müller



Karl Grün dreht den Scheinwerfer: 
Entwicklungen, die aufhorchen lassen!

Kirche &
DJK-Sport

Seit Jahren, ja Jahrzehnten schicken mir
die Verantwortlichen des SB DJK Würz-
burg die vereinseigene Zeitung zu – „die
brücke“. Über den gesamten Zeitraum
gehört dieses lokale DJK-Blatt zu meiner
Lektüre – mit seinen Kommentaren zu
Anliegen des Sports und der Gesell-
schaft, mit seinen Berichten aus den di-
versen Abteilungen über sportliches
Geschehen, über Siege wie Niederlagen,
mit seinen Aufrufen und Angeboten an
die Mitglieder, Vereinsleben mit zu ge-
stalten oder einfach mitzumachen. Der
bzw. die „Macher“ haben stets gute Ar-
beit geleistet.
Auch nach dem Vorstandswechsel in
Würzburg erhalte ich die Vereinszeitung,
obwohl ich mittlerweile aus der DJK-DV
Vorstandschaft ausgeschieden bin.
Dafür sage ich von Herzen: Danke. Vor
Weihnachten 2017 flatterte mir die
letzte Ausgabe ins Haus (Ausgabe 235 –
04/2017 B 2291). Über die Weihnachts-
tage fand ich nun Zeit, die Inhalte zu
lesen. Sie erweckten – mehr noch als
sonst – mein Interesse. Ich fand wie
immer wichtige Informationen, stu-
dierte die zahlreichen Werbeteile und
las gerne die kompakten Abteilungsbe-
richte mit meist erfolgreichen (Zwi-

schen-)Bilanzen. Das eingebaute Bild-
material sprach mich voll an – tolle Im-
pressionen auf allen Seiten. Da ist im
wahrsten Sinne des Wortes „Bewegung“
drinnen.
Wie mir scheint, ist aber im Stadtverein
der DJK Würzburg noch deutlich mehr
in Bewegung. Das beginnt schon mit
einem ganz anderen geistlichen Impuls,
als ‚Wegweiser‘ apostrophiert, eine mo-
dern gedachte und digital orientierte
Herbergssuche beinhaltend und mit
einem Matthäuswort sinnvoll verknüpft.
Selbst wenn Leser/Leserinnen die Nase
etwas rümpfen sollten, Bibel muss in die
Neuzeit übersetzt werden, ohne bibli-
sche Sachverhalte zu verdrehen, ohne
biblische Handlungen zu verunglimp-
fen, ohne ihre Handlungsträger zu ver-
letzen – ohne die Würde des Bibelwor-
tes zu missbrauchen. Ein neues Projekt
macht sich im DJK-Verein im Würzbur-
ger Stadtteil Zellerau Platz – „Sport
trotz(t) Demenz“, initiiert und getragen
von der DJK Würzburg und der Alzhei-
mer Gesellschaft Bayerns. Ein Kurs ist be-
reits erfolgreich gelaufen, ein zweiter
wird angeboten, weitere Angebote zur
Prävention für Demenz werden disku-
tiert. Daneben laufen die sportlichen

Aktivitäten unvermindert weiter, in Ab-
teilungen, in Kursgruppen, in freien An-
geboten.
Gemeinschaftsveranstaltungen werden
gezielt umgesetzt, unter DJK-spezifi-
schen Thematiken wie  „… DJK verbin-
det“. Veranstaltungen wie „Halloween-
party“, die nicht immer den Geschmack
langjähriger Mitglieder voll treffen mö-
gen, werden kreativ gestaltet. Das soll an
Beispielen, die mein Gefallen gefunden
haben, an der Stelle genügen.
Weil Sport immer auch soziales Gesche-
hen ist und beinhalten muss, soll noch
einmal auf die Kurse „Bewegung und
Sport mit Demenzkranken“ bzw. auf die
Planungen „Demenz und Prävention
durch und mit Sport“ hingewiesen wer-
den. Sportvereine müssen sich neue
Standbeine schaffen; sie müssen be-
greifen, dass die Gemeinschaft gewinnt,
wenn zu den traditionellen Angeboten
neue und richtungsweisende Maßnah-
men hinzukommen, die dem gesell-
schaftlichen Miteinander guttun. Sport
und Gesundheit ist dabei ein kongenia-
les Paar. Übrigens – darunter müssen
klassische Disziplinen nicht leiden.
Was hat sich nicht alles geändert seit
meinen Jugendjahren. Sport nach dem
Krieg spielte bei jungen Menschen eine
große Rolle. Christlichen Jugendlichen,
organisiert in kirchlichen Jugendver-
bänden bzw. -gruppen, in (DJK-)Verei-
nen und Sport-Verbänden, bedeutete er
viel. Nicht anders verhielt es sich mit „un-
serem Heilbringer“, Jesus, der auf Erden
gekommen ist, sein Wort verkündet hat,
schwer gelitten hat und gekreuzigt wor-
den ist, am dritten Tage aber von den
Toten auferstanden ist. Er ist für viele
Menschen noch heute eine Gallions -
figur, er ist der Retter, der Erlöser, der
Christus. Er ist einer, der Jugendlichen in
deren Leben Mut gemacht hat. Er macht
auch jetzt noch Mut, bei einem Sport in
ethischer Grundhaltung für sich, fürein-
ander und für den anderen da zu sein.
Gelingt dieses, dann ist (DJK-)Sport, zwar
auf anderen Wegen als früher unter-
wegs, immer aber auf rechten Wegen.
Auf geht`s, „um der Menschen willen“,
SB/DJK Würzburg und all die anderen
125 DJK-Vereine im Diözesanverband
Würzburg!

-Wegezeichen 20

Am Tag der katholischen Verbände in der Kiliansoktav drängten sich meist jugendliche Sportler und Sport-
lerinnen des SC DJK Würzburg um Bischof Friedhelm Hofmann. Zwischenzeitlich ist er emeritiert, quasi in
Rente gegangen. Der DJK DV Würzburg dankt ihm für sein Wirken im Bistum. Foto: Marianne Grün
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Kreisvorsitzender ZehnterPfarrer Wissel

„Neue“ Verantwortungsträger sprechen über das Aufgabenfeld „Kirche&Sport“?

In Kreisverbänden des DJK-Sportverban-
des in der Diözese Würzburg bleiben Va-
kanzen bei Vorstandschaften nicht aus.
Da tut es gut, dass im KV Untermain-Spes-
sart eine neue Vorstandschaft gewählt
werden konnte.
DJK-Wegezeichen hat den 1. KV-Vorsit-
zenden Valentin Zehnter (DJK Leiders-
bach) und den Geistlichen Beirat im KV,
Pfarrer Martin Wissel (Pfarrei …) um ein
Interview gebeten.

Frage:Herr Pfarrer Wissel, Sie haben dan-
kenswerter Weise an ihrer neuen Pfarr-
stelle das Amt eines Geistlichen Beirats bei
der DJK Leidersbach und – zusätzlich –
auch im Kreisverband Untermain-Spes-
sart übernommen. Welche Gedanken
haben sie bei diesen Schritten begleitet?

Pfarrer Wissel: Valentin Zehnter kann
sehr überzeugend sein. Außerdem
macht mir Verbändearbeit Freude.

Frage: Der DJK-Diöze-
sanverband Würzburg,
somit der DJK Sport-
verband, zählt zu
den katholischen
Erwachsenen-Ver-
bänden wie KAB
oder Kolping-Fa-
milie. Wie schätzen
Sie die derzeitigen
und künftigen Chan-
cen dieser Verbände ein?

Pfarrer Wissel: Es ist sicherlich
nicht einfach, im Augenblick in einem
„katholischen Verein“ dabei zu sein.
Aber wir werden schauen, was die Zu-
kunft bringt und werden das Beste dar-
aus machen.

Kreisvorsitzender Zehnter: Eigentlich
sind wir ja 3 gleichberechtigte Vorsit-
zende bei der DJK-Untermain! Es ist
nicht einfach, die Führung in einem Ver-
band bzw. Verein zu übernehmen. Dabei
spielt die Weltanschauung eine unter-
geordnete Rolle! Zu viele Vorschriften
und Auflagen strömen auf einen Vorsit-
zenden ein. Das hat sich mit meiner
über 40-jährigen Vorstandschaft bei der
DJK Leidersbach vervielfältigt! Leider!

Frage: Derzeit läuft im Bistum Würzburg
das Projekt „Kirche gemeinsam gestalten
– Pastoral der Zukunft“. Welche Aufgabe

kann Ihrer Meinung nach ein sportlich
ausgerichteter DJK-Verband/DJK-Verein
innerhalb der pastoralen Gesamtziel-
setzung leisten?

Pfarrer Wissel: Er kann
vielleicht das Ganze ein
wenig erden und es
mit Praxis füllen.

Kreisvorsitzender
Zehnter: „Kirche und
Sport“ ist ja kein Wi-
derspruch, im Gegen-
teil, beide ergänzen sich.
Künftig übernehmen Laien
mehr pastorale Aufgaben. 
Sicher kann ein DJK-Sportverein hier un-
terstützend wirken!

Frage:Herr Pfarrer Wissel, waren Sie vor
ihrer Berufsfindung oder sind Sie noch
sportlich aktiv? – Was schätzen Sie an

sportlicher Betätigung allgemein
oder im Besonderen?

Pfarrer Wissel: Ich war
früher mal ein begeis-
terter Volleyballer, lei-
der jetzt nur ein
‘inaktiver Sportler‘.
Sport ist immer etwas

Gutes, wobei es mehr
um den olympischen

Gedanken gehen muss
oder um den im letzten

DJK-Wegzeichen bearbeiteten
Grundsatz: Dabei sein ist alles.

Frage: Der DJK-DV Würzburg führt na-
hezu alljährlich eine DJK- und Sportler-
wallfahrt durch. Könnten Sie sich
vorstellen, dass ein solcher Wallfahrtstag

am Untermain, etwa in Leidersbach (im
Spessart), durchgeführt wird?

Pfarrer Wissel: Sicherlich,
aber ich „fahre“ dann.

Kreisvorsitzender
Zehnter: Mit mei-
nen zahlreichen
Helfern und Helfe-
rinnen, diesen be-
sonders, könnte ich

mir das gut vorstel-
len. Der DJK-Frauen-

tag bei uns klappte
trotz widrigstem Wetter!

Frage: Verbandsarbeit im kirchlichen Um-
feld ist heutzutage alles andere als selbst-
verständlich, ja sie fordert heraus. Können
sie den derzeitigen ehrenamtlichen Mitar-
beitern in Vereinen eine ‚Mut-Botschaft‘
zukommen lassen?

Pfarrer Wissel:Vereinsarbeit hat immer
etwas mit Gemeinschaft zu tun und das
ist heute wichtiger denn je. Mir fehlt der
Gemeinschaftsgedanke in unserer heu-
tigen Gesellschaft sehr. Daran kranken
auch unsere Vereine.

Kreisvorsitzender Zehnter:Wie schon
erwähnt, wurden die Aufgaben für die
Ehrenamtlichen in den Vereinen vielfäl-
tiger. Bei den vielen Vorschriften, aber
auch Wünschen vieler Kinder und vor
allem der Eltern werden viele Helfer 
frustriert. Doch die vielen schönen Stun-
den in einer intakten Gemeinschaft und
die Arbeit mit der Jugend entschädigen
für viel Ungemach! Für mich überwie-
gen die schönen Stunden, die ich nicht
missen möchte!

Seine Haupt-
anliegen: Begegnung 

unter Menschen 
gestalten – Begegnung 
mit Gott ermöglichen – 

Menschen den 
lebensspendenden 
Gott vermitteln.

Pfarrer 
Martin Wissel ist seit 
2016 in der Pfarreien-

Gemeinschaft „Maria im
Grund“ tätig. Er ist 

1997 geweiht worden. 
Er ist 1963 in Mömbris 

(Kahlgrund) 
geboren.
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Mensch geht vor Macht – immer und überall, auch im Sportgeschehen

von Karl Grün

Heutzutage wird viel über Macht gere-
det – wie ich meine, bisweilen arg viel.
Die Printmedien stecken voll, zahlreiche
Berichte und Kommentare beschäftigen
sich mit Machthabern, die in Gesell-

schaft, in Politik, Wirtschaft, Kommerz
und Kultur das Sagen haben und dieses
immer mehr nutzen. Täglich informieren
alle TV-Kanäle über unsägliches Macht-
gebaren auf der Welt, das keinesfalls vor
Kriegen und Unruhen Halt macht und
allzu oft unschuldiges Menschenleben

fordert. Aber auch auf Bereichen, auf
denen sich DJK-Sport gern und mit viel
Verantwortungsbewusstsein tummelt,
greifen etliche Machtstrukturen gewal-
tig um sich. Und dies nicht nur im Profi-
bzw. Leistungssport, dort aber am aller-
meisten.

Geld – ein Machtfaktor

Geld wird auf sportlichem Gesamtter-
rain schlicht zur Macht, wenn Sportler
und Sportlerinnen in verschiedenen
Sportarten zu Millionenpreisen Vereine,
Länder oder Positionen wechseln. Mäch-
tig greifen die Clubs dieser Welt in fami-
liäre Gefüge und persönliche Entwick-
lungen junger Menschen ein, wenn sie
diese, bisweilen im noch zarten Jugend-
alter, in millionenschwere Jugendzen-
tren ihrer Organisation locken. Dort
erwarten die Talente noble Heime und
Unterkünfte, perfekte Sportanlagen und
Hallen, der körperlichen Gesundheit
dienliche Einrichtungen zur Vorsorge
und Rehabilitation und mentale
„Schmieden“, edle Freizeiträume und
lockere Vergnügungsangebote. Einzelne
Vereine vergessen es – das soll gar nicht

übersehen werden -  auch nicht, für die
religiös-seelische Entfaltung eines jun-
gen Sportlers/einer jungen Sportlerin
einen Beitrag zu leisten. Das alles mag
grundsätzlich verständlich sein; es soll in
diesem Kommentar auch nicht schlecht
geredet werden. Vereine üben zweifel-
hafte Macht über ihre allzu oft als ‚Heil-
bringer‘ den Clubmitgliedern und den
Fangruppen präsentierten Trainer und
sportlichen Leiter aus. Diese und die
Sportler/Innen selbst haben den größt-
möglichen Erfolg anzustreben, können
aber nicht immer den Ansprüchen ge-
recht werden. Entlassungen, Verkäufe,
Rückversetzungen in die Sondermann-
schaften des Clubs sind dann die (logi-
sche!?) Folge. Die Aufzählung könnte
fortgeführt werden.

„Die Kirchen sind überzeugt, 
dass eine Orientierung am 

christlichen Ethos für den Sport 
und die Sportler eine Hilfe 
sein kann, weil gerade die 

christliche Botschaft zu einem 
vertieften und umfassenden
Menschsein verhilft..

((aus: 
Sport und christliches Ethos, 
Gemeinsame Erklärung 
der Kirchen zum Sport, 

1990, S. 475)

Karikatur aus: Enz/Paas, Brückenschlag - 
Nachdenkliches über Sport und christliches Ethos,
S. 62, Karikatur nach Wolfgang Horsch „WOLF“,
Heidelberg

Zur Macht versucht

Die Begriffe ‚Macht‘, ‚Macht haben‘,
‚Macht geben‘, ‚mächtig‘, ‘machtvoll‘,
‚sich bemächtigen‘ kommen ja selbst in
der Bibel häufig und in unterschiedlich-
sten Zusammenhängen vor. Man denke
nur an die „Versuchung des Satans“, der

Jesus den scheinbar totalen Lebenser-
folg anbietet, dies in einem einzigen
und einzigartigen Augenblick, wie es in
der Bibel heißt:
„Und der Teufel führte ihn hoch hinauf
und zeigte ihm alle Reiche der Welt in

einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle
diese Macht will ich dir geben und ihre
Herrlichkeit; denn sie ist mir übergeben
und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du
mich nun anbetest, so soll sie ganz dein
sein.“ (Lukas 4, 5-7)
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Versuchung zur Macht pur. Nun sind die
Vereinsverantwortlichen keine Teufel,
Gott bewahre mich vor so verstandener
Umschreibung. „Ein fruchtbares, ein-
flussreiches und sportlich erfolgreiches
Leben hängt nicht von der Macht des
Gegenspielers Gottes ab …“, schreibt
Helmfried Rieker in seinem besonderen
Buch „Warm up“. Und er hat Recht. Leis-
tungswille, Leistungsstreben und Leis-
tung an sich sind keinesfalls aus-
schließlich negativ besetzt, sie gehören
zum Menschsein dazu, also auch bei
allen sportlichen Aktivitäten. Verant-
wortliche in Vereinen und Verbänden
fordern diese Begleiter von Macht zu-
nehmend „mit Macht“ ein. Hoffentlich
aber haben sie im Club immer das Wohl
aller im Auge, wenn sie Gutes, ja Bestes
für die eigene Gemeinschaft anstreben.
Dies gilt für die ‚kleinen‘ wie die ‚großen‘
Gemeinschaften. Sie müssen sich dabei
stets darüber im Klaren sein, dass der
Grat zwischen „Macht nutzen“ und
„Macht ausnutzen“ ein allzu schmaler
ist. Zur Macht versucht zu sein und
Macht missbrauchen, sind nicht allzu
weit voneinander entfernte Pole. Wenn
Jesus dem Satan antwortet „Du sollst
den Herrn, deinen Gott anbeten und
ihm allein dienen!“, dann macht er sich
gewissermaßen mächtig.

Der Fußballsport kommt dieser Tage
nicht zur Ruhe. Transfers mit un-
heimlichen Begleiterscheinung wie
bei Pierre-Emerick Aubameyang (Bo-
russia Dortmund), der noch nach der
Winterpause nach England wech-
selte, schrecken Funktionäre, Ver-
einsfans und Sportethiker glei -
chermaßen. Bei den handelnden
Vereinen heißt es: „Kein Kommen-
tar“. Es ist aber einfach nicht richtig,
über alles, was sich im Profisport er-
eignet, den Mantel des Schweigens
zu breiten.

So heißt eine Überschrift in einer
Spaltennotiz vom Dienstag, 30. Ja-
nuar 2018 (in: Main-Echo, Lokalzei-
tung am bayerischen Untermain, S.
9): 16-Jähriger kostet 25 Millionen
Euro. Nachfolgend wird der dazu 
erschienene Text wörtlich wiederge -
geben.

„Der französische Meister AS Mo-
naco lässt sich einen 16-Jährigen of-
fenbar 25 Millionen Euro kosten.

Laut Medienberichten investieren
die Monegassen diese Summe in das
italienische Offensivtalent Pietro Pel-
legri, der vom FC Genua 93 verpflich-
tet wurde. 
Die Ablösesumme wäre die höchste,
die jemals für einen U 17-Profi über-
wiesen würde. Pellegri hatte im De-
zember 2016 mit 15 Jahren und 280
Tagen sein Serie-A-Debüt in Italien
gegeben. Der 1,88 m große Angreifer
bringt 80 kg Gewicht auf die Waage
und gilt als körperlich sehr durchset-
zungsfähig.“

So viel zur Sache. Die Zeitung ver-
zichtet auf einen weiteren Kommen-
tar – warum eigentlich? Ist das Kind
wohl noch nicht in den Brunnen ge-
fallen? Wie wirkt sich die Summe an
Geld auf die Psyche und sportliche
Einstellung des Heranwachsenden
aus? Dem jungen Mann ist alles Gute
zu wünschen. Den Verantwortlichen
für solche Undinge im Sport sollten
Lizenz und Verantwortung entzogen
werden!

Rechter Umgang mit Macht

Gleichzeitig setzt er einen Maßstab für
den rechten Umgang mit Macht: Leben
gelingt besser, wenn man auf die Zu-
stimmung und Bekräftigung durch Gott
baut. Wer so denkt und handelt, spricht

ein Jawort zu Gottes Botschaft. Nur ein
von sozial-ethischen Vorstellungen ge-
prägtes Leben hilft den Menschen –
auch im Sport. Der Mensch geht vor
Macht – dieser Anspruch an Vereinsfüh-

rung und Vereinsgestaltung muss be-
sonders auch für DJK-Vereine und DJK-
Verbände gültiger Maßstab sein und
bleiben. Ein Maßstab, den es gegen Aus-
wüchse zu verteidigen gilt.

Karikatur aus: Enz/Paas, Brückenschlag - 
Nachdenkliches über Sport und christliches Ethos,
S. 59, Karikatur nach Horst Haitzinger

Und täglich lockt das Geld
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Klimaschutz ist Aufgabe und Ziel für uns alle!

(dosb umwelt) Da tauchen, klettern, paddeln, ru-
dern, reiten, laufen, segeln und radeln sie! Wir, die
Breitensportaktiven, stecken uns dabei immer wie-
der sportliche Ziele. Je nach Größe dieser Ziele wol-
len wir mit viel Engagement darauf hinarbeiten,
einen sauberen Schwimmstil, eine herausfordernde
Kletterroute, eine lange Radtour, einen Firmenlauf,
einen erlebnisreichen Tauchgang zu absolvieren.
Dafür trainieren wir, wenn es sein muss mehr und
härter, wir passen unseren Lebensstil an, wir ver-
zichten auf so Manches, um unseren Fokus zu
schärfen und – klar doch – unser gestecktes Ziel zu
erreichen. Sich ein Ziel zu stecken, verlangt Mut,
denn es kann ja auch verfehlt werden.

Jedoch gehört zum Sport auch die Tugend des
Scheiterns und das ist völlig in Ordnung … no mat-
ter! Try again. Fail again. Fail better. Entweder du
gewinnst – oder du lernst! Und selten müssen wir
ja, wir sind ja freiwillig unterwegs und da kann
auch mal ein Umweg zum Ziel führen. Zielerrei-
chung im Breitensport ist überwiegend positiv be-
legt.

Doch beim Klimaschutz ist das anders! Die Ziele,
die wir uns hier stecken und auch stecken müssen,
sind unbedingte Notwendigkeit! Und wer es immer
noch nicht wahr haben mag, der konnte in den ver-
gangenen Monaten eine Reihe heftiger Wetterer-
eignisse fast überall auf unserem Planeten
beobachten. Es war weder zu überhören noch zu
übersehen! Als Beispiel sei hier nur die großflä-
chige Korallenbleiche am Großen Barriere Riff in
Australien aufgrund erhöhter Wassertemperaturen
erwähnt!

Klimaschutz ist Aufgabe und Ziel für uns alle! Als
Gesellschaft und ganz konkret für uns als Einzelin-
dividuen. Im Gegensatz zum selbstgesteckten Ziel
im Sport sind die Auswirkungen von individuellen
Anstrengungen nicht schnell spürbar und nicht
kausal dem Einzelnen zu zuordnen. Warum dafür
den eigenen Lebensstil anpassen? Das fällt zuwei-
len dann schon schwer. Auch bedeutet Verzicht

nicht Zufriedenheit, sondern ist weit verbreitet lei-
der immer noch ziemlich uncool, unmodern. Da
wäre ja doch auch reagieren leichter als aktives
agieren, oder? Aber Klimaschutz ist mehr als ein
Anpassen an die Folgen der Klimaveränderungen.
Das kann unter Umständen schon zu spät sein!

Was wir brauchen, sind mehr als positive Absichts-
erklärungen – wir brauchen konkrete Zielvorstel-
lungen im Sport für den Klimaschutz und aktives
Handeln für effektiven Klimaschutz! Klimaschutz
ist beispielsweise aktive Vermeidung von Treib-
hausgasen. Vermeidung braucht Mut und damit
auch mutiges Hinterfragen des eigenen – sportli-
chen – Handelns. „Was kann ich schon bewirken,
wenn die anderen so weitermachen?“, darf für uns
verantwortungsbewusste Natursportaktive nicht
die Frage sein! An Stellschrauben mangelt es nicht,
denken wir über unsere Verkehrsmittel nach, die
uns regelmäßig zu unseren Sportstätten oder auf
unsere Sportreisen bringen. Entsprechend kritisch
können wir unser Konsumverhalten und unseren
Lebensstil hinterfragen. Längst ist klimafreundli-
ches Handeln keine Kür mehr. Die Auswirkungen
des Klimawandels winken uns mit dem Zaunpfahl
in jeder Natursportsparte. Besonders unstete Pe-
gelstände werden zur Herausforderung für Kanu-
ten; mehr Starkwinde bedeuten weniger
Flugzeiten für Hängegleiter; Garnelenschwärme
verwundern Taucher und Abertausende von Stich-
lingen verändern das Ökosystem eines immer wär-
mer werdenden Bodensee, der sich zudem im
Durchmischungsverhalten ändert!

Augenöffnendes findet sich in nahezu jeder Natur-
sportart. Nehmen wir das als dringende Aufforde-
rung zu eigenem klimasensiblen Verhalten und
bleiben wir sportlich – es sind nicht die anderen, die
aktiv werden müssen! Wir persönlich sind gefragt!
Und unser Tun wird Wirkung zeigen! Mutiges, kli-
mafreundliches Handeln jedes Einzelnen macht
einen Verband und übergeordnete Institutionen
stark und übt auch den nötigen Druck aus. 

So können wir uns gemeinsam für klimafreund -
liche Sportveranstaltungen einsetzen, nachhalti-
gen Sportstättenbau fordern und lauter Multi-
plikatoren sein, um zu vermeiden, dass Klimaziele
nicht ernst genug genommen werden. Denn den
langen Weg oder gar Umweg als Ziel vertragen die
jetzt schon spürbaren Auswirkungen des Klima-
wandels und insbesondere die Leidtragenden in
keinem Fall mehr.

Professor Dr. Franz Brümmer
Vorsitzender des Kuratoriums
Sport und Natur und 
Präsident des Verbandes 
Deutscher Sporttaucher
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Mit Klimacheck zum Klimaschutz – Bayerischer Landes-Sportverband hilft Vereinen

Mit dem Klima-Check kann der BLSV
den bayerischen Sportvereinen und
Fachverbänden seit 2009 eine ver-
brauchsorientierte Erst-Energiebera-
tung anbieten. Das Motto „Klima schüt-
zen – Vereinskassen schonen“ zeigt, dass
hier zwei zentrale Themen des 21. Jahr-
hunderts aufgegriffen werden: Nämlich
die Auseinandersetzung mit Fragen des
Klimaschutzes und mit allgemeinen 
Finanzierungsproblemen.

Zielsetzung: 
SCHONEN UND SPAREN 
Mit den verbrauchsorientierten Erst-
Energieberatungen werden bayeri-
schen Sportvereinen Wege aufgezeigt,
wie sie Energie und damit Ressourcen
einsparen können. Auf diese Weise wird
ein Beitrag geleistet, den Kostendruck
der Vereine und die Klimabelastung
dauerhaft zu verringern. 

Ablauf: 
MINIMAL-BÜROKRATISCH & SCHNELL 
Interessierte Vereine wenden sich an
den Klima-Check-Koordinator des BLSV
(Kontaktdaten: www.blsv.de ›Vereins-
service › Klima-Check). Dort steht Ihnen
ein Antragsformular für einen Klima-
Check zum Download bereit. Auch
haben Sie die Möglichkeit, eine Check-

liste anzufordern, auf der die für die Erst-
Energieberatung notwendigen Unter-
lagen aufgeführt sind. Nach Erhalt der
Unterlagen vereinbaren die Klima-
Check-Koordinatoren mit den Vereins-
verantwortlichen einen Vor-Ort-Termin,
bei dem die Sportanlage von unabhän-
gigen Energieberatern unter energeti-
schen Gesichtspunkten betrachtet wird. 
Wenige Wochen nach der Vor-Ort-Be-
sichtigung geht den Vereinen ein aus-
führlicher Klima-Check-Auswertungs-
bericht mit zahlreichen Tipps und Anre-
gungen zur energetischen Optimierung
ihrer Sportanlagen zu. 

Umsetzbarkeit: 
PRAXISNAH UND NACHHALTIG 
Viele der im Auswertungsbericht ge-

nannten Tipps und Empfehlungen sind
mit kurzen Fristen und geringem finan-
ziellen Aufwand zu realisieren. Kosten-
intensivere Maßnahmen, die sich im
Regelfall schnell amortisieren, werden
im Zuge der mittel- und langfristigen
Zielsetzungen gegeben. In Zeiten knap-
per Kassen und stagnierender Mit-
gliedsbeiträge ist der Aspekt ‚Finanzier-
barkeit-Kosteneinsparung‘ von zentra-
ler Bedeutung. Es gilt, mit dem Klima-
Check Impulse zu setzen und kleine
Veränderungen voranzutreiben, die in
der Summe einen großen Effekt haben –
für die Vereinskasse und den Klima-
schutz. 

Nachfrage: 
HOCH UND STETIG 
Der Klima-Check ist eines der Erfolgs-
projekte des BLSV. 

Bisher nahmen
in Nordbayern 435 Vereine und 
in Südbayern 295 Vereine,

insgesamt also 730 Vereine, die kosten-
lose Klima-Check-Beratung in Anspruch.

Die „gecheckten“ Vereine zeigten sich
vom Serviceangebot sowie von der
Kompetenz der Energieberater begeis-
tert. Quelle: www.blsv.de / Klimacheck

Im DV Würzburg haben unter 
anderem die DJK Hammelburg und 

die DJK Salz einen Klimacheck 
durchführen lassen. Hier die Übergabe 
des Klimachecks 2009 an die DJK Salz.

In der Mitte ist Matthias Müller zu sehen, 
der 2009 erster Vorsitzender der DJK Salz war. 

Als derzeitiger stellvertretender DJK-DV-
Vorsitzender der Diözese Würzburg und 

Redaktionsleiter von „DJK-Wegezeichen“ 
ist er besonders für die Bearbeitung der 

Kolumne ›Vereinsarbeit konkret‹ zuständig.
Foto: Regina Vossenkaul 
(Mainpost 14.10.2009)



Recht turbulent und spannend ging es beim Theaterstück „Die ausgebuffte Rentner-WG“ der DJK-Laien-
spielgruppe in Wülfershausen her. Für gute Unterhaltung in fränkischem Dialekt sorgten (vorne von links):
Thomas Mayer, Matthias Pfeuffer, Konrad Schmitt, Annemarie Full, Heike Benkert, Burkard Schmitt; (ste-
hend von links) Annemarie Mützel, Linda Sell, Andrea Lehmann, Heidi Münch, Manuela Prozeller, Kons-
tantin Schmidt, Anja Heigele. Es fehlt: Sabine Baier. Foto: Elmar Heil

"Die junga Kouhlebrönner" erreichen 3. Platz bei Jugendkulturpreis

Im Herbst 2013 trafen sich einige Wül-
fershäuser Jugendliche und entschlos-
sen sich, in die Fußstapfen der
Laienspielgruppe der DJK Wülfershau-
sen zu treten. Die zeigt nämlich schon
seit fast vier Jahrzehnten alljährlich
einem breiten Publikum ihr schauspie-
lerisches Können mit fränkischem Dia-
lekt. Schnell war ein passender Name für
die Gruppe gefunden - „Die junga Kouh-
lebrönner“.

Dreiakter:  „Tote schmieren 
keine Brote“

Im Oktober 2016 führten sie vor allem
den Wülfershäusern in zwei sehr erfolg-
reichen Vorstellungen den Dreiakter
"Tote schmieren keine Brote" auf. Unter
den Zuschauern befand sich auch Jupp
Schneider, der Jugendbeauftragte der
Gemeinde Wasserlosen. Er machte die
Nachwuchsgruppe darauf aufmerksam,
dass das Thema für den Jugendkultur-
preis 2017 des Landkreises Schweinfurt
"THEATER" ist, und ermunterte sie daran
teilzunehmen. Sofort war der Ehrgeiz
der „junga Kouhlebrönner“ geweckt und
ihr Beschluss stand fest: „Doa moache
mir mit!“. 
Nach einigen Proben unter der Regie
von Konrad Schmitt und Sabine Baier
führten sie am 31. März dieses Jahres
das Stück erneut vor großem Publikum
auf. Dieses Mal saßen aber unter den Zu-
schauern im DJK-Sportheim drei Jury-
mitglieder: Der Theaterfachmann Dirk
Bayer, der Vorsitzende des Kreisjugend-
rings Andreas Müller und der Kreisju-
gendpfleger des Landkreises Schwein-
furt Jochen Schneider. Kein Wunder,
dass die Jugendlichen bei so einer Pre-
miere etwas nervöser waren als sonst.

Textsichere und schlagfertige
Schauspieler

Zur Ermittlung der jeweiligen Platzie-
rung war es dieses Jahr erstmalig so,
dass jede am Wettbewerb teilneh-
mende Gruppe seine Konkurrenten an-
hand eines 15-minütigen Film-Zusam-
menschnittes mitbewerten durfte. Die
Hauptbewertung erfolgte jedoch durch
die Jury. Neugierig warteten die Wül-
fershäuser auf die Einladung von Land-
rat Florian Töpper zur Abschlussveran-
staltung in Bergrheinfeld in der Hoff-
nung, bei der Preisverleihung nicht leer
auszugehen. Das Urteil der Jury lautete:
„Die Darsteller des lustigen Dreiakters

waren sehr textsicher und schlagfertig,
und auch die Kulisse passte gut zu dem
Stück.“ Reichte es zwar nur zum dritten
Patz unter vier Teilnehmern, so hatten
die Kids trotzdem großen Spaß an der
Veranstaltung, der mit einem Preisgeld
von 250 Euro und einem lustigen McDo-
nalds-Besuch gekrönt wurde. 
Das Preisgeld wird für einen "Tote
schmieren keine Brote"-Videoabend in-

klusive Pizzaessen verwendet. Konrad
Schmitt, Regisseur der Nachwuchsgrup-
pe, hat nun eine Hoffnung: „Vielleicht
bleiben einige bei der Stange und ver-
stärken unsere Theatergruppe, um die
jahrzehntelange Tradition unserer
Schauspielerei in Wülfershausen mög-
lichst lange aufrechterhalten zu kön-
nen.“ Es wäre den Theater-Spielgruppen
in Wülfershausen zu wünschen!

Mit berechtigtem Stolz ,vor allem auf seine „junga Kouhlebrönner“, nahm Konrad Schmitt (Zweiter von
links) aus den Händen von Landrat Florian Töpper (links) und dem Sponsor des Wettbewerbs Johannes
Rieger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt (rechts), die Urkunde für den 3. Preis beim Ju-
gendkulturwettbewerb des Landkreises Schweinfurt entgegen. Mit ihm freuen sich (von links) Noah Muß-
mächer, Milena Weiß, Romea Deibl, Eva Holzinger, Hannah Pfeuffer, Louis Störlein, Elena Nöth, Laura
Steinmetz, 1. Bürgermeister von Wasserlosen Anton Gößmann, Linda Sell. Es fehlen: Pia Schmitt, Yannik
Fella und Hannes Gertz Foto: Matthias Pfeuffer
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Einen Tag nach seiner Rückreise von der
Weltmeisterschaft Anfang Oktober 2017
in Olbia (Sardinien), bei der DJK Judoka
Sebastian Staudt Silber in der Altersstufe
M1 bis 90 kg holte, ließ es sich der frisch 
gebackene Vizeweltmeister nicht neh-
men, gleich wieder auf der Judomatte zu 
stehen.

Der Vorstand der DJK Aschaffenburg,
Bernward Gruber, und Abteilungsleiter
Judo, Detlef Staffa, nutzten die Gelegen-
heit, ihn für seinen Erfolg im vereinsei-
genen Dojo zu ehren. Aktive Judoka und
die Kinder der davor trainierenden Wett-
kampfgruppe hörten gespannt auf das
Resümee von Staudt, der von seinen Er-
lebnissen in Italien erzählte – vom Wie-
gen mit internationalen Stars, den

Aufrufen „Sebastian Staudt, Germany“
und dem abschließenden Fotoshooting
mit Medaille am Strand. Bernward Gru-
ber lobte in seiner kurzen Ansprache be-
sonders die gute Arbeit in der Judo-
abteilung, die sowohl im Leistungssport
als auch in der Nachwuchsarbeit ein
Aushängeschild des Vereins ist. Ein
„Energiepaket“ vom Vorstand und eine
Nationalmannschaftsjacke mit der Be-
stickung „Vizeweltmeister 2017“ von sei-
ner Judoabteilung rundeten die Ehrung
ab.
Im Anschluss an die Ehrung fand das re-
guläre Training statt, bei dem Sebastian
Staudt auch die Techniken vorstellte, mit
denen er in Olbia erfolgreich gewesen
war.

Text: Detlef Staffa, DJK Aschaffenburg

Die DJK Aschaffenburg ehrt „ihren“ Vizeweltmeister

Judo-Vizeweltmeister 2017 Sebastian Staudt von
der DJK Aschaffenburg

Aschaffenburgs DJK-Vorsitzender
Grüber gratuliert dem Vizewelt-
meister im Judosport, Sebastian
Staudt im Namen des Vorstands.
Dabei ist Coach und Abteilungs -
leiter Detlef Staffa, der stolz 
auf seinen Kämpfer ist.

Fotos: Carsten Sann, 
DJK Aschaffenburg
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Rasenkraftsportler der DJK Aschaffenburg fördern Nachwuchs mit Erfolg

Sportinteressierte kennen das Ham-
merwerfen von der Leichtathletik, weni-
ger bekannt ist das Steinstoßen und das
Gewichtwerfen. Das Steinstoßen hat hi-
storisch eine gewisse Bedeutung, war es
doch in den 20-er Jahren zweimal Diszi-
plin bei den Olympischen Spielen.
Gestartet wird in Altersklassen und Ge-
wichtsklassen, dadurch ist es auch noch
im Alter eine sehr attraktive und faire
Sportart.

Wir von der DJK Aschaffenburg sind
sehr stolz auf unsere erfolgreiche Nach-
wuchsarbeit, die Mehrzahl unser Athle-
tinnen und Athleten gehören noch dem
Nachwuchs an.
Aushängeschild ist unsere weibliche Ju-
gend, die 2017 amtierende Deutsche
Mannschaftsmeisterinnen in der B- und
der A-Jugend ist, außerdem Vizemeister
bei den A-Schülerinnen und den Junio-
rinnen. Damit ist die DJK Aschaffenburg

2017 der erfolgreichste Verein bei den
Mannschaftswertungen des weiblichen
Nachwuchses in Deutschland im Rasen-
kraftsport.
Drei ausgebildete Trainer sowie zwei
weitere ehemalige Spitzenathleten
kümmern sich um den erfolgreichen
Nachwuchs. Regelmäßig finden auf der
tollen vereinseigenen Anlage, die zu
den schönsten in Süddeutschland zählt,
Meisterschaften und andere Wett-
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Seit 39 Jahren besteht die Rasenkraftsportabteilung der DJK Aschaffenburg. Derzeit betreiben rund 
20 Sport lerinnen und Sportler die unter dem Dach des Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverbands
organisierten Disziplinen. Auf dem Bild vorne links Viktoria Kitz, Christoph Gleixner, Lucie Holzapfel;
hinten von links Deora Bleicker, Anna-Lena Gerlach, Katrin Deufel, Lisa-Sophia Schonert.

Foto:  Andreas Raabe 

kämpfe statt. Seit 2017 kann sich die Ab-
teilung außerdem Bundestützpunkt Ra-
senkraftsport nennen, dadurch unter-
streicht und würdigt der Verband die
Leistungen in Aschaffenburg.

Darüber hinaus absolvierten die frisch-
gebackenen C-Trainer während ihrer
Ausbildung 2017 die beiden prakti-
schen Wochenenden in Aschaffenburg
als Gäste unseres Vereins.

Lucie Holzapfel, Lisa-Sophia Schonert
sowie Christoph Gleixner gehören au-
ßerdem dem kleinen Kreis der Bundes-
kaderathleten des Deutschen Rasen-
kraftsports an. Daneben sind einige un-
serer Athletinnen und Athleten im baye-
rischen Landeskader.
Da ein Großteil unserer erfolgreichen
weiblichen Jugend ab 2018 für die Bun-
desliga startberechtigt ist, werden wir
mit einer Mannschaft antreten und dort
um die vorderen Plätze mitstreiten. Ak-
tuelles und Historisches vom Rasen-
kraftsport in der DJK oder im Allge-
meinen finden Sie unter:

www.djk-rasenkraftsport.de
Bericht: Ludwig Gleixner

Rasenkraftsport ist eine tolle Rand-
sportart, die vor allem durch ihre fa-
miliäre Struktur und den freund-
schaftlichen Umgang miteinander
aus den zahlreichen Sportarten her-
ausragt. Viele Athletinnen und Ath-
leten betreiben diesen Sport neben
der Leichtathletik, häufig sind Spit-
zenkräfte Aktive oder ehemalige 
Leistungssportler aus dem leicht-
athletischen Wurfbereich.

DJK Mainaschaff: Sportlich erfolgreiches Jahr – traditioneller Neujahrsempfang

Im Grunde war es wie in jedem Jahr, als
die Vereinsvorstandschaft der DJK Main-
aschaff zum Neujahrsempfang 2018
eingeladen hatte: Vorsitzender Franz
Fleckenstein begrüßte, Pfarrer Georg
Klar, geistlicher Beirat der Vereinsge-
meinschaft, sprach einen passenden
geistlichen Impuls, die Abteilungslei-
ter/innen berichteten zum aktuellen
Stand der Maßnahmen in den Gruppie-
rungen, Bürgermeister und Vereinsmit-
glied Horst Engler war wie immer
anwesend. Geehrt wurden zahlreiche
Mitglieder für langjährige Mitglied-
schaft mit Urkunden und – je nach
Dauer der Mitgliedschaft – mit Ge-
schenken.
Überstrahlt wurde das Gemeinschafts-
treffen durch eine besondere Auszeich-
nung einer sportlichen Gruppe der Ab-
teilung Gymnastik und Tanz. Der Verein
ehrte die Mädchen-Gruppe „Ensayo“ für
ihre vielen Erfolge in 2017. Die Tänzerin-
nen, die – wie Vorsitzender Fleckenstein
hervorhob – nahezu vollständig anwe-
send waren, erhielten aus seiner Hand

einen Gutschein und Urkunden. Dass sie
sich Zeit genommen hätten, da zu sein,
sei besonders erwähnenswert und
drücke viel Gemeinschaftssinn aus.
Auch weitere Mitglieder aus der Abtei-

lung „Gymnastik und Tanz“, einem Aus-
hängeschild der DJK Mainaschaff wur-
den geehrt; genannt seien Helma Jakob,
Jennifer Röll und Andrea Glaab, heute
noch Leiterin der Tanzkreise.
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Die tüchtige und sehr ver-
sierte Tanztrainerin Gabriele
Dümig aus der eigenen Ver-
einsgemeinschaft betonte
im Gespräch mit dem Ver-
fasser dieses Berichtes, dass
die Gruppe die Ehrung ab-
solut verdient habe. Nicht
nur die sportlichen Leistun-
gen stimmten, sondern auch
Zusammenhalt, Gemein-
schaftsgefühl und positive
Einstellung zu ihrem Sport,
der nur gelingen könne, weil
bei den Mädchen ein brei-
tensportliches Denken, Leis-
tungswille gepaart mit
Opferbereitschaft überwie-
gen. Sie stellten sich ein-
drucksvoll den sportlichen
Anforderungen; sie setzten
aber auch stets viel Freizeit
für Training und Wettkampf
ein und leisteten eigenen fi-
nanziellen Aufwand. Dies
alles sei vorbildlich. Bilder: 

DJK Mainaschaff/Dümig; 
Bericht: Karl Grün

Originelle Choreographie und
selbstbewusste Präsentation
sind wichtig, „Ensayo“ zeigt

sich „in“ (rechts).

Berlin, Berlin, das ist immer
eine Reise wert. Die Tänzerin-
nen von „Ensayo“ genießen
das Stadt-Flair (unten).



Förderung der Gemeinschaft sind
wichtige Grundsteine in unserer Ge-
sellschaft, die man aufrecht-
erhalten sollte.

Frage: DJK-Sportvereine sind Gemein-
schaften mit wertebezogener Aufgaben-
stellung und kirchlicher Ausrichtung.
Welche Möglichkeiten hat ein DJK-Sport-
verein in unserer heutigen Gesellschaft?

Frau Farrag:Viele wissen gar nicht den
Hintergrund der DJK, besonders neue,
junge Mitglieder. Für mich ist der christ-
liche Glaube sehr wichtig. Er kann nur
durch Tun vermittelt werden und dann
als Gesprächsgrundlage dienen. Ge-
meinschaft und selbstlose “Einsätze“
sind Grundsätze des christlichen Glau-
bens. Werte, christliche Werte, sind ge-

rade heute eine wichtige Leitlinie,
um Halt zu geben und sich an-

genommen zu fühlen. Die
DJK kann dies mit Sport und
Spaß weitervermitteln.

Frage:Sie haben sicher eine
sportliche Vergangenheit
wie auch eine sportliche Ge-
genwart. Lassen Sie uns dar-

über etwas wissen?

Frau Farrag: Früher war ich nicht so
sportlich. Erst durch meine Kinder bin
ich auf den Geschmack gekommen. Ich
habe früher beim Kinderturnen gehol-
fen, bis meine Tochter meinte, dass es
toll wäre, wenn ich selbst Übungsleite-
rin wäre und Turnstunden geben
würde. Im Jahr 2016 habe ich dann
meinen „Übungsleiter“ im Breitensport
gemacht. Mittlerweile habe ich eine Se-
niorengruppe, eine Turngruppe mit
Grundschulkindern, die ich mit einer er-
fahrenen Übungsleiterin zusammen
leite, eine Gymnastikgruppe für Frauen
und eine DJK Turn-Mini-Gruppe (Eltern-
Kind-Turnen). Sport finde ich nicht nur
wichtig für den Körper, sondern auch
für den Geist. Zusätzlich laufe ich viel,
fahre Rad und versuche meinen Sport
wirklich abwechslungsreich zu gestal-
ten.

DJK-Wegezeichen wünscht Ihnen als
1. Vorsitzende der DJK Obernau eine er-
folgreiche Zeit – für den Verein, für DJK-
Sport allgemein und für sich selbst.
Danke! Interview: Karl Grün

Die 1950 gegründete DJK TTC Obernau hat derzeit 492 Mitglieder, davon 156 Kinder/Jugendliche bis 
18 Jahren. Bei der Generalversammlung ehrte die fünf Abteilungen umfassende Vereinsgemeinschaft
langjährige und verdiente Mitglieder. Vorsitzende Farrag und Ehrenvorsitzender Heßberger (von links)
nahmen die Ehrungen vor. Bild: DJK TTC Obernau

Obernaus Vereinsring-Vorsitzender Bernd Brei-
tenbach (links) verabschiedete Franz Heßberger
(rechts, daneben seine Gattin) und hieß Natalie
Farrag als neue Vertreterin im Vereinsring will-
kommen. Bild: DJK TTC Obernau
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DJK Obernau – Franz Heßberger gab Amt des 1. Vorsitzenden ab

30 Jahre war Franz Heßberger als 1.
Vorsitzender der DJK Obernau tätig.
Jetzt hat er den Stab weitergegeben an
Natalie Farrag. Ihr sagt „DJK-Wegezei-
chen „Glückauf“, bei dem verdienstvol-
len und zum Ehrenvorsitzenden ge-
wählten Franz Heßberger bedanken
sich alle, denen er über den Verein hin-
aus auf DV- und Kreisebene Gesprächs-
partner war. Mit seiner Nachfolgerin
führte die Redaktion ein Interview.

Frage: Frau Farrag, Sie haben vor Wo-
chen die Führung der DJK Obernau über-
nommen. Welche Chancen sehen Sie in
ihrer Vereinsgemeinschaft?

Frau Farrag: Sport und Gemeinschaft,
das hält jung, so lautet auch unser
Motto. Es ist aber auch wichtig, jungen
Menschen ein „WIR-Gefühl“ zu vermit-
teln, das sie über Sport in einem Verein
intensiv erfahren können. 
Wir, die DJK Obernau, möchten die
Möglichkeit bieten, jungen wie alten
Sportbegeisterten eine Plattform zu
schaffen, um körperbewusster zu leben
und einen Generationen übergreifen-
den Austausch durch die verschiede-
nen Angebote zu sichern.

Frage: Heutzutage wird vielmals
gefordert, dass mehr weib-
liche Führungskräfte in
die Vereinsarbeit ein-
steigen könnten
bzw. sollten. War die
Amtsübernahme
für Sie eine Über-
windung?

Frau Farrag: Nein,
es ist mir ein Herzens-
anliegen, unseren Verein
am Leben zu erhalten. Natür-
lich ist mir bewusst, dass es eine große
Verantwortung ist, und manche Aufga-
ben nicht leicht werden, aber die Lei-
denschaft für den Sport und die

„Sport 
finde ich nicht 

nur wichtig für den 
Körper, sondern 
auch für den 

Geist.“ 
(N. Farrag)
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Im Jahre 2020 feiert der DJK-Sportver-
band sein 100. Bestehen. Die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren, erste
Entscheidungen sind auf Bundesebene
gefallen. Demnach wird die eigentliche
Jubiläumsfeier in Würzburg stattfinden,
der Gründungsstadt der Deutschen Ju-
gendkraft 1920. Einem entsprechenden
Antrag des Diözesanverbandes Würz-
burg wurde seitens der DJK-Bundeslei-
tung entsprochen.
Derzeit wird in der Führungsetage des
DV Würzburg überlegt, ob nicht zu die-
sem Anlass eine Art Chronik für den Di-
özesanverband Würzburg erstellt
werden kann – in welcher Form auch
immer, in Buchform, im Internet,
und/oder … Voraussetzungen organi-
satorischer und finanzieller Art sollten
alsbald in der DV-Vorstandschaft ge-
prüft und – wenn immer möglich – ge-
schaffen werden. Karl Grün (DJK
Mömbris) hat sich grundsätzlich bereit
erklärt, das Vorhaben in enger Koopera-
tion mit der DJK-DV-Geschäftsstelle in
Schweinfurt sowie der DV-Vorstand-
schaft in Angriff zu nehmen. 

Viele Planungsschritte werden, da
muss man kein Phantast sein, nötig
sein, so ein Werk zu schaffen, der Ver-
band steht erst am Anfang. Aber
eines erscheint sinnvoll und wün-
schenswert: Die 126 DJK-Vereine sol-
len – pro Verein eine Seite – „nach
Stand 2018 verewigt“ werden. Bei
einer Nachfrage am Diözesanarchiv
und nach Einsicht des dort aufbe-
wahrten Archivmaterials (dürftig,
dürftig!), wird die Sinnhaftigkeit
eines solchen Unterfangens mehr als
klar.

Die Arbeit am Gesamtwerk wird mit
dem Teilprojekt “Vereinserfassung“ be-
gonnen. Dazu wird derzeit ein Raster er-
stellt, das später den „Vereinen mit
einem „Musterblatt“ zur Bearbeitung
durch die Vereinsvorstände zugeleitet
wird. Darüber werden Vereinsdelegierte

beim Diözesantag 2018 (3. März 2018)
noch konkreter informiert werden. 

Schon jetzt (ab sofort!) sind alle DJK-
Vereine aufgerufen, der DJK-DV-Ge-
schäftsstelle in Schweinfurt wichtige
Daten ihrer Gemeinschaft zuzuleiten.
Dies kann z. B. eine Festschrift sein, in der
die Geschichte des Vereins in kurzer
oder auch längerer Form, wiedergege-
ben ist. Von einigen wenigen Vereinen
des KV Untermain Spessart liegen be-
reits solche Materialien vor, für diese er-
übrigt sich eine nochmalige Vorlage.
Festschriften sollen nach Auswertung
durch ein Redaktionsteam (Verwen-
dung von Bildern, das Einverständnis
der Vereine vorausgesetzt, im Textteil
des Buches, Konkretisierung von Beiträ-
gen durch Vereinspraxis usw.) in das Di-
özesanarchiv in Würzburg eingelagert
werden – als Belege für alle Zeiten.

Als letzter Termin für die Vorlage der
Festschriften wird der 1. Juni 2018

festgesetzt. Ein Termin für die Ab-
gabe der ausgefüllten Rasterblätter
wird noch rechtzeitig bekannt gege-
ben.
Es geht also los! Für Bedenkenträger
oder Kritiker einer solchen schon auf-
wendigen Maßnahme, aber auch für Be-
fürworter sei ein Wort aus der Bibel
(Altes Testament/Dan 10,19) aufgegrif-
fen, das nachfolgend leicht umformu-
liert  – darf man das überhaupt? – mit
dem Ziel, Mut zu machen, angeführt
wird:

Habe keine Angst. Sei stark und
mutig. Überwinde Hindernisse. Wir
(der DV Würzburg) meinen es gut mit
jedem Verein.

Das 100jährige Jubiläum des DJK-Sport-
verbandes ist damit auf den Diözesan-
verband Würzburg bezogen einge-
läutet,

eure DJK DV-Vorstandschaft Würzburg

WICHTIG –  Info an alle DJK-Sportvereine im DV Würzburg  –  WICHTIG

100 Jahre Deutsche Jugendkraft (DJK)
Würzburg  –  Bamberg  –  Duisburg2020 2020




