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Kaum ein Wort wird so schnell in den Mund genommen und an
Feiertagen hervorgestellt wie dasWort„Werte“.
Da höre ich aus Politikermund: „Unsere europäischenWerte“.
In denwestlichen Kirchenwird von den„christlichenWerten“ ge-
sprochen. Umweltfreunde nehmen gern dasWort von der Natur
als einen schützenden„Wert“ in den Mund. Mich bewegt bei all
diesen Umschreibungen der Mensch als„Wert“.
Bei den Be“Wert“ungen DES „Wert“es dürfen Wir nicht beliebig
werden!!! Es ist nicht unbedingt ein„Wert“, wenn ich Dinge und
Menschen nach meiner subjektiven Vorstellung von Be“Wert“en
und Be“Wert“ungen ansetze!

Der Blick auf DAS biblische und christliche Menschenbild
kann helfen, DEN „Wert“ des Menschen zu erahnen!
DER Mensch ist ein„Geschöpf“ Gottes, so glaube ich!
Wenn wir uns das Foto auf dieer Seite anschauen, dann
können wir erahnen,was solch ein„Geschöpf“ ausmacht.

Kinder sind Geschöpfe Gottes
Wir staunen und sind manches Mal sprachlos, dass dieses kleine
Geschöpf Leben ausmacht, dass es Leben ist!
Trotz der biologischen undwissenschaftlichen Erkenntnissen gibt
es die „Bewunderung“, die „Wertschätzung“ zu diesem neuen
Leben! Auch wenn die Menschen die Freiheit und die Fähigkeit
geschenkt bekommen haben,Leben zu zeugen und zu schenken,
so bleibt für den biblischen und christlichen Mensch die „Wahr-
heit“, oder das „göttliche Gesetz“: Der „Nachwuchs“ ist ein Ge-
schöpf Gottes!

Das neue Leben ist ein „Wert“ an sich!
Der Mensch kann diesem„Wert“ behilflich sein, das Leben anzu-
nehmen und zu bewältigen,manipulieren darf er nicht!
Im Alltag erfährt besonders der moderne Mensch (!?), was sein
„Wert“ ausmacht.
Viele fühlen sich wertlos,weil sie nicht so geliebt werden,wie sie
sind, sondern wie sie sein sollten.Wertlos fühlen sich jene Men-
schen, die am Rande der Gesellschaft stehen:
• Kinder, die unter der unstimmigen Familiensituation leiden;
• junge Leute, die in der Leistungsgesellschaft keinen Platz
haben;

• Eltern, die sich überfordert fühlen und zu wenig zum Leben
haben;

• junge Erwachsene, die ihre Berufung nicht finden;
• Menschen in der Lebensmitte, die nicht mehr gebraucht
werden oder ihren Partner verloren haben;

• Menschen, die durch Unfälle und Krankheiten ein Leben
lang auf die Hilfe angewiesen sind und sich nicht mehr ver-
wirklichen können;

• jene vielen Menschen in der einenWelt, die nicht überleben
können;

• all die Menschen, die ganz tief in ihrem Inneren unzufrieden
sind.

Die Geburt Jesu gibt die Richtung dieses „Wertes“ vor!
Allen diesen „brutalen Realitäten“ stellt Gott die Geburt seines
Sohnes als Orientierung und Richtung, alsWERT vor.
Es sind jene Menschen seiner Zeit,wie die Hirten,die fast„nur“ in
diesem Angebot Gottes eine Überlebenschance erkennen.
Später sind es die Menschen am Rande der Gesellschaft, wie z.B.
der Zöllner und die Dirnen, die Kranken und die Armen.
Sie alle verstehen und glauben an die Zusage Gottes:

Du bist ein göttliches Geschöpf!
Du bist von mir gewollt, so wie Du bist!
Du bist einmalig und unwiderruflich!

Vor mir musst Du Dich nicht verstellen; ich kenne Dich und ich
liebe Dich, so wie Du bist! Du bist ein„Wert“ an sich!
Ich habe einen Plan für Dich! Dein Leben ist nicht umsonst, auch
wenn du manchmal am Boden zerstört bist!
Glaub an mich und glaube an dieWorte meines Sohnes!
Er ist gekommen, ummeine Liebe Dir zu schenken!
Er nimmtDich an die Hand;er ist immer bei Dir;er will Dein Leben
lebensfähig gestalten.Du„musst“ gar nichts tun!
Du sollst nur Dein Herz öffnen und Dich beschenken lassen!

UnserWert, unsere Antworten auf der Suche nach DEMWert des
Lebens liegt in der Krippe.Auf lasst uns gehen nach Bethlehem!

(aus Weihnachtsgruß von DV-Beirat W.Zopora)
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„Unter Sportsgeist versteht man die Grundwerte des Sports,
die sich schon in der Olympischen Idee wiederfinden.
Im Sportsgeist vereinen sich Körper,Geist und Seele des
Menschen,…“, so erklärt die Website„Netzathleten“ diesen
Begriff.

Es folgen dann noch einigeWerte,die den Sportsgeist aus-
zeichnen: Ethik, Fairplay und Ehrlichkeit, Charakter und Er-
ziehung, Spaß und Freude, Einsatzbereitschaft und
Engagement,Gemeinschaftssinn und Solidarität.
Sportsgeist in Reinkultur durfte ich am dritten Advents-
wochenende und in den drei Wochen davor erleben.Wir
(siehe Bericht: S. 4/5) suchten Sportlerinnen und Sportler
möglichst vieler in der DJK betriebenen Sportarten.Sie soll-
ten bereit sein, sich das genannteWochenende frei zu hal-
ten, um sich bzw. ihre Sportart dann, wenn der Regieplan
es vorsah, zwei Stunden lang im Sportzentrum der DJK

Würzburg filmen zu lassen.Daraus sollte dann ein zweimi-
nütigerWerbetrailer entstehen. Ichweiß nicht,wer von uns
da nicht ein mulmiges Gefühl hatte, angesichts dieser
Such-Aufgabe. Jedoch gänzlich unnötig, wie sich heraus-
stellte. Rhönradturnerinnen kamenmit ihren nicht gerade
kleinen Sportgeräten aus Schönau, Korbball-Spielerinnen
aus Greßthal, eine Nordic-Walking-Gruppe aus Tiefenthal,
Tänzerinnen aus Unterspiesheim, Darter aus Dipbach,
Tischtennis-Spieler/innen ausVersbach undTiefenthal und
jedeMenge Sportlerinnen und Sportler von der DJKWürz-
burg. Und dann erst die positive Stimmung – kein Genör-
gel, im Gegenteil, aktives Mittun allenthalben - großartig.
Ein wirklich großes Danke an alle, die mitgemacht haben
bei diesem etwas anderen„Sportevent“.
DJK-Geist trifft Sportsgeist, somein ganz persönliches Fazit
– Die jüngeren unter uns würden einfach nur sagen:„Echt
cool“.

von Edgar Lang (Diözesanvorsitzender)AAnnggeemmeerrkkttAAnnggeemmeerrkktt
Echter Sportsgeist

DJK-Geist trifft Sportsgeist. Jürgen Sikora und Christoph Barthel von der DJK Dipbach verzichteten für den Filmdreh sogar auf die Weihnachtsfeier ihres
Vereines. Links Jürgen Sikora, rechtsmit Dartpfeil Christoph Barthel Foto: Edgar Lang

Titelbild: Die Gruppe ‚Ensayo‘ von der DJK Mainaschaff ertanzte sich bei den Deutschen Meisterschaften„Gymnastik und Tanz“
in der Jugendklasse gleich dreimal Gold. Den Gesichtern der jungen Damen ist anzumerken: Sport kann frei machen. Die DJK
Mainaschaff ist derzeit ein sportliches Aushängeschild für DJK-Sport im Kreisverband Untermain-Spessart. Sie steht selbst in lan-
ger Tradition. Bereits in den 70/80-er Jahren waren DJK-Vereine, die Rhythmische Gymnastik, Gesundheitsgymnastik und/oder
Tanzen in ihr Sportangebot aufgenommen hatten,amUntermain zahlreich vertreten.Dafür standen auch so engagierte Übungs-
leiterinnen wie Gabi Heim (DJK Mainaschaff ) und Sylvia Staab (DJK Hain i. Sp.) Foto: DJK Mainaschaff
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„Kamera läuft“ –Werbetrailer für 100-Jahrfeier der DJK

Drei Tage lang war dieser Hinweis
immer wieder zu hören. Ein Filmteam
aus Medien-Studenten der Fachhoch-
schule Amberg drehten über ein Wo-
chenende Aufnahmen für einen
zweiminütigen Werbetrailer für das
Festwochenende „100 Jahre DJK“ im
Jahr 2020 inWürzburg.
Daniel Kann (Regie), langjähriger Be-
treuer und Filmer bei der Volkersberg-
Freizeit der Sportjugend, hatte mit

seinem Kollegen Tobias Witzgall (Ka-
mera) und den Mitstudenten Johannes
Schmidt und David Rieß die Aufgabe
übernommen, die richtigen Szenen in
den Kasten zu bekommen.
AmerstenTag begann der Dreh am spä-
ten Nachmittag mit den U7-Fußballern
der DJK Würzburg. Danach hieß es: Das
ganze Equipment abbauen und in die
Schwimmhalle des Friedrich-König-
Gymnasiums Würzburg verlagern. Die
Schwimmabteilung mit ihrem verant-
wortlichen ÜbungsleiterWolfgang Reb-
le hatte sich bereit erklärt, für die Auf-
nahmen im kühlen Nass zwei Stunden
bereit zu stehen. Es wurde vieles aus-
probiert: Aufnahmen beim Startsprung,
beim Kraulen und Rückenschwimmen,
über Wasser und unter Wasser. Allen
beteiligten Sportlerinnen und Sportlern
an diesem Tag gebührt ein Lob; sie ar-
beiteten allesamt diszipliniert mit, ja
empfanden denDreh für sich gar als Be-

reicherung.Zurück in den„Basisstudios“,
sprich demSportzentrumder DJKWürz-
burg, die dieses dankenswerterweise für
drei Tage zur Verfügung gestellt hatte,
ging es so weiter.

Sportler/innenmachenneue Erfahrung

Samstagmorgen, Drehbeginn ist 9:00
Uhr, stand Kerstin Hoffmann,ehemalige
DV-Jugendleiterin, mit ihren U15-Korb-
ballmädels von der DJK Greßthal schon

parat.Voll motiviert werfen sie sich Bälle
zu,zeigen Spielzüge,erzielen Körbe,wie-
derum zwei Stunden lang.Das Filmteam
zollt den Akteurinnen ehrliches Lob.Die
folgende Zeit gehörte der Leichtathle-
tik. Starts, Tempoläufe und immer wie-
der der Zieleinlauf – bei sonnigem
Wetter sicher ganz spaßig.Aber es hatte
gerademal 5 Grad plus und es ist unan-
genehm nasskalt.
Nachmittags ist Tischtennis angesagt.
Ich (der Berichter) wurde zum ersten
Mal inmeinem Leben bei der Ausübung
meiner Sportart gefilmt. Dabei waren
noch Felix Bindhammer und Kerstin
Hemrich vom Sportbund Versbach
sowiemeine Frau Gerti (DJK Tiefenthal).
Wir spielten uns Bälle zu, schmetterten,
konterten, zogen Topspin und blockten
– die Kamera mal über der Platte, mal
daneben, mal zwischen den Spielern
durch, mal auf meinem Kopf und
schließlich noch anmeiner Schlaghand.
Für uns vier war es eine neue Erfahrung;
wir sind gespannt, welche Aufnahmen
der eineinhalb Stunden es in den Wer-
betrailer schaffen.Spaßmachte es auch
der NordicWalking-Gruppe der DJKTie-
fenthal. Das Filmteamwar gnadenlos,es
ging ins Freie bei immer noch gleichem
Wetter: Rauf und runter, kreuz und quer
wurden die Akteure über den Rasen
eines Trainingsplatzes gescheucht.Wie
bereits zu Beginn einmal gesagt, nichts
wurde dem Zufall überlassen und ir-
gendeinem fiel immer noch eine neue
Einstellung ein.

Sportler/innen zeigen viel Können

Abends wurde in der warmen Sport-
halle weitergedreht. Bernd Langenfeld
hatte zwei jungeTenniscracks aus seiner
Abteilung mitgebracht. Es folgte das
gleiche Ablaufprocedere. Danach im-
provisiert das Filmteam: Z. B. Auftreffen
eines staubigen Tennisballs auf dem
Schläger, Werfen eines Handballs, Prit-
schen beim Volleyball, Eintauchen des
Balles in den Basketballkorb und, und,
und. Um 22:00 Uhr verließen wir das
Sportgelände. Am Sonntag früh ver-
sprachen die Showtanzmädels der DJK
Unterspiesheim mit ihrer Trainerin
Sigrid Klemenz wie auch die Rhönrad-
turnerinnen der DJK Schönau mit ihrer
Vorsitzenden Anita Wagner tolle Bilder.
Dafür wurden extra Rhönräder von der
TG Würzburg in das DJK Sportzentrum
geschafft. Mittags folgteTurnen;was die

Regiebesprechung – (von links) Miriam Fella, Michael Hannawacker, Tobias Witzgall. Daniel Kann,
Ludwig Nelhiebel und KarinMüller Foto: Edgar Lang

Kerstin Hemrich und Felix Bindhammer, Könner
auch an derMini-TT-Platte Foto: Gerti Lang
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Auf ein arbeitsreiches, erfolg-
reiches Filmwochenende –

(hinten von links) Edgar Lang,
Jürgen und Sandra Sikora,

TobiasWitzgall, Daniel Kann
(vorne kniend von links)

Johannes Schmidt, David Rieß.
Foto: Christoph Barthel

Männerriege von Abteilungsleiterin
Astrid Hutka da am Reck und am Barren
zeigte,war einfach grandios. Beim Judo
sah ich Karin Gabriel, unsere Bundes-
fachwartin Judo, erstmals als Sportlerin
auf der Matte. Eine erfolgreiche Funk-
tionärin und Judoka.

Viele Stunden für zwei Minuten

Ihren Sport beherrschen auch Jürgen
Sikora und Christoph Barthel von der
DJKDipbach – sie spielen Darts.Und das
in einembesonderen Ambiente: Eine
Ecke der Sporthalle ist komplett mit
schwarzenTüchern abgehängt.Sichtbar
und durch mehrere Scheinwerfer ins
rechte Licht gerückt ist nur die Darts-
Scheibe. Das Filmteam schonte weder
sich noch die Spieler. Nach knapp zwei
Stunden waren die Dreharbeiten been-
det. Viele Stunden gedrehte Aufnah-
men müssen nun geschnitten werden
für sage und schreibe zwei Minuten
Film. Und alle teilnehmenden Sport-
lerinnen und Sportler wussten das;
trotzdem haben sie sich an einem Ad-
ventswochenende mehrere Stunden
Zeit genommen, um die Dreharbeiten
für den Werbetrailer zur 100-Jahr-Feier
(16.05.2020 in Würzburg) zu unter-
stützen.
Meinen herzlichsten Dank und tiefen
Respekt ihnen,aber auch demFilmteam,
das sehr professionell und abgeklärt ge-
arbeitet hat; es hat noch viele Stunden
des Schneidens und Vertonens vor sich.
„Nach dem Dreh wird am Set gefeiert“,
hatte ich während der Drehtage mal
aufgeschnappt. Die Flasche Sekt am
Sonntagabend habe ich dafür gerne
spendiert. Bericht: Edgar Lang Das Kamerateam legte selbst Hand an– auch Improvisierenwill gelernt sein Foto: Edgar Lang

„Ganz nah dran“ – das Filmteam forderte den Turnern viel Konzentration ab Foto: Edgar Lang
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Neue Sport- undOlympiaseelsorgerin – DVWürzburg gratuliert Lisa Keilmann

Mehrere Jahrewar das Amt eines Sport-
und Olympiapfarrers auf Bundesebene
unbesetzt. Die DJK hat immer wieder
nachgebohrt, Vorschläge unterbreitet,
auch mal gedrängt, vor allem aber per-
manent auf die Wichtigkeit der Beset-
zung hingewiesen. Die Vakanz hat ein
Ende.Mit der gelernten Pastoralreferen-
tin Lisa Keilmann wurde ein DJK-Ge-
wächs, sie ist seit 2006 Geistliche
Beirätin des DJK Diözesanverbandes
Essen und seit 6 Jahren Vizepräsidentin
des DJK Bundesverbandes, in dieses
Amt bestellt.Sie ist die erste Frau,die zur
Sport- und Olympiaseelsorgerin der
Deutschen Bischofskonferenz berufen
wurde.
Es war ihr Wunsch, die offizielle Ernen-
nung in der Stadionkapelle der Veltins-
Arena auf Schalke entgegenzunehmen,
um so deutlich zu machen, dass ihr
künftiger Platz„beim Sport“ sei.DV-Vor-
sitzender Edgar Lang war dabei: „Für
einen Ehrenamtler wie mich war es
einer jener besonderen Augenblicke, in
diesem besonderen spirituellen Raum
diewürdige Feier der Beauftragung von
Lisa Keilmannmiterleben zu dürfen“, so
sein Fazit.
Schwungvolle Lieder, schon fast im
Chanson-Stil,wechselten sichmit stillen
Momenten undwohlbedachtenWorten
ab. Der Sportbischof der Deutschen
Bischofskonferenz, Weihbischof Jörg

Michael Peters und der Leiter des Be-
reichs Pastoral im Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz, Dr. Ralph
Poirel,übernahmen die feierliche Amts-
einführung von Seiten der Deutschen
Bischofskonferenz.„Sport ist ein wichti-
ges Handlungsfeld für die Kirchen“ be-

stätigte Weihbischof Peters und
wünschte Lisa Keilmann viel Kraft für
ihre doppelte Brückenfunktion. Einmal
sei die Brücke zu schlagen zum deut-
schen Sport, bei Olympiaden, Paralym-
pics, großen Fußballturnieren und
vielem mehr, und zum Zweiten gilt es,
die Brücke zur DJK,„diesem wunderba-
ren Sportverband“,wie derWeihbischof
sich wörtlich ausdrückte, zu erhalten
und weiter zu stärken.
„Ich freue mich sehr auf meine neue
Aufgabe“meinte eine sichtlich bewegte
und sich ihrer Aufgabe bewusste Lisa
Keilmann.
An dem Auftrag Jesu aus dem Tages-
evangelium„Ihr seid das Licht derWelt“
wolle sie sich orientieren und rief allen
Anwesenden zu: „Lasst uns Menschen
mit Strahlkraft werden“.
Beim sich anschließenden fußballtypi-
schen Imbiss in der „Havanna-Bar“ der
Veltins-Arena wünschte auch Elsbeth
Beha, die Präsidentin des DJK Sportver-
bandes, Lisa Keilmann Kraft für die Fülle
ihrer neuen Aufgaben. Sie sei froh und
dankbar, meinte sie an die Adresse der
Deutschen Bischofskonferenz gerichtet,
dass ihr stetes Kontakt-Halten erfolg-
reich war und es mit Lisa Keilmann
neben einer Sport- und Olympiaseel-
sorgerin nunmehr auch wieder eine of-
fizielle Geistliche Beirätin des DJK Sport-
verbandes gebe. Bericht: Edgar Lang

Dr. Ralph Poirel und Weihbischof Jörg Peters
gratulieren einer sichtlich bewegten Lisa Keil-
mann. Foto: Edgar Lang

Der DJK-DVWürzburgwar bei
der feierlichen Ernennung der
ersten Sport- und Olympiaseel-
sorgerin, Pastoralreferentin
Lisa Keilmann, in der Stadion-
kapelle der Schalker Veltins-
Arerna dabei. Vorsitzender
Edgar Lang reihte sich gerne
in die Schar der Gratulanten ein.

Foto: Gerti Lang
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Minuten zuvor hatte er vom Staatsmi-
nister im Schloss Johannisburg Aschaf-
fenburg nach einer ausführlichen Lau-
datio das Bundesverdienstkreuz am
Bande ausgehändigt bekommen, das
ihm Bundespräsident Frank Walter
Steinmeier für höchst anerkennenswer-
te Taten und Leistungen verliehen hat.
Dr. Bausback erinnerte eingangs an
Worte des englischen Schriftsteller John
Webster: "Für eine gute Tat ist es nie-
mals zu früh und selten zu spät." Edgar
Lang habe sich bereits seit jungen Jah-
ren und bis heute mit guten Taten für
das Gemeinwohl engagiert. Seit Jahr-
zehnten stelle er sich in den Dienst un-
serer Gesellschaft und habe viel Gutes
geleistet.Wörtlich sagte er:„Seitmehr als
40 Jahren engagieren Sie sich in außer-
gewöhnlicher Weise im sportlichen,
kirchlichen und kommunalpolitischen
Bereich. Dafür darf ich Ihnen heute die
Ordensinsignien und die vom Bundes-
präsidenten unterschriebene Urkunde
aushändigen.“

Sie fanden die richtigen Worte, als es
darum ging, dem gerade vom Bayeri-
schen Justizminister Prof. Dr. Winfried
Bausback mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichneten Edgar Lang namens ihrer
DJK-Gemeinschaft, der DJK Tiefenthal,
eine ganz persönliche Laudatio zu wid-
men –MichaelaWeißkopf-Seitz,Patricia
Lannig und Christine Lang (aktuelles
Vorstandsteam der DJKTiefenthal).Und
sie wussten,wovon sie sprachen:

„Wir leben in einer Zeit, in der
viele Menschen nur noch an sich
denken. Oft ist sich dabei jeder
selbst der Nächste.
„Umso glücklicher sind wir, dass
es dennoch Menschen gibt, die
sich für andere einsetzen! Wir
kennen solch einen Menschen.
Ein Mensch, dem irgendwelche
Raster der modernen Gesellschaft
egal sind. Ein Mensch, der sich
was traut. Ein Mensch wie unser
heutiger Würdenträger. Ein
Mensch wie du, Edgar! Du zeigst
uns: Es geht auch anders. Es geht
auch besser! Daher sind wir sind
stolz und dankbar, dich in der
DJK Tiefenthal zu haben.“

Damit hatten sie den Nerv aller versam-
melten Ehrengäste, vor allem aber des
Trägers des vorgenannten Verdienstor-
dens Edgar Lang, des langjährigen Vor-
sitzenden der DJK Tiefenthal und
derzeitigen Vorsitzenden des DJK-Di-
özesanverbandes, getroffen. Ihm war
anzumerken, dass diese Worte ihn äu-
ßerlich wie innerlich stark berührt hat-
ten. Das ist auch aus Sicht seiner vielen,
vielen Freundinnen und Freunde der
großen DJK-Familie in der Diözese
Würzburg nur allzu verständlich, die
dem Geehrten an dieser Stelle ein herz-
liches Wort des Dankes und der Aner-
kennung für sein besonderes Enga-
gement zum Wohle der Allgemeinheit
auf verschiedenen Feldern sagen wol-
len: Edgar Lang, du hast die höchste
Auszeichnung, die die Bundesrepublik
Deutschland dafür ausspricht, mehr
als verdient.

Die Geschehnisse am
30.Oktober 2018 um
ihn hatten ihn nach-
denklich und sichtlich
betroffen gemacht –
Edgar Lang, Träger
des Bundesverdienst-
kreuzes amBande.

Sicherlich ein
Höhepunkt im Leben
des derzeitigen DJK-
Diözesanvorsitzenden
Edgar Lang – Staats-
minister Prof. Dr.
Bausback händigt das
Bundesverdienstkreuz
amBande und die
Urkunde an ihn aus.

Bundesverdienstkreuz amBande für Edgar Lang –
ein außergewöhnlich engagierter Christ



Im Blickpunkt: Hohe Auszeichnung -Wegezeichen 8

Die Liste großartiger Leistungen, für die
Edgar Lang ausgezeichnet wurde, ist
lang; sie soll – in Anlehnung an die Lau-
datio von Dr. Bausback – nachfolgend
kurz angerissen werden:

> Schon im Alter von 14 Jahren traten
Sie als Tischtennissportler in den
Verein DJK Tiefenthal ein. Rund 2
Jahre später haben Sie das Amt des
Jugendleiters in derVorstandschaft
der DJK,übrigens die Kurzfassung für
"Deutsche Jugendkraft", übernom-
men. Über rund 10 Jahre haben Sie
dieses Amt mit viel Freude und Er-
folg ausgeübt und demVerein schon
in dieser Zeit zu einem guten "stan-
ding" verholfen - nicht nur im sport-
lichen Bereich, sondern auch inner-
halb der örtlichen Gemeinschaft.

> Zunächst als 2. Vorsitzender und
dann schließlich für rund 30 Jahre
als 1. Vorsitzender haben Sie es ge-
schafft, dass sich die DJK Tiefenthal
zum bestimmenden Dreh- und An-
gelpunkt des sportlichen, gesell-
schaftlichen, kulturellen und sozia-
len Lebens der Dorfgemeinschaft
und einemVorzeigeverein inUnter-
franken entwickelte. Im Jahr 2013
haben Sie schließlich das Amt des 1.
Vorsitzenden abgegeben,gleichzei-
tig dem Verein aber nicht den Rük-
ken gekehrt; denn als Ehrenvor-
sitzender stehen Sie der Vorstand-

schaft der DJK Tiefenthal nach wie
vormit Rat und Tat zur Seite und un-
terstützen sie in allen Belangen.

> Sie haben Ihr örtliches Engagement
auch auf den DJK-Kreisverband
Würzburg und den DJK-Sportver-
band im Diözesanverband Würz-
burg ausgeweitet.So bekleideten Sie
von 2006 bis 2010 das Amt des 1.
Vorsitzenden des DJK-Kreisverban-
des Würzburg. Seit dem Jahr 2012
sind Sie 1. Vorsitzender des DJK-
Sportverbandes in der Diözese
Würzburg. In dieser Funktion sind
Sie auch auf DJK-Landes- und DJK-
Bundesebene engagiert und es
liegt Ihnen sehr am Herzen, den di-
rekten innerverbandlichen Kontakt
zu den 126 DJK-Vereinen in Unter-
franken zu halten.

> Bei all Ihren Tätigkeiten haben Sie
auch die Zukunft vonVerein undVer-
band nie aus den Augen verloren.
Auch heute noch betreiben Sie eine
erfolgreiche Nachwuchsförderung
und es gelingt Ihnen in hervorragen-
der Weise, die Werte des DJK-Ver-
bands an jüngere Generationen
weiterzugeben und neueMitglieder
zur Mitarbeit zu motivieren.

> Sie haben sich aber nicht nur imVer-
einssport Verdienste erworben, son-
dern waren auch im kirchlichen

Bereich in herausragender Weise
aktiv.
Seit mehr als 40 Jahren sind Sie in
Tiefenthal eine treibende Kraft in
der Kirchengemeinde, wo Sie nicht
nur die DJK verkörpern, sondern die
gesamte kirchliche Jugendarbeit an-
schieben. Noch heute üben Sie zahl-
reiche Funktionen in der Pfarr-
gemeinde St. Ägidius in Tiefenthal
aus. So zum Beispiel seit 1973 das
Amt des Lektors und seit 1982 das
des Kommunionhelfers. Über viele
Jahre waren Sie Wortgottesdienst-
leiter und dank einer immer gewis-
senhaftenVorbereitung der Andach-
ten und Gottesdienste eine große
Stütze der Pfarrei. Im Jahr 1982
haben Sie als örtlicher Wallfahrts-
führer zudem die Fußwallfahrt zum
Würzburger Käppele ins Leben ge-
rufen, die Sie seitdem organisieren
und leiten.

> Dem aber nicht genug, sind Sie in
Tiefenthal für Ihr außerordentliches
Engagement 2003 zum Oberfeuer-
wehrmann befördert worden. Au-
ßerdem haben Sie sich – insbeson-
dere alsMitglied des Gemeinderats
und 3. Bürgermeister der Dorfge-
meinschaft Tiefenthal/Erlenbach
bei Marktheidenfeld – auch über
einige Jahre in vielfacher Weise in
das gemeindliche Dorfleben einge-
bracht.

Ohne die Unterstützung
seiner Frau Gerti (links)wären
alle seine Verdienste nicht
möglich gewesen – dies
betonten der Laudator und
die Vorstands-damen der
DJK Tiefenthal, die sich um
den Geehrten scharten.
Ebenfalls an seiner Seite
waren die beiden Töchter.
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Sie nahmen an Edgar Langs Freude teil – Familienangehörige, Freunde und Gäste, aus Tiefenthal (Pfarrer, Ehrenvorsitzender Neßwald, Kommandant/Feuer-
wehr), aus demBistum (Domkapitular ChristophWarmuth), aus demDJK-DVWürzburg (stellvertretende DV-Vorsitzende KarinMüller).

„Ein Mensch, der nur an sich
denkt und der in allem nur
seinen Vorteil sucht, kann nicht
glücklich sein. Willst du für
dich glücklich sein, dann lebe
und arbeite für andere.“

Es scheint,als habe Edgar diesen Spruch
zu seinem Lebensmotto gemacht: Er
war und ist für dieVereinsjugend da,be-
geistert diese und reißt sie mit. Er gab
und gibt seine Erfahrung wie selbstver-
ständlich weiter, pflegt menschliche
Kontakte, behält seine im Dienste der
Allgemeinheit erworbene soziale Kom-

Wir im DJK-DiözesanverbandWürzburg
wissen, im Gleichklang mit dem Lauda-
tor Dr. Bausback: Ein vielfältiges, jahr-
zehntelanges vorbildliches Engage-
ment! Ein Leben in Vereinsgemein-
schaften mit viel Herzblut und heraus-
ragendem Eifer! Eine beeindruckende
Lebensleistung! Lieber Edgar Lang, sei
stolz darauf!Wir jedenfalls sind stolz auf
dich und dein Lebenswerk.

Lassen wir abschließend noch einmal
die Damen der heutigenVorstandschaft
der DJK Tiefenthal zuWort kommen.
Sie zitierten einen römischen Philo-
sophen:

petenz nicht für sich. Er gestaltet seine
Umgebungmit und gewinnt aus seinen
Tätigkeiten selbst Freude und Lebens-
sinn, die Grundlagen sind für seineWirk-
kraft im DJK-Sport, in der Kirche und in
Gesellschaft. Nie handelt er aus egoisti-
schen Motiven. Edgar packt an und
übernimmt Verantwortung, um etwas
zu bewegen und Ziele zu erreichen.Mit
seinerMeinung hält er nie hinterm Berg,
er zeigt immer Flagge. Und – er stellt
sich nie in den Vordergrund. Wir wün-
schen dir, an der Seite deiner Frau Gerti
glücklich in die Zukunft blicken zu kön-
nen. Bericht: Karl Grün/Karin Müller;

Fotos(4): Gert Müller

Vor demDiözesanvorsitzendenEdgar Langund seinemVorstands-
team imDJKDiözesanverbandWürzburg liegt einegroßeAufgabe:
2020 steht mit dem 100 jährigen Bestehen des DJK-Sportverban-
des ein echter Höhepunkt ins Haus. Zu den drei DJK-Säulen Sport,
Gemeinschaft undGlaubenwerden im Jubiläumsjahr anverschie-
denen Orten Veranstaltungen angeboten. Zum Thema „Sport“
finden die FICEP/FISEC-Games in Duisburg (16. – 22. Juli) statt,
zumThema„Glaube“organisiert derDVBamberg inBambergeine

Jubiläumswallfahrt (3. Oktober), zumThema „Gemeinschaft“ hat
der DJK-Diözesanverband Würzburg die Festveranstaltung zum
Jubiläumübernommen (16.Mai inWürzburg). Siewird sich indrei
Teile gliedern: „Fest der Begegnung“ auf dem Unteren Markt in
Würzburg– „Festgottesdienst“ imDomzuWürzburgundein „Fest-
akt“ im Kongress-Zentrum zu Würzburg. DJK-Sportfreunde/innen
können also in Würzburg Gemeinschaft erleben – Edgar Lang
wartet auf viele Gäste, auch aus dem eigenen Diözesanverband!

Jubiläumsveranstaltung inWürzburg – 100 Jahre DJK-Sportverband✗✗
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DJK-Landeswallfahrt Bayern – Bischof GregorMaria Hanke OSB empfängt Pilger

Es war ein großer Tag für DJK-Verbände
und DJK-Vereine, die sich im DJK-Lan-
desverband Bayern zusammenge-
schlossen haben: Der DJK Diözesan-
verband Eichstätt, der die Ausrichtung
der in dreijährigem Turnus stattfinden-
den Landeswallfahrt übernommen
hatte, gestaltete den Tag im mittelfrän-
kischen Herrieden gemäß der drei DJK-
Säulen Körper, Geist und Seele vor-
bildlich;demDV-Vorsitzenden Eichstätts

Nikolaus Schmitt und seinem Team ge-
bührt dafür ein großes Kompliment.Die
Wallfahrt,die amTag der Deutschen Ein-
heit 2018 Pilger/innen aus ganz Bayern,
darunter auchVertreter/innen des BLSV
im Bezirk Eichstätt, versammelt hatte,
stand unter dem Motto „Einheit“. Erin-
nert wurde an die deutsche Einheit, die
Einheit der Christen und die Einheit von
Körper, Geist und Seele, dem DJK-
Grundgedanken eines harmonischen

Menschenbildes.Auf demWeg von Rau-
enzell nach Eichstätt wurde auch umdie
Einheit der Kirche gebetet.Über den Ab-
lauf hat der DiözesanverbandWürzburg
auf seiner Homepage zeitnah zum Ver-
anstaltungstag berichtet.Unter Verweis
auf den dort abgedruckten Text soll an
dieser Stelle vor allem die Eucharistie-
feier mit Diözesanbischof Dr. Gregor
Maria Hanke, OSB in den Mittelpunkt
rücken. Das Gotteshaus war bis auf den
letzten Platz gefüllt, als der liturgische
Dienst, angeführt von einer großen An-
zahl Banner mit altem wie neuem DJK-
Emblem,einzog.Gebetet wurde umdas
Erbarmen des gütigen und verzeihen-
den Gottes, um Gerechtigkeit und Frie-
den, gegen Bequemlichkeit, Kleingläu-
bigkeit und Resignation bei der Ver-
kündigung der Botschaft Jesu, um Ge-
schwisterlichkeit und Herzlichkeit auf
allen Ebenen – auch in der DJK.
In seiner Predigt verstand es Diözesan-
bischof Dr. Hanke, relevante Gedanken
und Zielsetzungen für einen DJK-Sport,
der sich Gott und den Menschen ver-
pflichtet sieht, zu formulieren. Mit eher
fragenden Stimmen, die ihn im Vorfeld
der Wallfahrt bei Gesprächen erreicht
haben, stieg er ein:„Ist denn die Kirche
in den Erlebnisbereich der Gesellschaft
eingestiegen; denn DJK ist doch im
Sport verankert?“ hieß eine solche
Frage. Darauf wolle er auch heute Ant-
worten geben:

Gut 700Wallfahrer/innen
hatten sich in Rauenzell bei
Herrieden (Mittelfranken)
eingefunden, umbei der
Wallfahrt des DJK-Landes-
verbandes Bayern um„Einheit
und Frieden“ zu beten.

BischofDr.Hanke zeigte sichbeimEmpfangderPilgerscharmit imponierenderGeste–persönlichbegrüßte
er nahe der Stiftsbasilika Herrieden, freundlich-freundschaftlich und dankbar.
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InderprachtvollenStiftsbasilikaHerrieden feiertederDiözesanbischof eineneucharistischenGottesdienst,
begleitet vom liturgischen Dienst und zahlreichen Bannerträgern

DJK Landespräsident EdmundMauserüberreichtedemBischof einPräsentmit denWorten:„Wirwünschen
uns die Einheit von Kirche und Sport!“

• Der Mensch, der Sportler sei nicht
nur Geist und Seele, er sei auch Leib.
Christus selbst habe Leib angenom-
men und so ein Zeichen gesetzt,dass
Gott kein leibfeindlicher Gott sei.Die-
sen Leib freilich gelte es zu achten
und zu pflegen, dies sei eine Heraus-
forderung für Sport im Allgemeinen
wie für DJK-Sport im Besonderen.

• Er erinnerte an Teresa von Avila, die
den Satz geprägt hat:Tu deinem Leib
Gutes, damit die Seele gerne in ihm
wohnt. Sport, so meinte der Bischof,
sei ein probates Mittel, um den eige-
nen Leib, der großen Anforderungen
ausgesetzt sei,zu pflegen.Nur ein hei-
lender Sport diene auch der Seele.

• Nachdenklich fuhr er fort:„Seelenlo-
ser Sport ist verwerflich!“ Er würde zur
Maschine und mache den Menschen
zur Maschine.Allzu oft ginge es heut-
zutage im sportlichen Bereich rein
um Leistung,umKommerz.Er rief den
Gottesdienstbesuchern zu; „Die DJK
ist wichtig. Bleiben sie Anwälte der
Seele im Sport. Es geht nicht in erster
Linie um den Body, es geht um das
Person-Sein. Sport müsse sich immer
wieder sagen:„Geben wir dem Sport
eine Seele.“

• Zuletzt wandte er sich noch einmal in
bewegendenWorten an denDJK-Ver-
band und seineMitglieder. (DJK-) Ver-
bände undVereine sollen Zellen sein,
die Menschen zu Christus führten
und die christliche Einheit lebten und
anstrebten.DJKmüsse eine eucharis-
tische Gemeinschaft bleiben, die den
Schutz des Sonntags nicht aus dem
Auge verliert.DJK-Sportler selbst sol-
len, jamüssen Seel-Sorger für die Ein-
heit von Leib, Geist und Seele sein
bzw.werden.

Unter Bezug auf den Einheitstag der
Deutschenwie auf dasWallfahrtsthema
und -weg durch Herriedens Auen for-
derte Bischof Dr.Hanke: Einheit ist nicht
nur zu fordern, Einheit ist immer und
von jedermann zu geben und zu gestal-
ten. Leben aber heißt in Bewegung sein
und bleiben, so wie Jesus selbst unter-
wegs stets ein Bewegter und Beweger
war.Sein Fazit lautete:„Unser Glauben
soll ein bewegtes Miteinander aus-
strahlen. Bittenwir denHerrn darum!“
Als das„Großer Gott,wir loben dich“ ver-
klungen war, dankte der DJK-LV-Präsi-

dent Edmund Mauser (DV Bamberg)
allen,die für die Ausrichtung undDurch-
führung der 9. Landeswallfahrt zustän-
dig waren. Der Wallfahrtsweg habe die
Pilger/innen ebenso erreicht wie der
feinfühlig gestaltete Gottesdienst mit
dem Tagesmotto gemäßen Gebeten
und stimmig ausgewählten Liedern. Es
sei ein Fest des Glaubens gewesen und
ein Impuls für die DJK, die eine Stimme
in unserer Gesellschaft sein und bleiben
will.Mauser schloss, zum Bischof hinge-
wandt: „Wir wünschen uns die Einheit

von Kirche und Sport!“ Die sich an-
schließende Gemeinschaft auf dem Kir-
chenvorplatz hatte es in sich, sie diente
der Stärkung des Leibes wie der Seele;
sie rührte die Pilgerschar an. Wann
schon habenDJK-Wallfahrer/innen nach
einer Veranstaltung die intonierten Lie-
der dreier Blaskapellen, die den Tag der
Einheit lebendig und erlebbarmachten,
mitgesungen und mitgeklatscht. Noch
einmal: Ein herzliches Dankeschön dem
DJK-DV Eichstätt!

Bericht: Karl Grün; Fotos(4): Edgar Lang
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DV-Jahresabschluss in Fährbrück – „Für DJK im BistumWürzburg brennen!“

Mit der Adventsgeschichte„DasWunder
der vier Kerzen“ eröffnete Edgar Lang
den kurzen festlichen Teil beim Jahres-
abschluss der DV-Vorstandschaft.Dabei
geht es um vier Kerzen auf einem Ad-
ventskranz, die unterschiedliche Aufga-
ben zu erfüllen haben. Nacheinander
verlöschen die Kerzen für den Frieden,
für den Glauben und schließlich auch
für die Liebe. Einzig die Flamme der
Hoffnung brennt noch.
Nach einem kurzen Zwiegespräch mit
einem Kind, entzündet dieses mit der
Kerze der Hoffnung auch die anderen
Kerzen wieder.
Der Diözesanvorsitzende vergleicht an-
schließend den Jahresablaufmit der Ge-
schichte von den vier Kerzen und be-
dankt sich bei allen Anwesenden, dass
sie wieder für die DJK gebrannt, an
ihrem jeweiligen Platz Licht verbreitet
und so der DJK im Bistum Würzburg
Strahlkraft verliehen haben.

Anerkennung und Dank

Eine,die ihr Licht in der Gemeinde, in der
Kirche und gerade auch für die DJK
immer hell leuchten lässt, ist Gerlinde
Geyer (Bild), die für ihr wahrlich segens-
reiches Wirken in diesen Bereichen im
Jahr 2018 mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande ausgezeichnet worden
war. Ihr gratulierte derVorsitzende noch
einmal ganz offiziell und sagte aus tiefs-
tem Herzen Danke und Vergelt`s Gott
für alles, was sie im Besonderen für die
DJK geleistet hat und weiterhin leistet.
Auch den HauptamtlichenMitarbeitern
in der Geschäftsstelle,Michael Kotterba,
Michael Hannawacker und Angelika
Müller dankte er ganz besonders. Sie
seien es schließlich, die an vorderster
Linie die Flamme der DJK hochhalten
müssen und die im abgelaufenen Jahr
gerade durch die Vorbereitungen zur
100-Jahr-Feier am 16.05.2020 in Würz-
burg nochmehr gefordert und belastet
waren. „Achten wir darauf, dass diese
Drei weiterhin in Freude und von uns
wertgeschätzt ihre Flamme für unseren
DJK Diözesanverband leuchten lassen
können“mahnte er,an die anwesenden
Ehrenamtlichen gerichtet.

Erfahren und Sich-Besinnen

Der Tag hatte mit einer interessanten
Führung im Weingut Schmitt in Bergt-
heim begonnen, bevor man zur Wall-
fahrtskirche Fährbrück weiter fuhr. Hier

Gerlinde Geyer (DJK Üchtelhausen) – immer im Eisatz für DJK Foto: Gaby Rothenbucher

ImSchlusswort dankteKarinMüller,die Stellv.VorsitzendedesDJKDVWürzburg (imHintergrund stehend),
demVorsitzenden für seinen Einsatz im Jahr 2019. Foto: Gerti Lang

Manfred Schmitt (rechts mit Hut), Seniorchef des Weinguts Schmitt, gab interessante Einblicke in die
Firmengeschichte. Foto: Edgar Lang
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wartete bereits Pater Marcellus, der in
einem kurzweiligenVortrag viel über die
Geschichte der Wallfahrtskirche zu be-
richten wusste.

In festlicher Runde

Die Kirche bot natürlich auch den idea-
lenOrt für den traditionellen Geistlichen
Impuls und das Totengedenken. Der
Geistliche Beirat, Pfarrer Wolfgang Zo-
pora, ging darin auf einige Situationen
ein, in der DJKWerte in dieWelt hinein-
trage. Er jedenfalls sei dankbar, dass es
diesenwunderbarenVerband gebe und
er forderte auch die Zuhörerinnen und
Zuhörer auf, den Blick für die positiven
Beispiele weiter zu schärfen.
Anschließend ließ man sich in der ge-
genüberliegenden Hubertusklause das
Mittagessen gemeinsam schmecken.
Eingeladen waren neben den Mitglie-
dern der Diözesanvorstandschaft, der
DV-Jugendleitung und des Geschäfts-
stellenpersonals auch diesmal wieder
die Kreisvorsitzenden und derenVertre-
ter mit ihren Partnern und Familienan-
gehörigen. Besonders herzlich begrüßte
derVorsitzende zusätzlich dieMitglieder
der Arbeitsgruppen zur Vorbereitung
der 100-Jahr-Feier 2020 inWürzburg.

Für DJK brennen

„Lasst uns gemeinsam zeigen, dass es
nicht nur Wachs und Docht braucht, um
leuchten zu können, sondern unser Wol-
len, unsere Überzeugung und unseren Ein-
satz. Und zwar genau da, wo wir
hingestellt sind“, meinte Edgar Lang ab-
schließend und bat die Anwesenden,auch
2019 für die DJK zu brennen.

Bericht: Edgar Lang PaterMarcellus führte in die Geschichte derWallfahrtskirche ein. Foto: Gerti Lang

Geistlicher Beirat Pfr. Wolfgang Zopora mahnte an, gerade die positiven Aspekte von DJK mehr zu
beachten. Foto: Gerti Lang

Gemeinsammit Irmgard Endres
(Kreisvorsitzende Steigerwald)

überreichte KarinMüller
demDV-Vorsitzenden als
Erinnerung ein Fotobuch.
Foto: Gaby Rothenbucher
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DJK-DV Seminar für Großvereine – ImMittelpunkt: Das Ehrenamt

Sigrid Klemenz (Abteilungsleiterin der
Tanzsportabteilung in Unterspiesheim)
stellte ihren Verein vor und gewährte
einen Einblick in eine der sieben Abtei-
lungen der DJK - dem Tanzsport.„Tan-
zen“, so führte sie weiter aus, „ist
Träumenmit den Beinen aber vor allem
auch Leistungssport“. Die Tanzsportab-
teilung des SV DJK Unterspiesheim ist
Mitglied imDVG (DeutscherVerband für
Garde- und Schautanzsport), der bun-
desweit Ranglisten- und Ligaturniere
ausrichtet. Das Tanzsporttrainerteam
des Vereins besteht aus 18 Personen
und betreut Kinder ab 4 Jahren, z. B. die
Sternchen „Baby Angels“, aber auch die
Starlights ab 16 Jahre. Ein Highlight ist
in jedem Jahr eine Tanzsportgala.
Die wichtigsten Informationen aus dem
Diözesanverband stellte Edgar Lang vor.
Karin Müller, stellv. DJK DV-Vorsitzende,

„Bingo“ ruft Sigrid
Klemenz (Bildmitte),
die gleich darauf
auch ihren Verein
und die Tanzsport-
abteilung vorstellt.

Karin Müller informiert über das DJK-Jubiläum
2020. Fotos (4): Edgar Lang

Strategien zur ehrenamtlichen Engagementför-
derung beleuchtete Hans JoachimMüller.

Boris CollmannvomSportbundVersbach referierte
über Haftungsrisiken im Ehrenamt.

Das DJK-DV Seminar für Großvereine
fand diesmal am 10. November bei der
DJK Unterspiesheim statt. Der DJK-Di-
özesanvorsitzende Edgar Lang konnte
wieder 22 Delegierte aus 11 der insge-
samt 13 geladenenVereinemit über 650
Mitgliedern begrüßen.Er bedankte sich
bei der DJK Unterspiesheim für die Be-
reitschaft, dieses Seminar durchzufüh-
ren, und bei Michael Hannawacker, DJK
Diözesan-Jugendreferent, für die stets
hervorragende Organisation.
Nach einem kurzen Impuls und demTo-
tengedenken an den erst kürzlich ver-
storbenen Jochen Brand von der DJK
Unterspiesheim, der in den vergange-
nen Jahren alle Großvereineseminare
besucht und sich stets als Protokollfüh-
rer zurVerfügung gestellt hatte,begann
der Tag mit einem lebhaften Kennen-
lernbingo.

informierte über das Jubiläum100 Jahre
DJK, das am 16. Mai 2020 in Würzburg
stattfinden wird, unter demMotto„Sein
Bestes geben“ – DJK 2020 – DJK zeigt
was sie kann (s. Logo, Seite 38).
Über das Thema Haftung/Organhaf-
tung/Private Haftung im Ehrenamt
sprach Boris Collmann, Fachwirt für Fi-
nanzberatung und Sachverständiger im
Versicherungswesen aus Margetshöch-
heim. Leider konnte dasThemamangels
Zeit nicht wirklich erschöpfend beendet
werden und soll an anderer Stelle neu
aufgenommen werden.
Nach einer kurzen Mittagspause refe-
rierte zumThema:Strategien zur ehren-
amtlichen Engagementförderung Hans
JoachimMüller,Präsident der Landesar-
beitsgemeinschaft Pro Ehrenamt e. V.
des Saarlandes,E-Mail: kontakt@pro-eh-
renamt.de. Herr Müller sprach u. a. über
sein Projekt ANKOMMEN. ANKOMMEN
ist ein buntes Netzwerk von ehrenamt-
lich tätigen Personen, die sich zum Ziel
gesetzt haben, den in Saarbrücken und
Umgebung ankommenden Geflüchte-
ten schnell und unbürokratisch zu hel-
fen. Seinem interessantenVortrag folgte
eine rege Diskussion, wo denn das Ge-
hörte in der eigenen Vereinsarbeit an-
wendbar sei. Auch hier scheiterte eine
abschließende Bearbeitung an der fort-
geschrittenen Zeit.
Das Seminar endete mit einer kurzen
Reflexion von Edgar Lang und einem
Feedback mit einem Fragebogen von
Michael Hannawacker.

Bericht: Karin Müller
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DJK Frauentag –Motivierte Frauen„erleben“ eine Kräuterschulung

„FreuDich – suche die kleinenDinge,die
dem Leben Freude geben“ – unter die-
sem Wahlspruch fand der diesjährige
DJK-Frauentag des Diözesanverbandes
Würzburg zu Beginn im Sportheim der
DJKWülfershausen statt.Die stellvertre-
tende Vorsitzende Karin Müller konnte
dazu 70 Frauen begrüßen,die von einer
beispielhaften OrganisationmitMittag-
essen, Kaffee, Kuchen und verschie-
denartigsten Informationen umsorgt
wurden.
AdiWeber,Vorsitzender des KV Schwein-
furt stellte sich kurz vor,wünschte einen
informativen Tag und verabschiedete
sich gleich zu einem weiteren Termin.

(Un-)Kräuter in Feld und Flur

Erster Vorstand der DJK Hartmut Frisch
berichtete über das sehr erfolgreiche
Wirken der sechs Abteilungen des Ver-
eins. Als besonderen Publikumsmagnet
nannte er die zehn Aufführungen der
Theatergruppe immer zu Jahresbeginn.
Anschließend stand eine Führung mit
der Kräuterfrau Annemarie Mützel auf
dem Programm. Sie präsentierte den
Damen allerlei Kräuter, erklärte deren
entsprechende Wirkung für das leibli-
che und seelische Wohl und betonte
immer wieder, dass die heimischen
Kräuter die Wunderheiler der Natur
seien. Diese Pflanzen mit ihrem schier

unerschöpflichen Genpool sind be-
gehrte Züchtungsobjekte. Sie bringen
neue Eigenschaften wie Resistenzen
oder bestimmte Wert gebende Inhalts-
stoffe in die Nutzpflanzen ein.FrauMüt-
zel machte ihre Erfahrungen mit den
Kräutern zu ihrem Lebensinhalt nach
dem Motto:„Gesund leben, sich besser
fühlen“. Gleich zu Beginn konnte sich
jeder von diesemWahlspruch überzeu-
gen. Ein erfrischender Kräutertrank aus
Zitrone, Pfefferminze und weiteren
Kräutern wurde zusammen mit köst-
lichem Kräuter-Quark-Häppchen ge-
reicht, beides nach hauseigenem Re-
zept.
Beim Rundgang durch die heimische
Flur lernten die Damen Erstaunliches
über die Pflanzen kennen - landläufig
auch „Unkräuter“ genannt, verbunden
mit deren heilenderWirkung.
Wegwarte, die Mutter für den Endivien-
salat, Kamille, Gänseblümchen, Brau-
nelle, Frauenmantel, Spitz-, Breit- und
Mittelwegerich für eine antiseptische
Tinktur, Holler (Holunder), die aphrodi-
sierende Haselnuss, die dieses Jahr viel
Früchte trägt und somit ein Bubenjahr
voraussagt.Dazu kamen die Melde,und
der wilde Hopfen, aus dem im Frühjahr
ein Hopfenblütentee - nicht das allseits
bekannte Bier - entsteht, der schmack-
hafter als Spargel sein soll. Giersch ist

eines der ältesten Kräuter, das schon im
alten Ägypten als Blut reinigendes Mit-
tel bekannt war. Die selbe Wirkung hat
auch die Brennnessel, dazu soll ihre ge-
trocknete Wurzel nach neuester For-
schung krebsheilend sein. Übrigens ist
vor allemdie Brennnessel die wichtigste
Schmetterlingsnährpflanze.An ihr frisst
die Raupe des Distelfalters. Kleiner
Fuchs, Admiral und Tagpfauenauge
legen in Brennnesseln ihre Eier ab.

Informative Kräuter-Präsentation

Weitere Kräuter waren der Klettwurz,
das Klettlabkraut, die Mistel – hier nie
die Beeren verwenden, die sehr giftig
sind -, das kriechende Fünffingerkraut,
das Krampfaderleiden erträglicher
macht,die wilde Rübe,die Urmutter der
Hausmöhre,dieWeiderinde,von der Sa-
lizin der bitter schmeckende Grundstoff
für das Aspirin ist. Schafgarbe, Rotklee,
Odermenning, Mädelsüß, wilder Meer-
rettich, Hexenlabkraut und der Breitwe-
gerich rundeten die sehr informative
Präsentation der Naturkräuter ab. Der
Wegerich galt bei den Indianern als Fuß-
abdruck des weißen Mannes bei der Er-
oberung desWestens in Amerika,weil er
an den Wagenrädern kleben blieb. Am
Ende gab es noch eine grundsätzliche
Information:Gartenpflanzen sind gene-
rell schwächer in ihrer Wirkung, als die

In Feld und Flur hatte die
engagierte Kräuterfrau
AnnemarieMützelmit
interessierten DJK Frauen
die An- und Verwendung
der verschiedenartigsten
(Un-)Kräuter besprochen.
Daraufhin erfolgte eine kurz-
weilige Präsentation ausge-
wählter Natur- bzw.Garten-
pflanzen.
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aus der Natur. Sie sollen bei Herstellung
der Tinkturen, Tees und Cremes auch
nicht geschnitten,sondern gerupft wer-
den, damit ihre heilende Kraft effektiv
genutzt werden kann.Wildpflanzen ver-
dienenWertschätzung nicht nur aus rei-
nemNutzendenken oder weil sie schön
aussehen, sondern einfach, weil sie da
sind.

HistorischesWülfershausen

Sie sind Teil des ökologischen Gefüges
auf der Erde, Teil unserer Lebensgrund-

lage,die es zu schützen.Nach demwohl
verdienten Mittagessen ließ Elmar Heil,
der Stadtschreiber der Gemeinde, die
Gäste sich auf der alten Gemeinde-
waage aufstellen, die von „Wiegemei-
ster“ Konrad Schmitt bedient wurde
und ein Gesamtgewicht von 3980 Kilo-
gramm ermittelte. Dort erfuhren wir,
dass König Otto I. von Griechenland ei-
nige Nächte in der nach ihmbenannten
Gastwirtschaft übernachtet haben soll.
Im Taufmatrikel gesichert ist dagegen,
dass der Großvater von Jean-Baptiste

Klebèr, einem der wichtigsten Admirale
unter Napoleon, in Wülfershausen das
Licht der Welt erblickt hat. Vor dieser
Zeit, so heißt es, hatte die „Kohlebren-
nergemeinde“ viel Wald für die damali-
gen neun Köhler gelassen. Wir nutzen
die Holzkohle heute überwiegend zum
Grillen.

Meditation inWort undTanz

Nach derWanderung zur Vierzehnheili-
genkapelle stellte Elmar Heil deren Ent-
stehungsgeschichte vor.Er wies auf eine

„Augen, Ohren, Herz,
Hände und Leben für
die Schöpfung öffnen!“
So lautete derWunsch von
GeistlichemBeirat und
Diakon Toni Blum in seiner
kurzenMeditation in
der Kapelle.

In der Vierzehnheiligen-Kapelle berichtet Elmar Heil über Kurioses und Geschichtliches desWallfahrtsortes.
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Noch einmal versammelt: Das Abschlussbild amDJK-Frauentag vor der Vierzehnheiligen-Kapelle.

KarinMüller (rechts) bedankt
sichmit einem kleinen
Geschenk bei Sandra Lummel
(Organisatorin). Sie hatte
den DJK-Frauentag bestens
vorbereitet.

gusseiserne Platte mit den 14 Heiligen
hin und erklärte die Kirchenfenster mit
den 12 Aposteln.Diakon undGeistlicher
Beirat des Kreisverbandes Schweinfurt,
Anton Blum, gestaltete eine kurze me-
ditative Besinnung und sprach den
Segen aus mit dem Wunsch, „Augen,
Ohren, Herz, Hände und Leben für die
Schöpfung Gottes“ zu öffnen. Maria
Blum lud anschließend hinter der Ka-
pelle zu etwas Bewegung ein bei einem
Reigen zur Melodie„Wenn Himmel und
Erde sich berühren“.

Froher Meinungsaustausch

KarinMüller bedankte sich am Ende der
Veranstaltung stellvertretend für alle bei
Sandra Lummel, die zum Gelingen die-
sesTages beigetragen hatten,der als ein
Dankeschön für das Engagement der
Frauen in der DJK gedacht war. In ihrem
Schlusswort meinte sie noch:„Gute und
schlechte Zeiten vergehen,doch die Er-
innerungen bleiben, so gewiss auch der
heutige schöne Tag“. Für das Bewir-
tungs- und Organisationsteam gab es
zum Dank DJK-Schals bzw. Schlüsselan-
hänger mit dem DJK-Emblem.
Die Teilnehmerinnen hatten in gemütli-
cher Runde bei Kaffee und Kuchen noch
reichlich Gesprächsbedarf bis weit in
den Nachmittag hinein. Das tägliche
Vereinsleben und die gerade erlebten
Erfahrungen waren nach einem ab-
wechslungsreichenTagGrundlage eines
intensiven Meinungsaustauschs.

Bericht: Karin Müller und Elmar Heil
Fotos(6): Gert Müller

Der vonMaria Blum initiierte Reigen hinter der Vierzehnheiligen-Kapelle
zurMelodie„WennHimmel und Erde sich berühren“.
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10 Punkte-Plan zur Umsetzung der DS-GVO imVerein

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) geistert nun schon seit Monaten durch
alle Medien und somancher Verein ist trotz vielfältiger Infoveranstaltungen noch nicht sicher,ob
alle notwendigenMaßnahmen umgesetzt sind.Dieser Beitrag soll anhand eines 10Punkte-Plans
die wichtigsten Dinge aufzeigen, die im Verein beachtet werden müssen. Für Detailfragen und
zur Absicherung von vereinsspezifischen Gegebenheiten sollten sie sich speziell beraten lassen.

1 Ermittlung des Welche personenbezogene Daten werden im Verein erfasst?

Handlungsbedarfs Zu welchem Zweck werden die Daten erhoben?

Wer hat Zugriff auf die Daten?

WerdenDaten anDritte weitergegeben (z.B.Verbände,Banken,Trainer,…)?

Wie werden personenbezogene Daten weitergegeben?

2 Überarbeiten des Datenschutzerklärung auf der HP einstellen

Internet-Auftritts Der Hinweis auf den Datenschutz muss als eigener Link,
ähnlich wie das Impressum, immer zugänglich sein

Bei Verwendung von Analyse-Software auch durch ihren Provider
der Homepage muss der Hinweis auf verwendete Cookies
bzw.Analyse-Software erfolgen (z.B.Google-Analytics)

Anfrage bei ihrem Provider

Wenn auf ihrer Homepage personenbezogene Daten eingegeben
werden können (z.B. Kontaktformular,Online-Anmeldung),muss
dies verschlüsselt (HTTPs) erfolgen

Empfehlung prinzipiell auf HTTPS umstellen!
Diese Hinweise gelten auch für Facebook oder andere soziale Medien!!!

3 Erstellen eines Beschreibung der elektronischen Verfahren mit
Verfahrens- personenbezogenen Daten, u.a.Mitgliederverwaltung,
Verzeichnisses Lohnbuchhaltung,Homepage,Meldung an Verbände

Verschiedene Formen möglich, auch tabellarisch

Beschreiben des Zwecks, zu dem die Daten erhoben werden

An wen werden Daten weitergegeben?

Nennen der verantwortlichen Personen für ein Verfahren
(z.B. Schriftführer für Mitgliederverwaltungsprogramm)

Beschreibung der technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen von PCs (Eigener Beitrag im nächsten DJK-Wegezeichen)

Konzept und Frist für Löschung der Daten muss vorhanden sein

DasVerzeichnis ist Pflicht! Bei Kontrollen/Beschwerden
ist es wichtig, hier etwas vorweisen zu können!

4 Anpassen der Erstellen einer Datenschutzerklärung für die Beitrittserklärung und
Beitrittserklärung das Einverständnis bestätigen lassen, z.B. auf die Rückseite abdrucken

Hinweis, zu welchem Zweck die Daten erfasst werden

Muster verwenden (z.B. BLSV-Cockpit) und individuell anpassen

Neuen Mitgliedern unbedingt zur Kenntnis geben
Altbestand muss nicht zwingend informiert werden,

nachträglich müssen Unterschriften nicht eingeholt werden

Mitglieder z.B. in Vereinszeitschrift/Newsletter informieren

5 Anpassen der Beschreiben aller personenbezogenen Daten, die im Verein
Satzung/eigene erhoben werden,mit Verwendungszweck,Weitergabe und
Datenschutzordnung Löschfristen (Details siehe Punkt 3)

Verantwortlicher für den Datenschutz i.d.R.Vorsitzender

Besser:Details in einer eigenen Datenschutzordnung regeln
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Umfangreiche Vorlagen-Sammlungen und Muster Dokumente zu den hier aufgelisteten Punkten finden sie im BLSV-Cockpit.
Muster-Datenschutzerklärung für die Homepage sind im Internet verfügbar,müssen aber individuell angepasst werden!
www.uni-muenster.de oder https://datenschutz-generator.de
Alle Geräte, auf denen personenbezogene Daten gespeichert sind, müssen sicher sein. Die sogenannten technischen und
organisatorischen Maßnahmen (TOM) müssen beschrieben sein und allen Mitarbeitern bekannt gemacht werden.
Im nächstenWegezeichen werde ich speziell auf diese Anforderungen eingehen.
Und wenn Sie gerade dabei sind Ihre Satzung im Zuge der DS-GVO anzupassen, prüfen sie die Aktualität ihrer Satzung.
Gerne unterstützen wir sie dabei: info@djk-dvwuerzburg.de

Quellen:
• Unterlagen Sven Büchler, deutscherWanderverband
• Unterlagen Thomas Kranig, Päsident des bayer. Landesamts für Datenschutzaufsicht
• Bayernsport

Dokumentation: Matthias Müller

6 Verpflichtung auf das Info aller ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, die mit
Datengeheimnis personenbezogenen Daten arbeiten

Hinweis auf technische und organisatorische Maßnahmen zum
sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten

Löschpflichten aller personenbezogenen Daten von privaten Geräten
durch ausgeschiedene Mitarbeitern

Backups der Daten anlegen und sicher verwahren (verschlüsseln)

Verpflichtung der Mitarbeiter muss nicht schriftlich erfolgen, sollte
aber nachweisbar sein, z.B. Protokoll einer Sitzung

7 Klärung notwendiger Klärung der Anzahl an Mitarbeitern, die regelmäßigmit
Datenschutz-Beauftragter personenbezogenen Daten arbeiten (ab 8 Personen ist ein DSB

erforderlich)
Keine Abteilungsleiter,Trainer,…

In den meisten Vereinen ist die Bestellung eines Daten-Schutz-
Beauftragten (DSB) nicht erforderlich

Falls doch,Meldung des DSB an die Aufsichtsbehörde

8 Verträge zur Auftrags- Für wen müssen Verträge abgeschlossen werden?

Datenverarbeitung • Internet-Provider
• Externe Lohnabrechnung
• Andere externe Partner, z.B.Versender Vereinszeitung

9 Organisation der Anfragen z. B. von Mitgliedern müssen unverzüglich
Auskunftspflicht (spätestens innerhalb eines Monats) beantwortet werden

Auskunft mit Musterschreiben vorbereiten

10 Meldung eines Vorfalles – Alle Vorfälle müssen der Aufsichtsbehörde und den Betroffenen
wenn es denn mal passiert gemeldet werden

Beispiele: Großer Mailverteiler in CC,USB-Stick/ unverschlüsseltes
Laptop mit personenbezogenen Daten verloren,Hacker-Angriff /
Schadsoftware

Meldung eines Vorfalles innerhalb von 72 Stunden

Meldebehörde für Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach
E-Mail: poststelle@lda.bayer.de
Telefon: 0981/53-1300
www.lda.bayern.de
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„Vollgasberg“ Ahoi – DJK-Sportjugend„schippert“mit Kindern umdieWelt

„Haaaaaaaalllllllloooooo“, wenn dieses
langgezogene Hallo im Bungalowdorf
am Volkersberg zu hören ist und wenn
aus allen vier Himmelsrichtungen sieb-
zig Kinder angesprungen kommen,
dann weiß der Insider, der Lagerleiter
der DJK-Sportjugend aus dem Diöze-
sanverband Würzburg, Jörg Bohnsack,
hat die Teilnehmer gerufen, um den Ta-
gesplan bei der Ferienfreizeit zu ver-
künden. Seit mittlerweile 18 Jahren ist
Bohnsack Lagerleiter (Kapitän) dieses
Ferienangebotes der DJK-Sportjugend,
das jedes Jahr unter einem anderen
Motto steht und bereits Jahrzehnte lang
ein fester Bestandteil im Jahrespro-
grammes des Sportverbandes der DJK
ist.Unter demMotto„Vollgasberg Ahoi“,
umrundeten dieTeilnehmer diesmal zu-
sammen mit den Betreuern auf der„MS
Queen Vollgasberg“ die ach so aufre-
gendeWelt.

Begeistertes Betreuerteam

Dreizehn Offiziere (Betreuer) unterstüt-
zen den Kapitän dabei, den Kreuzfahrt-
teilnehmern ein ausgesprochen attrak-
tives Angebot zum Mitmachen anzu-
bieten.Wie in jedem Jahr ist mit Beginn
der Sommerferien die erste Woche für
die sehr beliebteVolkersberg-Freizeit, in

gramm liegen, dass den Kindern viel
bietet, zum anderen aber auch an den
Betreuern,diemit vollem Einsatz bei der
Sache sind und teilweise dafür sogar Ur-
laub nehmen. So ist es nicht verwun-
derlich, dass ein großerTeil der Betreuer
schon als Teilnehmer zu Gast war, wie
zum Beispiel Daniel Kann,der aus Ober-
bayern kommt. „Mir hat es schon als
Kind sehr gut gefallen. Und nach zwei-
jähriger Pause bin ich nun als Betreuer
dabei.Die tolle Atmosphäre und die tol-
len Menschen sind es, die mich immer
wieder hierherkommen lassen“, so
Kann.

Von Stadt zu Stadt –Weltweit

Dieses Jahr war man nun jeden Tag in
einer anderen Stadt, einem anderen
Land zu Gast, getreu dem Motto der
Freizeit. Schon bei der Vorbereitung
haben sich alle viele Gedanken ge-
macht, wie die Freizeit für die Kinder ein
unvergessenes Erlebnis werde, so Jörg
Bohnsack. Von Hamburg ging es über
Monaco und Hawaii bis hin zum An-
kunftshafen Kiel,das bedeutet jedenTag
ein Mitmachprogramm der unter-
schiedlichsten Art. Bei den diesjährigen
extrem hohen Temperaturen durfte na-
türlich auch das Wasser nicht fehlen.

erster Linie für DJK-Mitglieder des Di-
özesanverbandes Würzburg, in Hand
der DJK, zumindest das Bungalowdorf.
Aber auch viele Kinder aus Nicht-DJK
Vereinen finden immer öfter den Weg
dorthin. Das mag zum einen am Pro-

Erwartungsvolle Kinderaugen (Kreuzfahrtteilnehmer) warten darauf,was Kapitän Jörg als nächstes verkündet.

Betreuer Daniel Kann war schon als Teilnehmer
immer Gast auf dem Volkersberg. „Wegen der
tollen Leute“ komme er jetzt genau so gerne nach
Volkers. Und das immerhin aus dem oberbayeri-
schen Griesstätt.
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Wenn der erste Tag noch der Anreise
und dem Kennenlernen galt, so begann
der zweiteTagmit einerWortgottesfeier
und einem Offiziersrundgang, einem
Orientierungsspiel, ehe am Abend ein
Spielcasinoabend anstand. Einem Lu-
xusliner würdig! DerMontagwar der In-
tegration von Menschen mit Handicap
gewidmet, und man hatte Besuch von
der Lebenshilfe Bad Kissingen, um mit
den besonderen Menschen besondere
Workshops zu absolvieren. Den High-
land Games galt amDienstag bei einem
Tag in Schottland die ganze Aufmerk-
samkeit. Der Nachmittag brachte eine
überraschende Abkühlung, der Hitze
geschuldet wurde das Programm spon-
tan geändert, damit die Kinder sich ab-
kühlen konnten. Mit einem Teamspiel
schloss der Tag, ehe es Mittwoch in die
Sinnflut nach Bad Brückenau ging: ein
Tag im statt auf dem Wasser. Abends
wurde gegrillt, damit die Kinder sich für
die letzten Tage der Kreuzfahrt stärken
konnten.Die Teamspiele der Kinder und
die Disco am Donnerstagabend, ein
Fußballturnier am Freitagvormittag, die
Abschiedsparty amAbend und plötzlich
lag derTag der Ankunft imHeimathafen
vor der Türe. Selbstverständlich gab es
jeden Tag Kapitänsansagen bezüglich
desWetters und des Landes, in dem die
QueenVollgasberg an demTag anlegte.
So verkündete Kapitän Jörg am letzten
Tag, dass man nun in Kiel einlaufe.

Von Hitze unbeeindruckt

Viel zu schnell verging die Woche, was
sicher nicht nur an den kreativen Ideen
der einzelnen Betreuer lag, wie Kapitän
Jörg Bohnsack lobend erwähnte. Er sei
immer wieder angenehm überrascht,
mit welchem Einsatz und Ideenreich-
tum jedes Jahr aufs Neue gearbeitet
werde. Wobei Arbeit wohl der falsche
Ausdruck ist,dennman sah den Betreu-
ern deutlich den Spaß an ihrem Dasein
an. Die subtropischen Temperaturen
konnten dem Ganzen keinen Abbruch
tun. Natürlich hatte man auch die Kin-
der immer im Auge, damit diese neben
Schatten auch genügend Flüssigkeit zu
sich nahmen.Eine verantwortungsvolle
Aufgabe, die von den„ehrenamtlichen“
Bestens erledigt wurde. Dem Einsatz
aller ist es auch zu verdanken,dass man
schon seit Jahren keinen Unfall oder
ernste Erkrankungmehr hatte,und auch
die Heimwehtropfenmüssen immer sel-
tener eingesetzt werden. Erwähnt hat
Bohnsack auch die Unterstützung durch

verschiedene Firmen,die immer wieder
mit Materialspenden die einzelnen
Spiele unterstützen würden. Ein zufrie-
dener Lagerleiter, zufriedene Betreuer
und die mehr als zufriedenen Kinder

sind der Garant dafür, dass auch im
nächsten Jahr in der ersten Woche der
Schulferien amVolkersberg das langge-
zogene „Haaaaalllloooo“ zu hören sein
wird. Bericht:DV-Sportjugend/Eschenbach

Franziska, eine noch junge Betreuerin, erklärt den Kindern ihre Station bei der Einzelolympiade.

Kapitän und Lagerleiter Jörg Bohnsack –mit dem zukünftigen Kapitän? Fotos(4): Peter Eschenbach
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Volleyball in Obidos – ein„Weltfreiwilliger“ in der Partnerdiözese des Bistums

Wennman Brasilien hört,verbindetman
das zuerst einmalmit schönen und exo-
tischen Stränden, warmem Wetter, viel
Sonne und Fußballlegenden wie Pele,
Ronaldo und Neymar. Aber jede Me-
daille hat bekanntlich zwei Seiten:
neben den vielen schönen Dingen, die
Brasilien zu bieten hat, gibt es auch viel
Armut und Kriminalität. Besonders der
Norden Brasiliens ist nicht nur geogra-
phischweit entfernt vomGlanz undGla-
mour Rios. Inmeiner Zeit in Brasilien,die
ich als sogenannter Weltfreiwilliger von
September 2016 bis Juli 2017 verbracht
habe, ist mir jedoch eines stark aufgefal-
len: Egal wie arm die Menschen auch
waren, die ich kennengelernt habe, sie
waren dennoch reich, reich an Nächs-
tenliebe und Herzenswärme! Egal
wohin man auch kam, man wurde mit
einer solchen Herzlichkeit aufgenom-
men, dass man fast den Eindruck hatte,
man kennt sich schon seit Ewigkeiten
oder gehört zur Familie.
In meiner Zeit in Obidos habe ich viel
davon erfahren dürfen und auf diese
Weise viele gute Freunde in mein Herz
geschlossen. Deshalb habe ich mich

viel wie ein durchschnittlicher Monats-
lohn. Das hart verdiente Geldmussman
dann zuerst für den Lebensunterhalt
und die nötigen Dinge des Alltags aus-
geben, als dass man sich davon eine
neue Sportausrüstung gönnen kann.
Wenn ich von „wir“ spreche, wer sind
„wir“? Wir sind Jugendliche und junge
Erwachsene aus Obidos,die eineMenge
Spaß daran haben,Volleyball zu spielen.
Man kann das in keiner Weise mit dem
Vereinswesen und den Ligen in
Deutschland vergleichen, denn hier im
Norden Brasiliens,amAmazonas,gibt es
keine Liga oder ähnliches. Die nächste
Stadt liegt 3hmit dem Schnellboot weit
weg. Hier wird Volleyball auch nicht in
Vereinen gespielt. Wir sind eher eine
Gruppe von Sportlern,die versucht,Obi-
dos als Stadt bei Turnieren so gut es
geht zu vertreten. Dafür muss natürlich
trainiert werden.Auchwenn uns die po-
litische und finanzielle Situation im Land
oft im Weg steht, gelingt es uns doch
immer wieder, an den Turnieren teilzu-
nehmen. So haben wir im September
bei einem Turnier in der Nachbarstadt
Santarem den 2. Platz erreicht.

auch dafür entschieden, eine Spenden-
aktion zu starten, die glücklicherweise
auch ein voller Erfolg war. Insgesamt
wurde sogar so viel Geld gespendet,
dass die „Amigos do Volei Obidense“ -
also die„Freunde des Volleyballs in Obi-
dos“- mehrere Jahre davon unterstützt
werden können. So konnten z.B. bereits
eine neue Netzanlage und neue Bälle
angeschafft werden.Nachmeiner Rück-
kehr nach Deutschland im Juli 2017
stand für mich auch fest,dass ichmeine
brasilianischen Freunde so bald wie
möglich wieder besuchen wollte. Also
sparte ich mir meinen Jahresurlaub auf
und reiste im Oktober 2018 für dreiWo-
chen nach Obidos.Während dieses Auf-
enthalts kauften wir dann drei neue
Bälle und ein neues Netz inklusive An-
tennenhalterung. Außerdem konnte ich
einigen Spielern neue Sportschuhemit-
bringen, die ich billig in Deutschland ge-
kauft habe, damit der eine oder andere
nicht mehr barfuß spielen muss! Die
Freude darüber war natürlich riesen-
groß! Wenn man sich nun fragt, warum
denn barfuß? In Brasilien kostet ein
neues Paar Sportschuhe in der Regel so

Hier siehtman die Amigos do Volei Obidensewährend meines Aufenthaltes im Oktober 2018.
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Zurzeit ist es sehr schwer zu trainieren.
Wir haben nun zwar dank der Spenden-
gelder neue Bälle und eine neue Netz-
anlage, dafür aber keine Halle bzw. kein
Feld zum Spielen. So kommen wir aus
Kostengründen nur selten im Vergleich
zu den Jahren zuvor zumTrainieren und
können unswegen desTrainingsdefizits
kaum verbessern. Für das Training müs-

sen wir uns stundenweise eine Halle
mieten,was allerdings sehr teuer ist.Mo-
mentan spielen wir viermal pro Woche
für eine Stunde, weil sich keiner der
Spieler zwei Stunden leisten kann. Das
bedeutet,dass wir proWoche nur für die
Hallengebühren 200 Reais zahlen müs-
sen, was umgerechnet ungefähr 50 Euro
entspricht.

ImNamen allermeinerVolleyball-Freun-
de aus Obidos möchte ich mich für die
finanzielle Unterstützung bei den vielen
Spendern bedanken. Mein besonderer
Dank geht noch an meinen Heimat-
verein TV/DJK Hammelburg und hier
vor allem an Michael Hannawacker für
seine Unterstützung.

Bericht: Lukas Baden

Hier siehtman dieMannschaft
während eines Turniers in

der Nachbarstadt Santarem
(6hmit Hängemattenboot

entfernt). Es wurde der
2. Platz ergattert.

Hier siehtman die Kernmann-
schaft, welche so auch bei

Turnieren teilnimmt.Das Bild
entstand, als die ersten neuen

Bälle angekommen sind.
Fotos(3): Lukas Baden



Karl Grün dreht den Scheinwerfer:
Zentrale Frage des Sports!

Kirche&
DJK-Sport

Schlagzeilen, die der Sport produziert,
finden Befürworter und Gegner – sie
polarisieren! Es sind vor allem die dau-
ernden negativen Schlagzeilen und Be-
funde, die langsam aber sicher auf
jedermanns Gemüt (durch-)schlagen –
im gesamten Sportgeschehen,ganz be-
sonders im Profisport. Nicht, dass im
Amateursport alles zumBesten gedeiht,
dass Sportler/innen oderVereine in den
so genannten Kreis- und Bezirksligen
nicht ebenfalls Probleme bereiten.

Aktuelle Fragen bedrängen
den Sport heutzutage

Vieles aber,was sich da im professionel-
len Sportgeschehen weltweit und über
mehrere Sportdisziplinen hinweg ereig-
net, kann einfach nicht (mehr) gutge-
heißen werden. (Profi-) Sport in
Deutschland bildet hierbei keine Aus-
nahme! Beispiele gefällig?
– Die Dopingfrage ist nach wie vor ak-
tuell; es wird zwischen Beteiligten
und Betroffenen gerangelt. Die Do-
pingeinnahme erzeugt weiter (Blü-
ten-)Träume – Ruhm und Geld.Wird
die Dopingpraxis überhaupt noch

einmal in den Griff zu bekommen
sein?

– Die Kommerzialisierung schreitet
munter voran, die Zugriffe werden
maßloser und enger. Sie bringt über
lange Zeit gut bewährte Sportkalen-
der in Unordnung. Wohin wird sich
Profisport, getrieben vom Kommerz,
noch‚entwickeln‘?

– Die Medien teilen unter demMäntel-
chen, über alles berichten zumüssen,
kräftig aus, mit aggressiver Sprache
drehen sie – gewollt oder ungewollt
– die Negativkurbel.Wer alles im La-
ger des Sports muss darunter leiden?

– Letztlich bedauernswerte Ultra-Fan-
Gruppen zünden weiterhin Pyro-
Technik und veranstalten in Stadien
gefährliche Feuerwerke. Sind Ihnen
Sicherheit und Gesundheit der vielen
friedlichen Stadionbesucher immer
wenigerWert?

Genervte Bosse, vor allem erfolgreicher
Sportvereine und -verbände verlieren
die Contenance, ja treten sogar Artikel
der Menschenwürde mit Füßen. Wo
bleiben da Souveränität, Klugheit und
maßvolles Auftreten?

– (Finanziell) potente bzw.mit Vereins-
vermögen großzügig umgehende
Vorstandschaften und Aufsichtsräte
schalten und walten eher selbstherr-
lich. Wann zieht wieder mehr Verant-
wortungsbewusstsein für das Ganze
in Vereine und Verbände ein?

– Noch vereinzelt, aber ebenfalls zu-
nehmend werden auch Sportler/in-
nen bei Ausübung ihres Sports auffäl-
lig. Sind sie sich ihrer Vorbildwirkung
im Sport auf jugendliche Nachwuchs-
kräfte imwünschenswertenMaße be-
wusst?

Vieles im Sport
geht zu Lasten der Humanität

Nicht dass es ‚früher‘ im Sport nur an-
ders, alles nur besser gewesen wäre,die
Rasanz einer unbefriedigenden Ent-
wicklung jedoch bereitet echte Besorg-
nis. Es ist die Quantität bzw.die‚Qualität‘
der unschönen Begleiterscheinungen,
die Sport in Verruf bringen. Und dabei
hat der Autor nicht bloß der Deutschen
liebste Sportart im Blick, aber gerade
seine Macher und Organisatoren dre-
hen allzu heftig an der Schraube der
Verunsicherung.Wenn die FIFA,wie der-
zeit diskutiert wird, für 25 Milliarden (!)
eigene Rechte an einen Investor verhö-
kern will, dann kannman die Dimensio-
nen ermessen, um die es gehen könnte
– zu Lasten des Sports, vielfach auch zu
Lasten der Sportler/innen, vor allem
aber zu Lasten der Humanität, die doch
im Sport gestärkt werden soll.Kannman
da nicht viele Fan-Gruppen verstehen,
die sich gegen ungute Entwicklungen
mit gewaltlosenMitteln stemmen? Eine
Provokation erster Güte!

Soziale Projekte
von Sportlern lassen aufhorchen

Wie angenehm klingt es da in den
Ohren sportbegeisterter Menschen,
wenn sie von Projekten hören, die ge-
rade dieser Fußballsport – mit Engage-
ment undWeitblick – plant und umsetzt.
Hingewiesen werden soll in diesem Zu-
sammenhang auf die Projekte „Street-
football-World“ oder„Millerntor-Galery“

Nur eine klitzekleine Auswahl von Schlagzeilen, die wöchentlich durch die Sportgazetten geistern – Aus-
druck von Unzulänglichkeiten im Sportgeschehen! (Montagebild zusammengestellt von Karl Grün)
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Sozialprojekte im Sport – Schritt in die richtige Richtung



oder „Common Goal“. Beim zuletzt ge-
nannten Projekt schließen sich immer
mehr Profisportler der (guten) Idee an,
ein Prozent ihrer Einnahmen gemein-
nützig anzulegen, um Kindern (welt-
weit) zu helfen,die auf der Straße stehen
, imwahrsten Sinne desWortes.EinTrop-
fen auf den heißen Stein? – Nein, es ist
ein Schritt in die richtige Richtung, in
Richtung Fairness und Toleranz! Sport-
ler/innen praktizieren das ‚St. Martins-
Prinzip‘ und teilen. Es geht dabei zwar
nicht um ‚die Hälfte des Mantels‘, son-
dern allerhöchstens ‚um einen Knopf‘,
aber immerhin. Übrigens, der ARD-
Sportschau ist es zu verdanken, dass –
wenn auch an einem spielfreien Sams-
tag – über solche Projekte berichtet
worden ist, und zwar sachlich, unauf-
dringlich und ohne jede Glorifizierung
derjenigen, die sich dieser Idee bereits
de facto verschrieben haben. Ein (viel)
zu seltener Schritt!

Soziale Offensive im Sport –
nicht neu

Es war in den 90-iger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts. Der damalige
DJK-Bundesverbandsbeirat und Olym-
piapfarrer Manfred Paas nahm sich in
besondererWeise eines Themas an, des
Themas von „der sozialen Offensive".
Was die beiden christlichen Kirchen in
ihrer gemeinsamen Erklärung „Sport
und christliches Ethos“ (Herausgabe:
April 1990 – Arbeitshilfe 80) für den
deutschen Sport auf denWeg gebracht
hatten, suchte er in den Diözesanver-
bänden der DJK in Seminaren und Vor-

immer widmen sollte. Chancen erkann-
te Paas darin, in Vereinen reinen Wett-
kampfsport durch freizeitsportliche und
überfachliche Angebote zu ergänzen.
Keinesfalls wollte er den sportlichen
Wettkampf durch „soziale Angebo-
te“ ersetzen. Im und durch Sport selbst
sollte einMehr an Gemeinschaft und an
Lebensqualität erreicht werden.

DJK-Vereine sind gefordert

Es sind vor allem die großen, mitglie-
derstarkenVereine,welche dieMöglich-
keiten nutzten, die ihnen durch ihre
zentrale Lage,durch ihr größeres Sport-
stättenangebot und ihreVerantwortung
als Diözesanzentren quasi vorgegeben
waren. Es wurde erkannt, dass es not-
wendig sei, im Sport und durch Sport
ein Mindestmaß an körperlicher Leis-
tungsfähigkeit zu erwerben bzw. zu er-
halten, aber auch persönliche Entfal-
tung für Menschen aller Altersstufen zu
ermöglichen.
Hoffentlich haben sehr viele sportlie-
bendeMänner und Frauen,Jugendliche
wie Erwachsene den Beitrag in der
Sportschau gesehen! Hoffentlich wird
der Kreis derjenigen, die Teilen aus so-
zialen Erwägungen, in welcher Form
und in welchem Umfang auch immer,
künftig im Sportbereich praktizieren
wollen, größer – nicht zuletzt zum Vor-
teil des Sports und sensibler Sportler/-
innen, vor allem aber benachteiligter
Kinder und integrationsbedürftiger
Menschen.Und davon gibt es auf unse-
rerWelt nicht gerade wenige!

Karl Grün
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Bundesverbandsbeirat und
OlympiapfarrerManfred Paas

(DV Essen) sprach 1990 in
Hammelburg:„Wettkampfsport

muss durch freizeitsportliche
und ünerfachliche Angebote
ergänzt werden. Er darf aber
nicht durch spezifisch soziale
Angebote ersetzt werden“.–
Aufmerksamer Zuhörer auf

demPodium (rechts) war der
damalige DV-Präses, Pfarrer

WolframTretter.
Archivbild: DVWürzburg

trägen bekannt zu machen. In diesem
Heft formulierten die Bischöfe auf S. 7:

„Durch den Sport haben
viele Menschen eine neue Lebens-
qualität sowieMöglichkeiten der
Entfaltungmenschlicher Freiheit

und Solidarität gefunden.
… Für die unterschiedlichen

Gruppen unserer Gesellschaft bietet
der Sport ein Begegnungsfeld.

TrennendeMomente, wie Alter, soziale
Herkunft, Hautfarbe und Nation,
treten demgegenüber zurück; das

Verbindende und Gemeinsame rückt
in den Vordergrund des Erlebens.“

Das Verbindende, das Gemeinsame
sollte im Sportalltag in denVordergrund
rücken.Solidarität sollte unter Sportlern
und Sportlerinnen geübtwerden.Eswar
ein Schritt in die richtige Richtung, aber
auch ein mutiger Schritt nach vorne,
mussten die Verfasser der Schrift doch
wissen, dass die Forderung nicht bei
allen auf Verständnis stoßen würde.
Auch für den DJK-Sport war es eine
echte Herausforderung, der man sich in
den nächsten 30 Jahren beherzt stellte.
Manfred Paas war von der Notwendig-
keit, im DJK-Sport auf die soziale Kom-
ponente zu setzen, zutiefst überzeugt.
Dabei war es doch eigentlich ein Schritt
zurück in die Vergangenheit und an die
Wurzeln des DJK-Sportverbands, der
sich – gemäß seiner satzungsmäßigen
Verpflichtung – ethischen Aufgaben
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Gymnastik amUntermain – Grundlagen: Können, Fleiß und Leistungswille

Es war ein tolles Jahr für die Gymnastin-
nen der DJK Mainaschaff und der DJK
Aschaffenburg.Medaillen und gute Plat-
zierungen gab es „zuhauf“, zumeist für
die Gymnastinnen der DJK Mainaschaff.
„DJK-Wegezeichen“ analysiert Grundla-
gen der Erfolge.

Erfolgsbasis: Regelmäßige,
gezielte Nachwuchsförderung

Beim Landesfinale Gymnastik P-Übun-
gen (Perfektion mit Band, Ball, Keulen,
Reifen), das in Augsburg ausgetragen
wurde, konnten beide DJK-Vereine mit
dem Nachwuchs punkten. Der Wett-
kampftag startete mit den Landesmeis-
terschaften der Synchronwettkämpfe
des Jahres 2018.
Bei den jüngsten erturnten sich Samia
Kraus/ Leni Salek (DJK Mainaschaff ) in
der AK Synchron P5 Junior den 2. Platz.
Im Wettkampf Synchron P 5 sicherten
Ronja Schöllhammer und Charlotte Bre-
scher (ebenfalls DJK Mainaschaff ) mit
20,05 Punkte den Sprung auf Platz 2. In
der Altersklasse P7 verwiesen Anna
Stock und Finia Salek (DJKMainaschaff )
mit 36,40 Pkt. die Konkurrenz auf die
hinteren Plätze und holten sich verdient
die Goldmedaille. Ihre Vereinskollegin-

lotte Breschermit 70,55 Pkt.den 2.Platz.
Gezielte Nachwuchsarbeit ist die Grund-
lage für die gymnastischen Erfolge in
beiden Vereinen – eine nachahmens-
werte Basisarbeit, die Früchte trägt.

Erfolgsgarant 1: Engagement
und Eigenverantwortung

Die DJKMainaschaff,DJK-Verein vor den
Toren Aschaffenburgs, überzeugt seit
Jahrzehnten durch eine prächtige Nach-
wuchsarbeit imGymnastikbereich,nicht
zuletzt ein Verdienst der tüchtigen und
fachkundigen Übungsleiterin Gabi
Dümig.Gymnastikabteilung undVerein,
für den gesellschaftliches und sportli-
ches Tanzen ein weiterer Schwerpunkt
in der Vereinsarbeit darstellt, verstehen
es immer wieder, junge Gymnastinnen
zu gewinnen und sie für Leistungssport
zu begeistern. Dabei muss sich die Ver-
einsgemeinschaft, die ein kleines und
schmuckes Clubheim unterhält, durch-
aus großen Herausforderungen stellen,
auch finanzieller Art. Der sportliche Er-
folg gibt ihnen aber recht.
Hervorzuheben ist auch,dass insbeson-
dere die sportlich sehr erfolgreichen
Gymnastik-Gruppen auch in das kirchli-
che und gemeindliche Leben einbezo-

Sie strahlen umdieWette –
die Nachwuchs-Gymnastinnen
der DJK Aschaffenburg und
der DJKMainaschaff. Äußeres
Zeichen für erfolgreiche
Gymnastik-Sportlerinnen
vomUntermain – Pokale, Pokale
…Voraussetzung hierzu ist eine
gezielte Nachwuchsarbeit.

nen Leonie Kraus/Jessica Reichert folg-
ten ihnen mit 30,45 Pkt. auf Platz 3 aufs
Treppchen. Jasmin Elbert punktete mit
ihrer Partnerin Katharina Basel (DJK
Aschaffenburg) in der P 8/9. Sie be-
hauptetenmit 42,00 Pkt.und über sechs
PunktenVorsprung unangefochten den
1. Platz für sich.
Im Anschluss wurden die Qualifikati-
onswettkämpfe für den Deutschland-
Cup Synchron 2019 in der P6/7 und P8/9
ausgetragen. Anna Stock schaffte mit
ihrer Synchronpartnerin Finia Salek
auch hier mit 36,90 Pkt. den Sprung
ganz oben auf das Siegertreppchen.
Weitere gute Einzelergebnisse rundeten
den Gesamterfolg ab. So hatten alle ge-
starteten Synchronpaare die Qualifika-
tion zum Deutschland-Cup Synchron
geschafft.
Am Mittag begannen dann die Landes-
meisterschaften Einzel undMannschaft
– ebenfalls mit starken Leistungen. Jas-
min Elbert von der DJK Aschaffenburg
verhalfen 47.60 Pkt. zum 3. Goldpokal
des Tages. Im größten Teilnehmerfeld
des Tages P 5 Mannschaft (46 Gymnas-
tinnen) sicherte sich die DJK Maina-
schaff mit Samia Kraus, Leni Salek,Anna
Reisenhauer, Helena Nagel und Char-
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Mit strahlendemLächelnnehmendie jungenGymnastinnen/Tänzerinnen‚ihre‘ ÜbungsleiterinGabiDümig
mit auf das Bild – gemeinsam in einemTeam ist Sport besonders schön. Alle Bilder: DJKMainaschaff

gen sind und vielfach örtliche Veran-
staltungen mit gekonnten Darbietun-
gen mitgestalten. Gefordert sind aber
auch – wie schon häufiger berichtet –
die Gymnastinnen selbst undwohl auch
ihre Eltern, gilt es doch stets neue Ko-
stüme, meist kreiert im Zusammenwir-
ken der Sportlerinnen und der Trainerin
Dümig, zu bezahlen. Der sportliche Er-
folg mag in vielen Fällen ein Ausgleich
für alle Mühen und Selbstbeteiligung
sein.

Erfolgsgarant 2: Sportliches
Können und Leistungswille

Mitte des Jahres 2018 schaffte die Ju-
gendgruppe „Ensayo“ eine kleine Sen-
sation: Bei denDeutschenMeisterschaf-
ten ‚Gymnastik und Tanz‘ in Sersheim
schaffte sie in allen drei Finalrunden den
Sprung auf Platz 1. Es ist der bislang
größte Erfolg, den Gymnastik-Sportle-
rinnen der DJK Mainaschaff jemals er-
rungen haben.
Im Wettkampf Gymnastik und Tanz im-
ponierten die jungen Tänzerinnen im
Vorkampf mit ihrer tänzerischen Leich-
tigkeit und ihrer ausdrucksstarken
Mimik zu einer ausgefallenen Tanzcho-
reografie. Auch den Pflichtteil ‚Gymna-
stik mit Ball und Reifen‘ konnten sie
ohne einen Geräteverlust präsentieren.
So gab es dann bei der Bekanntgabe
der Finalisten die Überraschung: DJK
Mainaschaff schaffte den Sprung in alle
drei Finalrunden. Im Finale der besten
22 Gruppen Deutschlands konnte „En-

perfekt zu machen. Dreimal Goldme-
daillen – die Freude im gesamten Team
war unbeschreiblich!
Der DJK-Diözesanverband Würzburg
gratuliert von Herzen. Er wünscht der
DJK Mainaschaff, dass in ihren Reihen
‚Gymnastik und Tanz‘ über alle Alters-
stufen hinweg hoch gehalten werden
kann, in einer Sportart also, die im DJK-
Sport eine große und langjährige Tradi-
tion besitzt. Der gesamten DJK-Familie
vom Untermain ein‚Glückauf‘.

Bericht: Karl Grün/Gabi Dümig

Gymnastik inMannschaften
ist etwas Tolles. Nach den

überzeugenden Erfolgenwar
die Freude über‚Platz 1‘ riesig –

ja, Sport für sich und
sportliche Erfolge schaffen

Freude und Lebenssinn.

sayo“ am Samstag mit einer weiteren
Leistungssteigerung überzeugen und
ertanztemit 29,20 Pkt.verdient denTitel
„Deutscher Jugendmeister“.Überglück-
lich konnte das Team die Goldmedaille
in Empfang nehmen.Am darauf folgen-
den Tag ging das Team im Gruppenfi-
nale ‚Gymnastik‘ und im Gruppenfinale
‚Tanz‘ an den Start. Auch hier konnten
sie mit ihrem großen sportlichen Kön-
nen punkten. Zuerst ertanzten sie sich
Platz 1 im Finale ‚Tanz‘, um dann mit
Gold im Finale‚Gymnastik‘ die Sensation
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Der Klimawandel (!?) bescherte auch zur
viertenWanderung in 2018 einen grenz-
wertigen Sommertag (35° C). Die DJK-
Marktsteinach im tiefbewaldeten Stein-
achtal war Gastgeber für den Kreisver-
band Schweinfurt,was schon im Januar

festgelegt war, da die rührige Gemein-
schaft die meisten Teilnehmer bei der
Winterwanderung des Kreisverbandes
in Hergolshausen stellte. Diese Festle-
gung erwies sich als Glücksfall, denn ca.
dreiviertel des acht km langen Rundwe-

ges konnten im kühlen,schattigenWald
genossen werden. Nach der obligatori-
schen Begrüßung durch Fr. Geyer vom
KV und demDV-Seniorenwart starteten
die 82 Teilnehmer/innen sofort in den
steilen Aufstieg zum„Kolben“.
Die dortige Muttergottes-Kapelle war
der richtige Meditationsort, zeitgenau
zum Ausruhen und Besinnen nach dem
kräftigen Anstieg. Diakon Georg Kirch-
ner erinnerte in einer kurzen Andacht
an die Möglichkeit, dass Bitten und Sor-
gen an Maria, die Gottesmutter, heran-
getragen werden können. Bernhard
Seuffert informierte über die Entste-
hung der Kapelle vor über 100 Jahren
sowie über die einen Steinwurf ent-
fernte Lourdes-Grotte. Die anschlie-
ßende Route führte in praller Sonne
über den zwischen Abersfeld undWald-
sachsen liegenden Bergrücken zurück
zum DJK-Heim. Zwischendurch wurde,
noch im schattigen Wald, eine vom
Kreisverband gesponserte Getränke-
pause dankend angenommen. Im Bier-
garten am Sportheim konnte dann der
Schlusshock genossen werden, wobei
sich Vorstand Dieter Herder, auf Geh-
hilfen angewiesen, als Bratwurstgriller
besonders auszeichnete. Nach dem
Dank an den Veranstalter und dem Ver-
teilen der nächsten Wandereinladung
löste sich die Gemeinschaft doch relativ
schnell auf,was bei gefühlten 40°C auch
verständlich war. Der Tag in der
„Schweinfurter Rhön“ wird lang nach-
klingen!

DJKMarktsteinach rief ins Steinbachtal

DJK Neubessingen kürzt hitzebedingt die Strecke

Meditationsphasen gaben derWanderung ins Steibachtal einen spirituellen Aspekt – DJK-gemäß

DasWanderjahr 2018 ist zu Ende gegangen. Dem Seniorenwart imDVWürzburg Rudi Krebs
und allenWanderern und Verantwortlichen gilt ein herzliches Dankeschön für Dabeisein undMittun,

der DJK DiözesanverbandWürzburg ist hocherfreut über die Gemeinschaft wackerer Seniorinnen und Senioren.
DieWandertage waren geprägt von viel Hitze – aber es gab kein „Hitzefrei“.

Nach langemWenn undAberwurde der
kleinste Verein im KV Werntal der tur-
nusmäßige Gastgeber für den Senio-
renwandertag. Neubessingen mit 143
Einwohnern und 120 Mitgliedern in der
DJK konnte durch seinen engagierten
Vorstand Georg Faulstich exakt 60 Se-
nioren herzlich willkommen heißen.
Auch Kreisvorstand NorbertWendel be-
grüßte in lockerer, launiger Weise die
Wanderfreunde, dessen Worten sich

auch der Seniorenwart des DV’s an-
schloss. Er hatte den zweischneidigen
Wunsch auf Schönwetter wie auch Re-
gen,zumindest für denNachmittag,mit-
gebracht. Es waren ja Schauer angesagt,
was die „fränkische Trockenplatte“
dringend herbeisehnte.
Die flexible Route wurde vorausschau-
end, aber wohlwollend von 12 km auf
acht km gekürzt. Im Nachhinein festge-
stellt, es hatte doch einen erheblichen

Personenkreis wegen der angekündig-
ten 12-km-Strecke von der Teilnahme
abgehalten, was bei der langanhalten-
ten Sommerhitze nachvollziehbar war.
Durch Dorf und Gärten, die sichtlich
durch einen Hagelschlag gelitten hat-
ten, ging es leicht abwärts in eine stille,
erholsame Tallandschaft. Stilllegungs-
äcker verströmten ungewohnte, fast un-
bekannte Duftnoten. Fernab von jeg-
lichem Zivilisationslärm kamenwir zum
„Dreiländereck“,einemmarkanten Stein,
an dem die Grenzen der Kreise Bad Kis-
singen, Main Spessart und Schweinfurt
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Verpflegungszeitenwerden
von den Gastgebern zur

Genüge angeboten,wie auch
bei der DJK Neubessingen.

Das Salatbuffet war üppig und
abwechslungsreich ausge-

fallen – zur Freude der
hungrigenWanderer.

zusammentreffen.Das erste Etappenziel
war erreicht.Auf dem weiterenWeg er-
reichten wir wieder,wie schon 2017,die
„Vierzehn-Heiligen-Kapelle“ auf der
Anhöhe beiWülfershausen.Eine längere
Pause mit wohltuender Erfrischung
schloss sich an. Das Rastende nutzte
Diakon Toni Blum zu einer Text- und

Gesangsmeditation in der Kapelle. Nur
noch zwei km und das Ziel, das herrlich
am Waldrand und Sportplatz gelegene
Sportheim, war erreicht. Zuerst wurden
die durstigen Kehlen versorgt,umnach-
folgend die Köstlichkeiten des Buffets
zu genießen. Innen und draußen vor
dem Heim hatte dann Kaffee und

Kuchen die Oberhand, wobei automa-
tisch die Gemeinschaft ausgiebig ge-
pflegt wurde. Übrigens – die ange-
sagten Regenschauer erwiesen sich
schon wieder als Märchen, Gott sei
Dank??? Danke dem Ausrichter, einem
der kleinsten Vereine im DJK-Diözesan-
verbandWürzburg.

DJK Schwarzenau lud zurWeinprobe ein

Der „Schwarzacher Kulturwanderweg“
war der ausgewählte Wanderrundweg
der DJK Schwarzenau. 83 Wander-
freundewaren der Einladung des Kreis-
verbandes Steigerwald gefolgt und
konnten auf dem Parkplatz gegenüber
der Abtei Münsterschwarzach begrüßt
werden. Auch der Bürgermeister der
Großgemeinde Schwarzach hieß will-
kommen, er stellte die politische Ge-
meinde vor. Nachdem auch die
„Nachzügler“ eingetroffen waren, ging
es los, in die im Flyer empfohlene Lauf-
richtung. Der sehr sachkundige Wan-
derführer klärte noch zusätzlich zu den
Informationen auf zwölf Info-Tafeln über
nicht leicht erkennbare Besonderheiten
auf. Beim zweiten Bildstock„Cristoffel“
an der Schwarzachbrücke war das be-

sonders notwendig, da selbiger wegen
Straßenbau komplett eingeschalt war.
Ein paar Regentropfen störten hier nur
kurz die Aufmerksamkeit. Neben der
Starttafel am Parkplatz gibt es noch
Info-Tafeln zu fünf Bildstöcken, Natur-
besonderheiten, zur Teichwirtschaft
undWasenmeisterei (vergessene Hand-
werke) sowie über die Schwarzach von
der Quelle bis zur Mündung in den
Main. Die letzte Tafel über die Abtei
wurde aus Zeitgründen übersprungen.
Bei der „Euleneiche“ (Tafel 8) zeigte der
Kreisverband wieder seine Sonderstel-
lung, die er im sogenannten „Weindrei-
eck“ hat.Zur Rucksackpausewurde eine
kostenloseWeinverkostung angeboten,
wobei keine Zurückhaltung wahrzu-
nehmen war. Herbert Schneider (DJK

Escherndorf ) nutzte die Gelegenheit,
dasWohlwollen des Kreisverbandes den
Wanderern darzulegen,was bei den kre-
denztenWeinen voll gelungen ist.Auch
Diakon Blum nutzte die Pause, um in
einer meditativen Besinnung denWan-
derern die „frohe Botschaft“ auszule-
gen. Die germanische Steinrunde an der
Euleneiche hatten die Freunde der DJK
Schweinfurt eingenommen, um Ge-
richtsurteile über An- und Abwesende
auszuhandeln.Wehe, den Angeklagten!
Zielstrebig galt es daraufhin, die Rest-
strecke der 7,4-km-Route zurückzule-
gen. ‚Selbstständig‘ wurde nun über
den Main nach Schwarzach gefahren.
Im dortigen „Haus der Gemeinschaft“
warteten schon das Mittagstisch-Büffet
sowie Kaffee und Kuchen, ein gelunge-
ner Schlusshock. Dem Gastgeber, be-
sonders Konrad Schmitt, gebührt ein
Dankeschön.
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Unterwegs sein unter fach- und sachkundiger Anleitung bereichert den Alltag.Natur- undWanderführer
Norbert Köhler kennt das Spessartgebiet in- und auswendig.

Rastgelegenheiten imWald, an Kirchen, an Seen oder imVereinsheim sindwichtige Haltepunkte, so auch
auf dem Schwarzacher Kulturwanderweg. Alle Fotos: DV-Homepage

DJKOberndorf
war erneut Ausrichter

Rund 70 Teilnehmer hatten sich im KV-
Untermain-Spessart eingefunden, um
mit demGastgeber,derDJKOberndorf,
markante herbstliche Schönheiten des
Spessarts zu erwandern.Der örtliche Eh-
renvorstand Horst Ott begrüßte alle Se-
nioren und freute sich über den zahl-
reichen Zuspruch. Die Führung über-
nahm, wie schon oft, der bewährte
Natur- undWanderführerNorbert Köh-
ler. Auf der 10 km langen Rundstrecke
informierte er über Geschichte, Fauna
und Flora im Vorspessart. Über Stein-
mark führte dieWanderung zur „Eitels-
ruh“. Ein Gedenkstein erinnert hier an
Ernst Fertig, „Eitel“ genannt;er war lange
Jahre Vorstand im Steinmarker Obst-
und Gartenbauverein. Diakon Steffen
Willinger nutzte die Kurzpause für eine
Besinnung mit Gebeten und Marienlie-
dern. Weiter führte der Weg vorbei an
der „Friedenslinde“ zur Pfaffenbrunn-
wiese. Die Linde wurde nach Beendi-
gung des Deutsch-Französischen Krie-
ges (1871) zur Erinnerung gepflanzt,wie
eine Schautafel bekundet. Wie so oft,
zeigte sich der Kreisverband als großzü-
giger Gastgeber bei der kostenfreien
Getränkepause auf der Pfaffenbrunn-
wiese.
Die strahlende Sonne sowie die Herbst-
farben des Waldes erzeugten eine aus-
gelassene, wohltuende Wanderer-
stimmung.Am „Nächsterbrunnen“ gab
es nur ein kurzes Umschauen.Die Zwer-
ge die hier hausen sollen, seien nur
nachtaktiv, wie Norbert Köhler wusste.
Im Winter wärmten sie sich aber auch
tagsüber am Feuer derWaldarbeiter.Der
Abschluss der Route führte bei voller
Sonnenkraft über Bischbrunn zurück
nachOberndorf.Wieder einmal ging es
zum Einkehrschwung in die „Bürger-
stube“, wo ein deftiges Mittagessen
wartete. Auch am gespendeten Büffet,
mit Kaffee und Kuchen von der DJK
Oberndorf,wurde reichlich zugegriffen.
ZumAbschluss bedankte sich Senioren-
wart bei den Verantwortlichen für den
gelungenen Senioren-Wandertag, be-
sonders bei Norbert Köhler für die kom-
petente Führung und beim Kreissenio-
renwart Horst Ott für die makellose Or-
ganisation. Neben den üblichen Nach-
hauseweg-Gedanken gab es noch eine
Einladung zum Jahresausklang.
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Rudi Krebs zum 75.Geburtstag – ein bewährter und rüstiger DJK-Seniorenwart

Seit 14 Jahren ist Rudi Krebs
der Seniorenwart im DJK Di-
özesanverband Würzburg.
Jedes Jahr organisiert er hoch-
interessante Wanderungen in
den sieben Kreisverbänden.
Dort genießen die zahlreichen
Teilnehmer Natur und Kultur
der jeweiligen Region.Wir dan-
ken ihm für sein Engagement
und wünschen weiterhin viel
Elan und Gesundheit für seine
Veranstaltungen. Die DJK’ler
und vor allem die große Schar
der Seniorinnen und Senioren
bei denWandertagen gratulie-
ren Rudi Krebs herzlich zu sei-
nem 75. Geburtstag. Diesen
Wünschen schließt sich auch
die Vorstandschaft - im Bild
stellv.DJK Diözesanvorsitzende
Karin Müller - und die Redak-
tion des Wegezeichens an.

Foto: Gert Müller
Bericht: Karin Müller

Die DJK Greßthal war kurzfristig als
Gastgeber für die Jahresausklang-Wan-
derung eingesprungen. Über 70 Teil-
nehmer waren der Einladung gefolgt.
Kein Regen,aber zäher Novembernebel
verhinderte den erhofften Weitblick
vom Steigerwald zur Rhön. Auch die
71 Windräder, im Normalfall auf dem
Höhenzug vorWasserlosen mit bloßem
Auge erkennbar, blieben vom Nebel
verschluckt, schade!
Zum Glück war Altbürgermeister Gün-
ter Jakob (ein Greßthaler) unter den
Wanderern, und konnte sein fundiertes
Wissen ausschütten. Schon in der St.
Bartholomäus-Kirche bekundete er sei-
ne große Sachkenntnisse. Besinnungs-

worte durch den Seniorenwart, in Form
von Gedankenanstößen aus der Fest-
predigt von Pater Fritz Schaub anlässlich
seines goldenen Priesterjubiläums, run-
deten den Gotteshausbesuch ab. Nach
dem „Blindflug“ durch Ort und Land-
schaft wurde die schon erwähnte Höhe
mit dem geplanten Rastplatz erreicht.
Auch hier konnte der Ex-Bürgermeister
seinWissen,diesmal über die„Kaistener
Wassergruppe“, bekunden. Die kosten-
freien Getränke konnten die Nebelstim-
mung auch nicht auflockern. Am Ende
des Weges erfreuten dann doch die
Sonne und der ausgiebige Mittagstisch
im Sportheim der DJK. Unter anderem
wurde die Statistik des zurückliegenden
Wanderjahres verteilt.Die DJKOberdorf
stellte,wie 2017,wieder die stärksteTeil-
nehmergruppe. Besonders herauszu-
stellen ist, dass Oberndorf noch nie in

den zurückliegenden 13 Jahren bei
einer der ca. 100 Wanderungen gefehlt
hat.Die letzte Stunde desWanderjahres
wurde noch mit einem Schmankerl ge-
krönt. Der ehemaligeVorstand der gast-
gebenden DJK Ernst Vierengel über-
setzte den fränkischen Dialekt, humor-
voll singend, in unsere heutige Um-
gangssprache. Unter dem heute 82jäh-
rigen erfolgte 1965 die entscheidende
Weichenstellung der Sportgeländever-
legung vom zwei km entfernten Wald-
platz an den heutigen Dorfrand. Zum
Abschied informierte der Seniorenwart
noch über den Start in 2019. Die DJK
Oehrberg wird am 17.April, in der Kar-
woche, für den Kreisverband Bad-Kis-
singen erster Gastgeber sein.

Berichte: Rudi Krebs (im Zusammen-
wirken mit Wanderfreunden)

Zum Jahresausklang
nach Greßthal

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

email: kl.schreck@web.de
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DJK Kreisverband Steigerwald feiert Jubiläum – Pater Edmar Greif predigte

VierzehnDJK-Sportvereine aus vierzehn
Ortschaften in drei Landkreisen, verteilt
über den ganzen nördlichen Steiger-
wald – dennoch eine feste Gemein-
schaft und das seit nunmehr sechs
Jahrzehnten. In Stadelschwarzach fei-
erte am vergangenen Sonntag der DJK -
Kreisverband Steigerwald seinen run-

den Geburtstag und viele Mitglieder
waren gekommen ummitzufeiern.
Die Institution des Kreisverbandes ist im
DJK-Diözesanverband Würzburg nicht
mehr wegzudenken. Die Möglichkeit,
über die eigenenVereinsgrenzen hinaus
Gemeinschaft rund umden Sport zu er-
leben, sich in größere Gruppe zu orga-

nisieren, Hilfsbereitschaft zu zeigen,
offen auf andere zuzugehen. ist eine be-
sondere Gabe, die gerade im DJK-Kreis-
verband Steigerwald nun schon seit
sechs Jahrzehnten gelebtwird.„In dieser
bunten Gemeinschaft ist für alle ein
Platz,wo jeder gernewillkommen ist“ so
Benediktinerpater Edmar Greif in seiner
Predigt beim Festgottesdienst. In der
heutigen Zeit sei es von immenser Be-
deutung, sich im Vereinssport mit Tole-
ranz, Offenheit und Respekt zu be-
gegnen ohne immer nur auf den wirt-
schaftlichen Vorteil eines einzelnen zu
achten. Die letzten sechs Jahrzehnte
Kreisverband sollen Mut machen, auch
für die Zukunft, so der Pater, der auch
gleichzeitig seit vielen Jahren als geistli-
cher Beirat im Kreisverband Steigerwald
fungiert.

Neue Fahne für den Kreisverband

Im Festgottesdienstes, der von der
Schwarzacher Kirchenband„Sternallee“
mit christlichem Rock und Popwunder-
schön musikalisch gestaltet wurde, be-
kamen die Besucher auch erstmals das
neue außenwirksame Erkennungszei-
chen des Kreisverbandes zu sehen. Die
neue Kreisverbandsfahne im aktuellen,
modernen DJK-Design wurde feierlich
eingeweiht und gesegnet. Nach dem
Gottesdienst ging es im Festzug, ange-
führt von der Blaskapelle Stadelschwar-

Besonderer Dank an die zurückliegenden Generationen.Die aktuelle Vorstandschaft Albrecht Dazer (hin-
ten links) und Irmgard Endres (mitte) bedanken sich zusammenmit Pater Edmar Greif (vorne rechts) bei
denbeidenKreisverbands-EhrenvorsitzendenErichWalter (vorne links) undAlbinKemmer (hinten rechts).

Nach dem Festgottesdienst in der Stadelschwarzacher St. Bartholosmäuskirche stellten sich alle Mitgliedsvereines des Kreisverbandes Steigerwald mit ihren
Fahnenabordnungen zumGeburtstags-Erinnerungsfoto auf. In derMitte prangt stolz die neue Fahne des Kreisverbandes Steigerwald.
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Festzug 60 Jahre Kreisverband Steigerwald.
Zu diesemAnlass hatten viele KV-Vereine

die Vereinsbannermitgebracht.
Fotos(4): KV Steigerwald

SegnungderneuenKreisverbandsfahne imChorraumder St.Bartholomäuskirche. (v.l.) VorsitzendeKreis-
verband Irmgard Endres, erster Vorsitzende DJK Stadelschwarzach Hermann Lorey, Pater Edmar Greif.

zach, zum örtlichen DJK-Sportheim, wo
ein kurzer offizieller Festakt stattfand.

Zwei Ehrenvorsitzende feiernmit

Die erste Vorsitzende des Kreisverban-
des Steigerwald, Irmgard Endres aus
Escherndorf,war sehr erfreut über einen
vollbesetzten Festsaal, wo neben den
Abordnungen der umliegenden Kreis-
verbände (Main-Spessart, Würzburg,
Rhön-Grabfeld, Schweinfurt) auch der
erste Vorsitzende des DJK-Diözesanver-
bandes Würzburg, Edgar Lang, gekom-
menwar. In ihren Ausführungen sprach
die Vorsitzende die drei Säulen der DJK-
Sportgemeinschaft an: Glauben – Ge-
meinschaft – Sport. Dies waren vor
sechzig Jahren schon die Eckpfeiler des
Kreisverbandes und stehen auch heute
noch im Mittelpunkt allen Wirkens. Be-
sonders stolz zeigte sich Endres über die
Teilnahme der beiden Ehrenvorsitzen-
den Erich Walter aus Rimpar und Albin
Kemmer aus Michelau an den Geburts-
tagsfeierlichkeiten. Beide standen jah-
relange engagiert an der Spitze des
Kreisverbandes und haben somit einen
großen Teil der Kreisverbandsge-
schichte erfolgreich mitgestaltet. Zum
Abschluss des Festvormittags wurden
alle Besucher und Gäste zum Weiß-
wurstfrühstück eingeladen.

DJK-Kreisverband Steigerwald

Gegründetwurde derVerbund 1958 aus
zahlreichen DJK-Sportvereinen der Re-
gion Steigerwald. Zwei ganz wichtige
Männer der ersten Stunden waren der
Wiesentheider Reinhold Bingenheimer
und der Stadelschwarzacher Albert Sin-
ger. Beide engagierten sich auch lange
Zeit als Vorsitzende. Mittlerweile gehö-
ren demKreisverband Steigerwald vier-
zehn Mitgliedsvereine an mit weit über
5000 Mitglieder: Altitzheim, Astheim,
Escherndorf,Fürnbach,Michelau i.Stgw.,
Münsterschwarzach, Oberschwarzach,
Rimbach, Schwarzenau, Siegendorf,

Sommerach, Stadelschwarzach, Trau-
stadt, Wiesentheid. Erste Vorsitzende ist
Irmgard Endres aus Escherndorf, ihr
Stellvertreter Albrecht Dazer aus Alitz-

heim.Besonderes Highlight ist das jähr-
liche DJK-Pokalturnier,welches von Karl
Gropp ausWiesentheid organisiert wird.

Bericht: KV Steigerwald
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KV Steigerwald – Kreisligist holt sich den DJK-Kreispokal für Jugendmannschaften

Das 49. Fußball-Turnier des DJK-Kreis-
verbandes Steigerwald wurde auf dem
Sportgelände der DJK Stadelschwarz-
ach ausgetragen. Es ist eine Veranstal-
tung mit einmaliger und langer Tra-
dition. Sieben Mannschaften beteilig-
ten sich daran, die in einer Vierer- und
einer Dreier-Gruppe die Vorrunden-

spiele austrugen. In der Diözese Würz-
burg findet nur noch im DJK-Kreis Stei-
gerwald dieses Pokalturnier statt.
Pater Edmar Greif vom Kloster Münster-
schwarzach zelebrierte auf der Terrasse
des DJK-Sportgeländes einen Gottes-
dienst, mit dem sich die Teilnehmer auf
das Turnier einstimmten.Viele der DJK-

Vereine aus dem Steigerwaldkreis nah-
men daran teil. Danach trugen die
Mannschaften ihreWettkämpfe aus,die
alle einen fairen Verlauf nahmen.
DJK-Kreisvorsitzende Irmgard Endres
und Karl Gropp nahmen die Siegereh-
rung vor, bei der die teilnehmenden
Mannschaften Preisgelder bekamen.
Der Sieger durfte darüber hinaus den
Wanderpokal in Empfang nehmen. Der
Mannschaft gehörten an:Philipp Finster,
Peter Straßberger, Florian Streng, Pascal
Herget, Marcel Flammersberger, Julian
Müller-Kaler, René Braun, Julius Then,
Christopher Schmitt, Maximilian Pfaff,
Julian Kaufmann und Raphael Steffen.
Peter Eschenbach überbrachte als
Sportbeauftragter der Diözese Würz-
burg die besten Grüße und hoffte, dass
diese Veranstaltung noch viele Jahre
stattfinden wird.
Gropp fand dankendeWorte für die teil-
nehmenden Mannschaften und den
Veranstalter DJK Stadelschwarzach,des-
sen hervorragende Ausrichtung desTur-
niers er lobte. Bericht: Hans Rössert
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Die Siegermannschaft des SV DJK Sommerach/Nordheimmit den Verantwortlichen des DJK-Kreisverban-
des Steigerwald (h.v.l): Irmgard Endres (Vorsitzende DJK-Kreis Steigerwald), Peter Eschenbach (Sportbe-
auftragter derDiözese), Jörg Steffen (Vors.Sommerach/Nordheim), JürgenPitroff (Trainer) undKarlGropp
(Sportleiter KV Steigerwald). Foto: Hans Rössert
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Kreisverband Rhön-Grabfeld – DJK-Frauentag umWaldberg

Der DJK-Frauentag des Kreisverbandes
Rhön-Grabfeld fand diesmal am 20.Ok-
tober 2018 in der Rhön statt.
Bei herrlichemSpätsommer-Wetter star-
teten die Teilnehmerinnen mit einem
Brunch in Waldberg. Der Frauenbund
des Ortes hatte im Gemeindehaus ein
tolles Buffet vorbereitet.Während sich
die Frauen dies schmecken ließen, be-
grüßte der Vorsitzende der DJK Wald-
berg Mario Ziegler alle Anwesenden
und bedankte sich beim Frauenbund für
die tolle Organisation. Er stellte die DJK
Waldberg vor und erzählte von High-
lights aus dem Vereinsleben, wie etwa
ein Fußballspiel gegen den FC Bayern
München vor etlichen Jahren.
Anschließend ging es gut gestärkt zu
Fußwenige Kilometer ortsauswärts zum
Grundstück des Permakulturvereins
Waldgeister e.V. Hier brachte ein Vor-
standsmitglied, Herr Daniel Frank, den
Frauen die Ethik der Permakultur näher.
Es wurde durch den Garten geführt und
dabei auf die verschiedenen Bereiche
eingegangen. Der Grundgedanke ist
eine nachhaltige Lebens- und Wirt-
schaftsweise. Es sollen dauerhafte Le-
bensräume geschaffen und Kreisläufe
geschlossen werden.
Nach diesem sehr informativen Vortrag
stand der nächste Programmpunkt an.
Für die Teilnehmerinnen ging es zu Fuß
oder mit dem Auto weiter nach Sand-
berg. Dort wurde die Schokoladenma-
nufaktur besucht. Von hier aus werden
Kunstwerke aus Schokolade, Zucker

usw. in die ganze Welt versandt. So fer-
tigte der Inhaber z.B.die Hochzeitstorte
für Lady Diana und Prinz Charles über
Monate hinweg an. Einzelne Kunst-
werke konnten vor Ort auch auf Fotos
oder real bewundert werden.
Die Frauen bekamen eine Einführung in
dieWelt der Schokolade – deren Entste-
hung von der Bohne zur süßen Versu-
chung. Anschließend führte der Kondi-
tormeister durch die Herstellungs-
räume. Hier durfte bereits verkostet
werden.Es wurden verschiedenste Köst-
lichkeiten aus Schokolade angeboten.
DerTag klang in gemütlicher Runde aus.

Fotos/Bericht: Nadine Schneyer
DJK Jugendleiterin, KV Rhön-Grabfeld

Gruppenbildmit allen Teilnehmerinnen, v. links: Nadine Schneyer
(DJK Jugendleiterin, KV Rhön-Grabfeld); dritte von links: Johanna
Gensler (DJK Frauenbeauftragte, KV Rhön-Grabfeld).

Daniel Frank erklärt den Frauen einiges über die Permakultur.

Mario Ziegler, 1.Vorstand, berichtet vom
Spiel gegen den FC BayernMünchen.
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DJKHappertshausen – Gelungene Überraschung für Robert Krug

dergartens liege ihmbesonders amHer-
zen, so der Landrat. Unter Krugs Bau-
aufsicht wurden die Räume in Eigenleis-
tung der Bürger kleinkindgerecht um-
gebaut. Außerdem entlaste er die
Kindergartenleitung von Verwaltungs-
aufgaben und sei Ansprechpartner für
alle Hausmeisterdienste.
In der Pfarrgemeinde ist Krug seit über
20 Jahren in der Kirchenverwaltung

aktiv und brachte als Kirchenpfleger
seine Erfahrungen bei der Renovierung
der St.-Oswald-Kirche ein. Ebenso un-
terstützt er seine Frau Anna, die Senio-
renbeauftragte des Dekanats ist. „Sie
sind einfach da, wenn Sie gebraucht
werden“, sagte Schneider über Krug.
Für „jahrzehntelangen selbstlosen Ein-
satz und als Anerkennung für das zu-
verlässige Engagement“ habe Minister-
präsident Markus Söder Krug das Eh-
renzeichen für Verdienste im Ehrenamt
verliehen, so Schneider. „Für Ihr unei-
gennütziges Engagement als Vorsitzen-
der und Vorstandsmitglied in vielen
Vereinen des Dorfes ist es ein Zeichen
des Dankes für Ihr Engagement zum
Wohle der Mitbürger.“
Völlig überrascht empfing Krug vom
Landrat das Ehrenzeichen, das seit 24
Jahren als ehrende Anerkennung für
langjährige hervorragende ehrenamtli-
che Tätigkeit verliehen wird, unter ste-
hendem Applaus der Gäste.

Bericht: DJK Happertshausen

Landrat Wilhelm Schneider (rechts) zeichnet den Ehrenvorsitzenden Robert Krug mit dem Ehrenzeichen des Bayrischen Ministerpräsidenten für Verdienste im
Ehrenamt aus. Foto: DJK Happertshausen

Beim Ehrenabend im DJK-Sportheim
Happertshausen zum Abschluss des
Umbaus hoben Landrat Wilhelm
Schneider und Bürgermeister Dieter
Möhring das ehrenamtliche Engage-
ment derMitglieder hervor.Der Landrat
dankte allen,die den Sportverein aufge-
baut, erhalten und über die Jahre hin-
weg entwickelt haben und gratulierte
zum Jubiläum 55 Jahre DJK. Schneider
stellte das ehrenamtliche Engagement
vom Ehrenvorsitzenden Robert Krug,
nicht nur im Sportverein, sondern auch
in weiteren Gremien der Dorfgemein-
schaft besonders heraus. Krug war 27
Jahre im Vereinsvorstand als Beisitzer
und Kassier sowie 18 JahreVorsitzender.
In dieser Zeit war er mitverantwortlich
für den Bau des Sportheims im Jahr
1992. Krug kümmerte sich um die Pla-
nung und Finanzierung undwarmit der
Koordination betraut.
Zudem ist Krug seit 17 JahrenVorsitzen-
der des Kindergartenträgerverein
Hepp'sche-Stiftung. Der Erhalt des Kin-
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DJK Rimpar – 90 Jahre„SPORT.GEMEINSCHAFT.BEGEISTERUNG.“

so Diana Link und Christian Krenz vom
Festausschuss.
„Sport. Gemeinschaft. Begeisterung. 90
Jahre DJK Rimpar. Unser Verein“, so lau-
tete das Motto der modern gestalteten
Veranstaltung.DennTradition bedeutet
nicht das Halten der Asche,sondern das
Weitergeben der Flamme der Begeiste-
rung.
Die Festlichkeiten starteten am Freitag-
nachmittag sportlich: Bei einem Le-
bendkicker-Turnier traten Rimparer

Deutsche Jugendkraft - ein Akronym,
das wie aus der Zeit gefallen scheint.
Gut ist es auch. Der DJK Dachverband
entstand aus einer katholischen Ju-
gendbewegung Ende des 19. Jahrhun-
derts und wurde 1920 in Würzburg
gegründet. Auch die DJK Rimpar kann
auf eine lange Historie zurückblicken.
Anlässlich des 90-jährigen Vereinsjubi-
läums lud die DJK Rimpar als größter
Sportverein der Marktgemeinde zum
Fest ein, in und um die Rimparer Sport-
hallen. Das bunte Rahmenprogramm,
von allen Abteilungen desMultisparten-
Vereins gestaltet und belebt, hat ge-
zeigt, dass die DJK nicht so aus der Zeit
gefallen ist wie ihr Name, dass sich Kin-
der und Jugendliche auch heute noch
von Begeisterung anstecken lassen und
dass eine Gemeinschaft für viele wie
eine zweite Familie ist.
In monatelanger Zusammenarbeit mit
allen Abteilungen, dem Vorstand und
dem DJK-Präses Wolfgang Zopora wur-
de ein facettenreiches Rahmenpro-
gramm und Konzept erarbeitet, das die
vielen großen und kleinen Dinge der
langenVereinsgeschichtewiderspiegelt:
„Wir haben ein facettenreiches Fest mit
einem hochwertigen Angebot an allen
drei Festtagen geplant. Das war zwar
aufwändig,aber uns war von Anfang an
klar, wir wollen„nichts von der Stange“,

Der Vorstand der DJK Rimpar Fred Hofmann, der Bürgermeister Burkard Losert und der Vorsitzende
des DJK DiözesanverbandsWürzburg Edgar Lang ehrten zahlreiche verdienteMitglieder.

Das gut gefüllte Festzelt zollte Erich Vollmuth (rechts)mit stehenden Ovationen Respekt und
Dankbarkeit für über 40 Jahre Engagement imDienste der DJK. Fotos (2): Bastian Krenz

Vereine, Firmen und Gruppen gegen-
einander an. Die Mädels von der Rhön-
rad-Abteilung, die Jugendtrainer des
ASV Fußballs,die Nachwuchshandballer
der DJK, der Chor ‚Troubadour‘, die Ma-
ximilian-Kolbe-Schule und viele weitere
Teams nahmen teil. Mit viel Spaß und
guter Stimmung spielten die Sportler
aller Altersklassen am Freitagabend und
Samstagmittag auf dem Pausenhof –
verdienter Sieger wurden am Ende die
Jugend-Fußballtrainer des ASV.
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Im offiziellen Teil der Veranstaltung
schlossen sich Ehrungen für langjährige
Vereinszugehörigkeit und Engagement
verdienter Mitglieder an. Explizit er-
wähnt werden sollte an dieser Stelle die
Ehrung von Erich Vollmuth,Ehrenvorsit-
zender der DJK Rimpar, der vom BLSV
mit der „Goldenen Verdienstnadel mit
Lorbeer und Brillanten“ geehrt wurde.
Der Bayerische Dachverband unter-
streicht damit das jahrzehntlange Enga-
gement und das Lebenswerk des
„Architekten der DJK Rimpar“.
Der zumAbendessen über demoffenen
Feuer gegrillte Räuberbraten und das
Lagerfeuer ließen Zeltlager-Feeling auf
dem Festgelände aufkommen. Vor und
nach dem Public Viewing im Foyer der
Sporthalle spielte die Rimparer Kult-
band Castle Ghosts bis nachMitternacht
und verbreitete gute Stimmung unter
den Festgästen aus der DJK, dem ASV
und vielen anderen Rimparer Vereinen.
Mit einem Festgottesdienst in der Pfarr-

kirche, gehalten von DJK-DV-Präses
Wolfgang Zopora und musikalisch ge-
staltet vom Chor Troubadour, am Sonn-
tag mit anschließendem Umzug zum
Festgelände startete der Festakt mit
einem Sportprogramm in den letzten
Tag.Nach demMittagessen bot sich um
und in den Rimparer Sporthallen ein
großartiges Bild: Begeisterte Kinder
spielten Volleyball, übten Karate oder
Bowling, probierten sich an der Aben-
teuerlandschaft der Gymnastikabtei-
lung, versuchten sich bei Dunkings oder
Tischtennis,probierten sich an derWurf-
kraftmessanlage oder ließen ihre Sprint-
geschwindigkeit messen.Alle Abteilun-
gen der DJK präsentierten sich auf dem
Festgelände mit einem bunten Pro-
gramm, das zahlreiche Kinder in die
Rimparer Sporthallen lockte. Zur Beloh-
nung gab es am Ende noch für alle teil-
nehmenden Kinder einen Luftballon-
Wettbewerb.
DJK – Deutsche Jugendkraft – mag ein

etwas angestaubtes Akronym haben.
Angestaubt sind dagegen nicht Image
und Vereinsarbeit der DJK Rimpar.Viele
Aktionen und Attraktionen aller Abtei-
lungen haben amWochenende gezeigt,
dass die DJK ein lebendiges und vielfäl-
tiges Vereinsleben prägt. In 90 Jahren
Vereinsgeschichte hat sich einiges ge-
tan, die Gesellschaft hat sich verändert,
derVerein sichweiterentwickelt.An den
Grundwerten der DJK hat dennoch kei-
ner gerüttelt – und diese sind auch bei
weitem nicht angestaubt. Begeisterung
am Sport und an der Gemeinschaft hat
unsere 90 Jahre Rimparer Vereinsarbeit
geprägt – und genau damit soll es in Zu-
kunft auch weitergehen.
Dank gilt an dieser Stelle der Marktge-
meinde Rimpar für die Unterstützung
imVorfeld,denmusikalischen Akteuren,
allen Helfern und besonders natürlich
demOrganisationsteam umDiana Link,
Karl Bayer,Gerhard Glaser und Christian
Krenz. Bericht/gekürzt: Bastian Krenz

DJKOlympia Schönau – Nachruf für Ehrenvorsitzenden Ewald Reubelt

pia Schönau ernannt. Sein Engagement
ging aber weit über seine aktive Zeit in
der Vorstandschaft hinaus, viele Jahre
war er z.B. Kampfrichter, Jugendleiter
Rhönradturnen im BayerischenTurnver-

band,Fachwart Rhönradturnen imTurn-
gau Rhön-Saale und Diözesanfachwart
Rhönradturnen.
Zahlreiche Auszeichnungen unter an-
derem ein Ehrenbrief des Bayerischen
sowie des Deutschen Turnerbundes
durfte er für sein Engagement entge-
gennehmen. Bericht: Anita Wagner,

1.Vorstand DJK Olympia Schönau

Mit Herrn Ewald Reubelt von der DJK
Olympia Schönau 1923 e.V. ist ein Pio-
nier des Rhönradsportes von uns ge-
gangen. Im Alter von 85 Jahren verstarb
er am 8. September 2018. Unser Mitge-
fühl gilt seiner ganzen Familie.
Ewald Reubelt war 60 Jahren Mitglied
der DJK Olympia Schönau wobei er ei-
nige Funktionen inne hatte. Aber man
kann sagen, sein Herz hing am Rhön-
radsport. Als Abteilungsleiter und Trai-
ner war er 40 Jahre aktiv. Ihm hat es die
DJK zu verdanken, dass auf seine Initia-
tive hin die Sporthalle für„seine“ Rhön-
radturner vergrößert wurde. Als
freundlicher, netter und stets hilfsberei-
ter Vereinskamerad hatte er immer„ein
offenes Ohr“ für die Belange desVereins
und unterstützte ihn, wo immer es ihm
möglichwar.Aufgrund seiner vielenVer-
dienste für die DJK Schönau wurde er
zum Ehrenvorsitzenden der DJK Olym-

Die DJK Olympia Schönau, vor allem die
Rhönradabteilung, hat ihm für seine
großzügige Unterstützung und geleistete Arbeit
viel zu verdanken – ihrem verstorbenen
Ehrenvorsitzenden Ewald Reupelt.

Archivbild/DJK Schönau

„Sein Bestes zu geben“, das ist nicht nur Ansporn und Ziel für viele Sportlerinnen und Sportler,
sondern für alleMenschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich in der DJK engagieren.
„Sein Bestes zu geben“ und dafür in Kirche und Sport einzutreten, war und ist immer eine
unserer großen Zielsetzungen.

(Worte zum 100. Jubiläum des DJK-Sportverbandes von Elsbeth Beha,
der Präsidentin des DJK-Sportverbandes)
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SB Versbach 1862 e.V. – Einweihung der neuen Turnhalle

Entlüftungsanlagen zum Einsatz. Der
Baukörper selbst besteht aus einer teil-
baren Zweifachhalle sowie aus fünf un-
terschiedlichen Räumen in der Größe
von 50 bis 140 m², geeignet für die An-
sprüche der elf Abteilungen. Durch
einenVerbindungsgang können zu fest-
gelegten Zeiten beide Hallen gleichzei-
tig bespielt werden. So nutzen den 140
m² großen Spiegelsaal nicht nur die fünf
verschiedenen Gardegruppen (Purzel-
garde, Jugendgarde, Juniorengarde, El-
ferratsgarde, Solisten) der Faschings-
abteilung für wöchentliches Training
auch außerhalb der Saison, sondern
auch die Karateabteilung,die nunmehr
Platz für überregionale Lehrgänge hat,
dort auch Meisterschaften ausrichten
kann. Die Aktiven der Schachabteilung
treffen sich im oberen Stockwerk wö-
chentlich zum Training. Auch die Yoga-
Kurse sind nun in den großen, mit
Südlicht erhellten Räumen des 1.Stocks
mit Blick ins Grüne untergebracht. Ei-
gene Geräte einer Abteilung werden in
verschließbaren Schränken gelagert.So
wurden allein für die Fitness-und Gym-
nastikkurse der Turnabteilung neue Bo-
denmatten für 2500 Euro angeschafft.
Ein Spezial-Kursangebot mit Stretching,
Ausgleichsgymnastik zum Stärken des
Rückens und Entlastung der Gelenke
soll nicht nur für die Fußballer/-innen,

sondern auch für die Tennisspieler/-
innen der Maidbronner Anlage in der
neuen Halle eingerichtet werden.

Solide Finanzierung

Die Bausumme von etwa 2,8 Millionen
Euro wurde finanziert durch geneh-
migte Zuschüsse der Stadt Würzburg,
des Freistaates Bayern über den BLSV,Ei-
genkapital durch den Verkauf der oben
genannten Immobilien, Stiftungszusa-
gen sowie nicht unerhebliche Eigenleis-
tungen, insbesondere der Senioren im
Sportbund. Für den Restbetrag wurde
ein langfristiges Darlehen aufgenom-
men. Die Einrichtung wie Garderoben-
bänke und Schränke wurde durch
Spenden und Sponsoring finanziert.Von
den benötigten 150.000 Euro sind be-
reits 40.531,65 Euro an Spenden einge-
nommen. Am Sonntag, dem zweiten
Tag des Rochusfestes, konnte man an
kostenlosen Führungen durch die Halle
teilnehmen und einen eigenen Eindruck
gewinnen.Alle Abteilungen stellten sich
mit einem abwechslungsreichen Spiele-
programm vor und gaben Einblick in
ihre Kursangebote. So freute sich Chris-
tine Rieß nicht nur über ein fröhliches
Rochusfest, sondern bedankte sich vor
allembei allenMitgliedern für Ihren her-
ausragenden Einsatz.

Bericht: Christine Rieß

Alle Abteilungen unter einen Hut zu
bringen, ist gar nicht so einfach, doch
mit Geduld und Unterstützung durch
einen starken Vorstand haben Christine
Rieß, Vorstandsvorsitzende und Günter
Ries,Vorstand Bau, es geschafft, in Vers-
bach die lang ersehnte Turnhalle zu
bauen. Notwendig wurde der Neubau
durch die baufällig gewordenen Alt-Im-
mobilien SB-Halle neben der heutigen
Grundschule und die Sporthalle am Es-
sigkrug. Diese wurden an Investoren
verkauft, um dort neue Wohneinheiten
für Versbacher zu errichten.

Rascher Baufortschritt

Der Spatenstich erfolgte am 11.07.2017,
und am 18.08.2018 wurde die 520 m²
große Halle zum Auftakt des 118. Ro-
chusfestes feierlich eröffnet.Bei der Seg-
nung und Grundsteinlegung wirkten
Herr Pfarrer Otto Barth von St. Jakobus
und Frau Fehn aus der Hoffnungskirche
Versbach mit. Zur Einweihungsfeier, or-
ganisiert und moderiert von Britta Ha-
bersack, Vorstand Öffentlichkeit, auf
dem Festplatzgelände an der Pleichach
waren viele Gäste gekommen; darunter
Bürgermeister Dr.Adolf Bauer,die Stadt-
rätinnen und Stadträte Inge Hoepffner,
Judith Inge Jörg, Wolfgang Roth, Josef
Hofmann,Sebastian Roth,der Leiter des
Baureferats und berufsmäßiger Stadtrat
Christian Baumgart, der Kreisvorsit-
zende des Bayerischen Sport- Landes-
verbandes BLSV für Würzburg Stadt
Helmut Radler und vom DJK Diözesan-
verband Würzburg die stellvertretende
Vorsitzende Karin Müller. Zwischen den
Grußworten der Ehrengäste kam die
Band der Karate-Abteilung„Breakdown“
mit Rock-Klassikern zum Einsatz.Bei der
Hallensegnungmit Fürbitten undGebet
sangen die Festgäste vor dem Eingang
der neuen Halle die bekannten Kirchen-
lieder laut mit.

Großzügige Ausstattung

Die Halle istmitmodernemSportboden,
Multifunktionsschaukel und Sprossen-
wänden ausgestattet. In denUmkleiden,
Duschen undWCs kommen High-Tech-

Stellvertretende DJK-Diözesanvorsitzende
Würzburg KarinMüller (rechts) überreichte
einen Beitrag für die Ausstattung der neuen

Sporthalle an die Vorsitzende des SB Versbach
Christine Rieß (links). Bildvorlage: SB Versbach




