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KommentarKommentar von Pfarrer Wolfgang Zopora (Geistlicher DV-Beirat)

Was haben die zahlreichen Seniorinnen
und Senioren auf ihren Wanderungen
schon alles gesehen und erlebt. In den
eineinhalb Jahrzehnten, in denen der
DV-Seniorenwart Rudolf Krebs (DJK
Greßthal) mit seiner nimmermüden
Crew mehr oder weniger anspruchsvolle
Wanderstrecken, verteilt über das ge-
samte Diözesangebiet, anbietet, be-
staunten sie unterwegs oder am Zielort
Kirchen, Kapellen, Grotten oder Bild-
stöcke. Sie informierten sich über Hand-
werkskunst oder in industriellen Fer-
tigungsanlagen über vollmechanische
Produktionsanlagen. Sie durchstreiften
Wälder und Haine, erfreuten sich an der
Blütenpracht von Wiesen, Gärten oder –
gelegentlich – von Wegrainen und lern-
ten Heilkräuter kennen. Sie hielten inne
an Rastplätzen oder auf Baumstümpfen,
die sich ihnen in den Weg stellten. Sie
übten Geist und Seele in Besinnungs-
phasen, bei geistlichen Impulsen, vorge-
tragen von engagierten Christen, bei

denen nicht selten der Natur als Schöp-
fung Gottes gedacht worden ist. Mehr
aufzuzählen, hieße Eulen nach Athen zu
tragen, wurden doch alle Wanderungen
detailliert in „DJK-Wegezeichen“ be-
schrieben (siehe Seiten 15 – 18 in die-
sem Heft).
Alle Wanderungen, so scheint es dem
Autor dieser Zeilen, eröffneten auch
Wege zu einem rechten Umweltver-
ständnis. Eine mittlerweile globale Kli-
madiskussion hat ja alle gesellschaft-
lichen Bereiche erfasst, unter anderem
auch den Sport. Auch auf DJK-Sport be-
zogen ergeben sich somit Fragen: Über-
nimmt DJK-Sport in Sachen Umwelt und
Nachhaltigkeit auch Verantwortung? –
Ist der Sport als Gesamtsystem bereits
ökologisch genug? – Sind DJK-Vereine
und -Verbände in Sachen Natur, Umwelt
und Klima „in Bewegung“? – Sind (alle)
DJK-Vereine in den umweltorientierten
Bereichen Entsorgung, Recycling und
Verwertung aktiv und nachhaltig unter-

wegs? – Werden Baumaßnahmen an
Sportheimen, Sportplätzen und sons-
tigen Freizeitanlagen umweltbewusst
und klimatisch überlegt vorgenommen?
Die Wanderungen der Seniorinnen und
der Senioren im DJK Diözesanverband
Würzburg sind ein aufregendes Beispiel,
beim einzelnen Menschen das Bewusst-
sein für Klima und Umwelt zu stärken. Im
konkreten praktischen Umgang mit der
Natur gewonnene Erfahrungen werden,
da ist sich der Schreiber sicher, in die Ver-
einsarbeit einfließen, sind doch viele
Wanderer in Vereinsgremien verant-
wortlich tätig. So verdient das DJK-Se-
niorenwandern unser aller Hoch-
achtung. In diesen Tagen macht in
Deutschland und darüber hinaus eine
Bewegung für Klimaschutz auf sich auf-
merksam – „Fridays For Future“. Die DJK-
Wanderungen im Diözesanverband
Würzburg hätten auch eine solche ver-
bale Auszeichnung verdient: „Senioren-
wandern Für Zukunft“.

Liebe DJK’ler, 

der Urlaub ist vorbei. Auch in den vie-
len Vereinen unserer DJK ist Zeit zum
Einatmen, zum Erholen gewesen. 
Allen wünsche ich eine guten Einstieg! 

In den Medien hören wir, dass sich im
Breitensport Doping und andere Auf-
baumittel ausbreiten. Besonders ge-
fährlich sei, dass auf dem Schwarz-
markt Produkte zu wenig Geld ange-
boten werden, die alles andere als gut
sind; sie schaden dem Körper. 
Mir gibt es wieder einmal die Möglich-

keit, UNS als Christen anzuregen, wie
mit der sportlichen Leistung umge-
gangen werden kann. 
Der christliche Sportler glaubt daran,
dass er sein Leben Gott verdankt. Dar-
aus folgt: ich gehe mit meinem Körper
verantwortungsvoll um. 
Das heißt für den Alltag: ich teste
meine Grenzen, meine natürlichen
Grenzen aus; das beinhaltet auch, dass
ich über meine Grenzen hinausgehe;
aber ich übertreibe nicht, denn dieser
Körper ist mir geschenkt. Der christli-
che Sportler akzeptiert ab einem be-
stimmten Zeitpunkt seine Grenzen.

Laura Dahlmeier und Magdalena Neu-
ner sind sehr gute Vorbilder. Gewiss, 
sie haben alles erreicht und brauchen
sich selbst und anderen nicht mehr be-
weisen! 
Der christliche Sportler "kann gar nicht
anders"(!?), als mit dem zufrieden sein,
was der eigene Körper hergibt. Das ist
eine großartige und gleichzeitig
schwierige Herausforderung. Ich muss
aus meinem Inneren heraus entdecken
und feststellen, was geht und was nicht
geht. Der Blick auf andere und vor
allem auf "Mittel", die mir den Blick ver-
stellen, kann sogar gefährlich sein! 

Unsere DJK steht für "sauberen" Sport!
Unsere DJK steht für fairen und mensch-
lichen Sport! Unsere DJK steht dafür, 
niemanden zu missbrauchen! 

Eine gute Zeit für den Rest des Jahres
wünscht Pfarrer Wolfgang Zopora. 

Noch ein wichtiger Hinweis: 
Im nächsten Jahr wird 
unsere DJK 100 Jahre alt!

DV-Beirat Wolfgang Zopora
(Zelebrant) beim Aktionstag
in Salz

KOMMENTAR von Karl Grün
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DJK Diözesanverband lässt 100-jährige Geschichte der DJK „aufleben“

Im Juli 2019 beschloss die DV-Vorstand-
schaft die Herausgabe eines Buches, in
dem die Jahre der Deutschen Jugend-
kraft (DJK) im Bistum Würzburg seit ihrer
Gründung im Jahre 1920 in Würzburg
aufgearbeitet werden. Der Beschluss er-
folgte nach ernsthaften Überlegungen,
ist doch eine solche Publikation mit
reichlich Aufwand an Zeit und Kosten
verbunden. So spielten auch Umfang
und Auflage der Dokumentation bei der
Entscheidungsfindung eine nicht un-
wichtige Rolle. Der Beschluss freilich be-
deutet ein „JA“ zur eigenen 70-jährigen
Geschichte des Diözesanverbandes
Würzburg sowie ein „JA“ zur Erhellung
und Bewusstmachung der in einer 100-
jährigen Geschichte gewachsenen,
immer auch umkämpften Ideale von
DJK-Sport schlechthin. Es ist ein „JA“ zur
Bereitschaft, zurückliegende Schritte
und Ereignisse des DJK-Sportverbandes
auf Bundes-, vor allem aber auf Diöze-
sanebene (noch) besser zu verstehen,
bewundernswerte Leistungen von DJK-
Persönlichkeiten zu würdigen, um so
das Verständnis in nachrückenden Ge-
nerationen für einen Sportverband „mit
besonderer Aufgabenstellung“ wachzu-
halten und zu fördern.
Autor der voraussichtlich rund 180 Sei-
ten umfassenden Edition mit dem Titel
„DJK bewegt. Sport und mehr. Gemein-
sam begeistert.“ ist Karl Grün, ehemali-
ger stellvertretender DV-Vorsitzender,
Ehrenmitglied im DV-Vorstand und
langjähriger Redaktionsleiter von „DJK-
Wegezeichen“, jener diözesanen Veröf-
fentlichung, die bundesweit auch noch
heute viel Aufmerksamkeit erfährt. In
vier Kapiteln werden die Ereignisse um
die DJK zwischen 1920 und 2020 doku-
mentiert. Die Teilabschnitte tragen fol-
gende Überschriften:

Kapitel 1: 
Aus katholischen Wurzeln ent -
standen: Sportverband „Deutsche 
Jugendkraft“ im Bistum Würzburg
(1920 – 1935)

Kapitel 2: 
Im DJK-Geist wiederbelebt: Erste 
Meilensteine des DJK Diözesan -
verbandes Würzburg (1947 – 1975)

Kapitel 3: 
Für sachgerechten und humanen
Sport verantwortlich: Zeitlose Ziel-

setzung für DJK-Sport und DJK Diöze-
sanverband Würzburg (1975 – 2020)

Kapitel 4: 
„Um des ganzen Menschen willen“:
Gelebte Ganzheitlichkeit im 
DJK Diözesanverband Würzburg
(1949 – 2020)

In einem Anhang werden Daten zur Di-
özesanvorstandschaft und zu Kreisvor-
ständen nach aktuellem Stand (2019)
erfasst. Alle 126 DJK-Mitgliedsvereine
werden – den jeweiligen DJK-Kreisge-
meinschaften zugeordnet – aufgelistet.
Das Buch wird Ende März/Anfang April
2020 fertiggestellt sein

100 Jahre Deutsche Jugendkraft –
eine Herausforderung

Im Ganzen betrachtet geht es darum,
vergangene Wege der DJK für Gegen-
wart und Zukunft transparent(er) zu ma-
chen. Auf der letzten Umschlagseite
fasst Autor Karl Grün (in Ausschnitten
wiedergegeben) den Weg der Deut-

schen Jugendkraft wie folgt zusammen:
„DJK ist eine Sport-Bewegung, die auf
Begegnung abzielt – auf Begegnungen
unter Menschen und Begegnung mit
IHM, Jesus Christus. 
Der DJK Diözesanverband Würzburg,
dessen hundert jährige Geschichte in
diesem Buch be schrieben wird, be-
schränkte sich seit Gründung 1920 nicht
nur auf Begegnungen im und durch
Sport; stets suchte er Kontakte über Ver-
band und Verein hinaus in Gesellschaft
und Kirche. Eine stets neue Herausfor-
derung! … Diesen Weg aufzuzeigen
und (wieder) bewusst(er) zu machen,
wurde dieses Buch konzipiert und ver-
fasst. DJK war – wie sollte es anders sein
– ein Weg mit An- und Abstiegen, mit
Höhen und Tiefen, ein gelegentlich stei-
niger, aber immer auch einladender
Weg, der mittlerweile über einhundert
Jahre gegangen wird. Wer Wege geht,
muss einen langen Atem haben, um an
das Ziel zu kommen.
Dieser lange Atem ist auch dem DJK 
Diözesanverband Würzburg zu wün-
schen: Ad multos annos!“

Von Anfang an wurden im Raum Würzburg – 1921 als Gau Würzburg bezeichnet – Turnfeste der Deutschen
Jugendkraft abgehalten. Das Plakat verdeutlicht, dass die traditionellen typischen Elemente eines DJK-
gemäßen Sportfestes den Ablauf bestimmt haben. (Die Abbildung ist der Broschüre „DJK Würzburg 1920
– 1970“, einer Veröffentlichung des SB DJK Würzburg entnommen; S. 148)
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Nur noch wenige Monate. Mit Riesen-
Schritten kommt es auf uns zu: Das 
Jubiläumswochenende zu „100 Jahre
DJK – ‚Sein Bestes geben“ in unserem
DV, in Würzburg.
Seit nunmehr zwei Jahren sind die
einzelnen Arbeitsgruppen am Planen
und Organisieren. Und nein, zurück-
lehnen können sie sich noch lange
nicht. Gerade die Detailplanungen er-
fordern noch einmal die ganze Auf-
merksamkeit, kreatives Engagement
und immer noch viel Zeit. Deshalb
hier schon mal an alle ein ganz aus-
drückliches Danke, die in den Arbeits-
gruppen mitarbeiten, und auch an alle
Vereinsverantwortlichen, die sich mit
ihren Gruppen an den verschiedenen
Veranstaltungen beteiligen. Wir den-
ken, das Wochenendprogramm wie

auf Seite 4 und 5 von „Wegezeichen“
abgedruckt, kann sich sehen lassen
und lockt hoffentlich viele DJK-Gäste
aus ganz Deutschland am 15., 16. und
17. Mai 2020 nach Würzburg.
Wir jedenfalls freuen uns schon heute
auf die Tage der Gemeinschaft, denn
das war unser Auftrag: Anlässlich des
100-jährigen Jubiläums der DJK die
Feier der zweiten DJK-Säule, der Ge-
meinschaft, in der Gründungsstadt
Würzburg zu organisieren. 
Wir freuen uns aber genauso auf die
Begegnung mit ihnen und euch, den
DJK`lerinnen und DJK`lern aus unse-
rem Diözesanverband Würzburg. Ge-
rade am Samstag gibt es so viele Ge-
legenheiten zusammenzukommen.
Auch gilt es, „UNS“ als starke DV-Ge-
meinschaft zu zeigen und zu prä sen-

tieren. Schließlich sind wir der zweit-
größte Diözesanverband in der Bun-
desrepublik. Gerade an diesem Sams-
tag schwebt mir ein buntes Bild von
DJK-Freunden vor. In der Vielfalt ihrer
Vereinsfarben und gerne in ihrer
Sportkleidung. Natürlich auch mit
dem Banner, denn wir wollen auch
den Menschen, die an diesem Tag
nicht nur wegen der DJK in Würzburg
sind, zeigen, dass wir da etwas ganz
Großes zu feiern haben – 100 Jahre
DJK. 100 Jahre „sein Bestes geben“:
Jede und jeder von ihnen und euch
hat daran Anteil. Deshalb lasst uns die-
sen Tag feiern, als starke Gemein-
schaft, die an diesem Tag kurz
zurückblickt, gleichzeitig aber mit fes-
tem Schritt den Weg in das zweite
Jahrhundert beginnt.

Freitag, 15. Mai 2020
17:00 Uhr: Altstadtführung für alle angereisten Gäste mit Ende am Burkardushaus*
19:00 Uhr: Grüß Gott in Mainfranken (Burkardushaus)* 

Willkommensabend des DV Würzburg bei Musik und fränkischen Häppchen
21:00 Uhr: Wer noch Lust hat:  Mit dem Nachtwächter durch Würzburg*

Angebote der DV-Jugendleitung
17:00/19:00 Uhr: Segway-City-Tour, 90 Minunten, max. Teilnehmerzahl je Tour 15 Personen*
22:00 Uhr: Welcome-Party Jugendherberge

Auch das DJK Ehemaligentreffenwird im Rahmen des Festwochenendes mit eigenen Programmpunkten in Würzburg stattfinden.

Samstag, 16. Mai 2020 – Siehe Plakat
TOP-Info: Beim Festakt gibt es einen Table Talk mit Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olym pischen Sportbundes

und Bischof Franz-Josef Hermann Bode sowie Aufführungen von DJK-Tanzgruppen unter Leitung von 
Bundesfachwartin Gymnastik und Tanz, Silke Erlemeier.

Frei buchbare Angebote für alle Gäste, die noch einen halben Tag dranhängen möchten:
Sonntag, 17. Mai 2020
10:30 Uhr Weinbergswanderung mit kleiner Weinverkostung Am Stein*
10:00 Uhr Kellereiführung im Weingut Bürgerspital mit kl. Weinverkostung*
10:00 Uhr Führung Weltkulturerbe Residenz und Hofgarten*
10:00 Uhr Schifffahrt nach Veitshöchheim und Möglichkeit zur Besichtigung des Rokokogartens*, 

Treffpunkt Schiffsanleger am Kranenkai um 9:30 Uhr

* Gekennzeichnete Angebote sind kostenpflichtig buchbar. Die Preise sind im Buchungsportal hinterlegt.

Hier noch der Link zur 100-Jahr-Feier und zum Anmeldeportal für die Veranstaltungen: www.djk.de/seinbestesgeben2020

von Edgar Lang (Diözesanvorsitzender)AngemerktAngemerkt

Festwochenende
vom 15. bis 17. Mai 2020 in Würzburg

Das alles haben wir sonst noch für unsere Gäste aus der gesamten Bundesrepublik vorbereitet.
Angebote für alle bereits angereisten DJK-Gäste und interessierte DJK`lerInnen aus dem DV Würzburg
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Dr. Bettina Rulofs erhält als vierte Frau den DJK-Ethik-Preis des Sports

Donnernder Applaus machte sich in der
Kirche Johannes XXIII. der Katholischen
Hochschulgemeinde  Köln breit, als Els-
beth Beha, die DJK-Bundespräsidentin
und Vorsitzende des Kuratoriums „DJK
Ethik-Preis des Sports“, den seit 1992
zum 14. Mal verliehenen Ehrenpreis,

einen symbolischen gläsernen Staffel-
stab, der neuen Preisträgerin Dr. Bettina
Rulofs überreichte. 
Ihr Glückwunsch und ihr Dank galten
einer hoch engagierten und durchset-
zungsstarken Wissenschaftlerin für die
von ihr über 20 Jahre geleistete Arbeit

in Sachen „Gleichberechtigung von
Mann und Frau im Sport“, für ihre klare
Position auf dem Problemfeld „Sexuali-
sierte Gewalt in Gesellschaft und Sport“
und ihren unermüdlichen Einsatz für
„Kinderschutz und Kinderwohl“, über
Jahrzehnte hinweg.

Die Verleihung fand am 11. Juni 2019 in
Köln, dem Wirkungsort der Geehrten,
statt. Denis Fink führte gekonnt und mit
wohltuender jugendlicher Unbeküm-
mertheit durch das Programm; er traf
den rechten Ton und sprach die Ver-
sammlung mit viel Empathie an. Elsbeth
Beha hatte anfangs im Namen des DJK-
Bundesvorstandes viele Gäste willkom-
men geheißen, darunter die DJK-Ehren -
präsidenten Dr. Wolfgang Reifenberg
und Volker Monnerjahn, den Mitbe-
gründer des Ethik-Preises Manfred Paas,
ehemals geistlicher Beirat des DJK-
Sportverbandes und Olympiapfarrer, die
anwesenden Kuratoriumsmitglieder mit
der Vizepräsidentin des DOSB, Ver -
tretern/innen der Diözesanverbände
und Mitglieder der DJK-Jugendleiter-
vertretung. 
Ihr besonderer Willkommensgruß galt
der Laudatorin Mona Küppers sowie 
der gekürten Preisträgerin. Der Pfarrer
der KHG Köln nannte eingangs das Kin-
derwohl ein DJK-gemäßes Ziel. Der

Mensch müsse eine wichtige Größe
allen Sports bleiben, umso mehr des
DJK-Sports. Dieser Verband habe einen
Rahmen, biete einen Rahmen, ja sei

selbst Rahmen, der auch in einer not-
wendigerweise lernenden Kirche, was
deren Verhältnis zur Heterogenität an-
betrifft, lebendig bleiben müsse.

Vom DV Würzburg nahmen an der Verleihung teil: (v. re.) DV-Vorsitzender Edgar Lang mit Gattin und das
Kuratorium-Mitglied Karl Grün; daneben der Vertreter vom DV Hamburg.

Attestiert von der Laudatorin
Monika Küppers (rechts) über-
reichte DJK-Präsidentin Elsbeth
Beha (links) den DJK-Ethik-Preis
des Sports an die neue Preis -
trägerin Dr. Bettina Rulofs, die
den symbolisierten Glasstab 
in Händen hält.
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Frau Mona Küppers verstand es ausge-
zeichnet, die Anwesenden auf eine ‚Le-
bensreise‘ zwischen 1957 über 2019 bis
ins Jahr 2080 mitzunehmen. Sie spannte
in ihrer Rede den Bogen von einer be-
stehenden Enge und Unfreiheit der
Frauen (1957) über einen aufgekomme-
nen Liberalismus, der aber noch immer
nicht völlig die Problematik der Ge-
schlechterstereotypen überwunden
habe (2019), bis hin zur Vision einer völ-
ligen Gleichberechtigung unter den Ge-
schlechtern (2080), der dann sogar Lehr-
stühle für Geschlechterforschung ent-
behrlich machen könnte. Immer wieder
ging sie auf Dr. Rulofs und ihr Werk ein,
der es gelungen sei, diesbezügliche wis-
senschaftliche Erkenntnisse in die Praxis
des Sports zu transferieren. Seit 2006
habe sie sich in gründlichen Untersu-
chungen mit Fragen der Geschlechter-
forschung, der Heterogenität allgemein
wie in Schulen, der sexualisierten Ge-
walt in Gesellschaft und Sport und
deren Prävention beschäftigt. Sie habe
sich dabei über den Sport hinaus einen
guten Rang erworben, der heute mit der
Verleihung des DJK-Ethik-Preises des
Sports verdientermaßen gewürdigt
werde.
Es sei ihr eine große Ehre, den DJK-Ethik-
Preis des Sports entgegenzunehmen,

betonte Dr. Bettina Rulofs, als sie über
ihren Werdegang berichtete. Nach ihrer
Doktorarbeit über die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau im Sport sei
sie dem „Rote-Karte-Verein“ in Köln bei-
getreten; es gab damals noch allzu viel
Tabus. Heute wisse sie sich in weiten
Kreisen gut angenommen und verstan-
den, im DOSB oder bei der Jugend etwa,
immer gehe es darum, den Kinderschutz
in der Praxis umzusetzen. Es gäbe aber
weiterhin viel zu tun: „Wir dürfen nicht

Umrahmt wurde die Veranstaltung
durch Darbietungen einer Musik- und
Gesangsgruppe sowie einer Tanzforma-
tion, die beide der „Aktion Nadine“ na-
hestehen. Diese sorgten bei allen für ein
besonderes Feeling in einer eher kühlen
Atmosphäre, die die Betonwände und -
fassaden der Kirche ansonsten aus-
strahlen. Vor dem sich anschließenden

Stehempfang sprach die Vizepräsiden-
tin des DJK-Sportverbandes, Frau Lisa
Keilmann, einen geistlichen Impuls, in
dem sie ausgehend von der in Frank-
reich laufenden Fußball-WM der Frauen
auf eine rückläufige Relevanz im deut-
schen Frauen-Fußball einging. Sie griff
ein Wort von Papst Franziskus zum
Sport auf, der stets auf Vergemeinschaf-

Nach der Auszeichnung gratulierte Kuratoriumsmitglied Karl Grün der Preisträgerin. Zum Abschluss tanzte eine jugendliche Formation, die sich der „Aktion 
Nadine“ verbunden weiß. Im Hintergrund sind viele der Ehrengäste zu sehen, die nicht mit Beifall geizten. Bilder: Edgar Lang

„Der Preis macht mir Mut und zeigt mir, dass meine Themen in Gesellschaft und Sport Akzeptanz finden“,
betonte Dr. Rulofs in ihrer Dankesrede vor dem Plenum. Oftmals spüre sie, dass in Köpfen und an Füßen
noch reichlich Beton ist.

tung abziele, die ebenfalls im Schwin-
den sei. Lisa Keilmann brachte dies alles
in Einklang mit der Pfingstgeschichte,
bei der Menschen bewegt wurden und
werden, die Botschaft des Evangeliums
„in allen Sprachen“ zu verstehen und
wachzuhalten. Sie schloss ihre Gedan-
ken mit den Worten:  „Es ist noch viel zu
tun. Geben wir unser Bestes!“ Karl Grün

bei der Prävention sexualisierter Gewalt
stehen bleiben, wir müssen noch ge-
nauer hinschauen, indem wir uns Be-
richte Betroffener anhören, v. a. auch im
Kontext des Sports.“ Dr. Bettina Rulofs
spendete den mit dem Preis verbunde-
nen Geldbetrag der „Aktion  Nadine“,
deren Namensgeberin sexualisierte Ge-
walt erlebt, mit „viel Beton“ gelebt habe
und – nach psychischer Stabilisierung –
ein Studium aufnehmen will. Eine groß-
zügige und großartige Geste!



DJK-Diözesan-
Frauentag 

am 29. Juni 2019 
in Nüdlingen
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„Aus Gottes Apotheke – Heilkräuter rund ums Jahr!“

Das schmucke Vereinsheim der DJK
Nüdlingen (bei Bad Kissingen) in der
Josef-Willmann-Straße wählte der DJK
Diözesanverband (DV) Würzburg zum
Zentrum seines Frauentages. Die Lei-
tung hatte Karin Müller, die stellvertre-
tende Vorsitzende des DJK Diözesan-
verbands Würzburg. 
Für den geselligen Tag wurde ein viel-
fältiges Programm erarbeitet. Insbeson-
dere sollten die ehrenamtlich arbei-
tetenden Frauen einen kurzweiligen Tag
erleben. Karin Müller und Anita Hof-
mann, die neue Vorsitzende der DJK
Nüdlingen, konnten 37 Teilnehmerin-
nen aus unserem DV herzlich begrüßen.
DJK-Vorstandsmitglied Hildegard Kiesel
berichtete eingehend über die Struktur

der Nüdlinger DJK und ihre wechselnde
Geschichte. Die Sportarten Tischtennis
und Judo verloren an Attraktivität, da-
gegen nahm das Handballspiel eine er-
folgreiche Entwicklung. Tennis, das
frühere Standbein der DJK, ist längst
nicht mehr so populär wie zu den Glanz-
zeiten von Steffi Graf oder Boris Becker.

„Im kommenden Jahr 2020 wird die DJK
Nüdlingen ihr 50-jähriges Gründungs-
fest begehen“, sagte Hildegard Kiesel,
die Abteilungsleiterin für Breitensport. 

Ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Ein sehr informativer Vortrag „Aus Got-
tes Apotheke – Heilkräuter rund ums
Jahr“ stand am Vormittag auf dem Pro-
gramm. Die Referentin war Nicole Mül-
ler, die sich auf ganzheitliche Gesund-
heitsberatung spezialisiert hat. Viele
Kräuter und alte Nahrungsmittel sind in
Vergessenheit geraten. In ihrem Referat
wurden universelle Kräuter und Gemü-
sesorten vorgestellt, die man im Jahres-
verlauf stets einsetzen kann, um die
Gesundheit der Organe optimal zu un-

Die Referentin Nicole Müller erklärt die Eigenschaften der Schafgarbe.
Fotos (3): Karin Müller

Die Nüdlinger Tracht – heutzutage noch vom Heimatverein Nüdlingen bei
Anlässen getragen.
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terstützen und so Erkrankungen zu ver-
meiden. , 

Besuch des Heimatmuseums

Zum Beispiel die Schafgarbe bringt viele
hautpflegende Eigenschaften mit sich,
sollte in keinem Haustee fehlen, da sie
stark entzündungshemmend und ent-
lastend auf das Verdauungssystem
wirkt. Sie hilft außerdem bei allzu kräfti-
gen Menstruationsblutungen.

Nach dem Mittagessen im Vereinsheim
wurde das Nüdlinger Heimatmuseum
besichtigt. 
Die Teilnehmerinnen staunten über die
Vielfalt der Sammlungen, in denen sich
die Ortsgeschichte nachvollziehen ließ.
Zurzeit befasst sich Dr. Bernd Hein mit
Unterstützung der Gemeinde und dem
Landesamt für Denkmalpflege mit einer
gründlichen Neustrukturierung der
Sammlung. 

Nach der Besichtigung ging es zurück
ins DJK-Heim. Alle zeigten sich begei-
stert über das Programm des Frauen-
tags, der den aufmerksamen Zuhörer-
innen neue Impulse verschaffte. Karin
Müller wies zum Schluss darauf hin, dass
der DJK Sportverband im kommenden
Jahr 2020 sein 100-jähriges Bestehen in
Würzburg feiern wird unter dem Motto:
„Sein Bestes geben!“

Arthur Stollberger, Karin Müller

Die Teilnehmerinnen am Frauentag bei der DJK Nüdlingen, vorne links Karin Müller, 
vorne rechts Hildegard Kiesel, stehend links Anita Hofmann, Vorsitzende der DJK Nüdlingen

Die Besucherinen 
bestaunen Utensilien zur 

Nüdlinger Tracht im 
Glaskasten, die von 

Petra Eichholz (Bildmitte) 
erklärt werden. 
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3. Seminar für weibliche Führungskräfte in der DJK:  „Ich als Marke.“

ferent Michael Hannawacker die Mode-
ration des Seminars, wobei er sich aber
bewusst in den Hintergrund stellte,
damit die Frauen „unter sich“ waren. 

Zum dritten Mal bereits fand das DJK-
Seminar für weibliche Führungskräfte
statt, welches diesmal von der DJK Tie-
fenthal ausgerichtet wurde. Als die Ein-
ladung dazu kam, war mein erster
Gedanke: Braucht man im 21. Jahrhun-
dert eigentlich ein Seminar nur für
Frauen? Ist bei Führungskräften in un-
serer Gesellschaft nicht das Geschlecht
schon lange egal? Ich wurde bereits bei
der Vorstellungsrunde eines besseren
belehrt. Es gibt leider immer noch
Frauen, die sich in ihrer  Führungsposi-
tion behaupten müssen, nur um ihre eh-
renamtliche Arbeit meistern zu können. 
Nach der anschließenden Begrüßung
durch den DV-Vorsitzenden Edgar Lang
übernahm DV Jugend- und Bildungsre-

Die drei Vorsitzenden der DJK-Tiefen-
thal, allesamt Frauen, stellten zu Beginn
ihren Verein vor. Sie erzählten von ihrer
Arbeit in der Vorstandschaft und wie die
Aufgaben aktuell verteilt sind. Auch
wurde die Struktur der Vorstandschaft
erläutert. Danach waren die Teilnehme-
rinnen an der Reihe, und es entstand
eine angenehme, informative Diskus-
sion über Probleme, mit denen sich
manche DJK-Frauen auseinandersetzen
müssen und Dinge, die uns Frauen das
Ehrenamt vielleicht gegenüber den
Männern ein bisschen schwerer ma-
chen. 
Das Schöne daran war, dass sich schon
hier Hilfestellungen und Lösungen ab-
zeichneten, die hoffentlich die Arbeit in
Zukunft erleichtern werden.
Nach einer kurzen Stärkung ging es
dann mit dem Hauptreferat weiter. 
Frau Miriam Christof, Marketing- und
Vertriebsexpertin, referierte über das
Thema: „The Power of Me – Wie ent-
wickle ich mich selbst als Marke?“ 
Frau Christof verstand es als selbstbe-
wusste Frau und wirkliche Expertin, alle
in ihren Bann zu ziehen. Sie gab nicht
nur theoretische Tipps, sondern zeigte
mit ihrer Körpersprache, mit Gestik und
Verhalten gleich die Unterschiede auf
und verblüffte die Teilnehmerinnen ob
der Wirkung ein ums andere Mal. So
durften der rote Lippenstift, die auffal-
lende Tasche und natürlich High-Heels
nicht fehlen. Durch ihre Fachkompetenz
und die schier unerschöpfliche Neugier
der teilnehmenden Ehrenamtlerinnen
wurde es ein kurzweiliger Nachmittag.
In dem sich anschließenden Workshop
erhielt jede einzelne Frau Tipps bei prak-
tischen Übungen, wie sie sich und ihre
Aufgaben interessant vorstellen kann,
wie sie sich in einer Gruppe behaupten
kann und letztendlich was sie persön-
lich ganz besonders macht.
Um die Antwort auf meinen Eingangs-
gedanken zu geben: Ja, wir brauchen
ein Seminar nur für Frauen. Ein Seminar,
bei denen sich die Frauen öffnen kön-
nen, erleben, dass sie mit ihren Proble-
men nicht allein sind und letztendlich
auch Hilfestellungen bekommen, die
ihre ehrenamtliche Arbeit leichter von
der Hand gehen lassen.
Ich freue mich schon auf das nächste 
Seminar für weibliche Führungskräfte!!

Bericht/Bilder:
Michaela Weißkopf, DJK Tiefenthal

Edgar Lang (re. stehend) informierte die Teilnehmerinnen über den DV, Christine Lang-Müller
und Patricia Lannig (sitzend daneben) anschließend über ihre Arbeit bei der DJK Tiefenthal

Die DJK-Führungskräfte waren sich einig: 
Mit dem Führungskräfteseminar für Frauen liegt der DV richtig

Ein Glücksgriff – Referentin Miriam Christof
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DJK Fürnbach: Ausrichter des Fußballturniers im Kreisverband Steigerwald

rung der Jubiläumsfeierlichkeiten. Sein
besonderer Dank galt dem Ehrenvorsit-
zenden der DJK Fürnbach, Wolfgang
Nüsslein sowie den acht Mannschaften,
die am Turnier teilgenommen hatten.
Das Kreisturnier habe eine gute Tradi-
tion und solle auch in den kommenden
Jahren weiter durchgeführt werden, be-
teuerte Gropp. Im nächsten Jahr findet
das DJK-Kreisturnier in Michelau statt. 

Zum Schluss der Veranstaltung gab es
noch eine kleine Überraschung in Form
einer Ehrung für den DJK Kreissportlei-
ter Karl Gropp. Die stellvertretende DJK
Diözesanvorsitzende Karin Müller be-
dankte sich beim ihm für seine 36-jäh-
rige Tätigkeit als Turnier- und Spielleiter.

Das 50. Fußballturnier des DJK Kreisver-
bandes Steigerwald fand am 21. Juli
2019 im Rahmen des diesjährigen
Sportwochenendes der DJK Fürnbach
auf dem Sportgelände der DJK Fürn-
bach statt. Das Jubiläumsturnier begann
mit einem feierlichen Festgottesdienst
am Sonntag früh, der von Pater Edmar
Greif aus Münsterschwarzach zelebriert
und vom Gesangverein „Sängerkranz
Fürnbach“ musikalisch mitgestaltet
wurde. Insgesamt nahmen acht DJK
Mannschaften an dem Turnier teil. Es
spielten:

DJK Fürnbach – DJK Oberschwarzach 0 : 0
DJK Sommerach – DJK Michelau 1 : 1
DJK Siegendorf – DJK Wiesentheid 0 : 3
DJK Stadelschwarzach – DJK Rimbach 1 : 0
DJK Fürnbach – DJK Rimbach 3 : 0
DJK Michelau – DJK Stadelschwarzach 0 : 1
DJK Oberschwarzach – DJK Wiesentheid 2 : 2
DJK Siegendorf – DJK Sommerach 1 : 3
DJK Fürnbach – DJK Wiesentheid 0 : 2
DJK Sommerach – DJK Rimbach 2 : 0
DJK Oberschwarzach – DJK Siegendorf 2 : 0
DJK Sommerach – DJK Stadelschwarzach 0 : 0

Ab 17:00 Uhr gab es ein Elfmeterschie-
ßen der Gruppen drei und vier um die
Plätze 5 bis 7, wobei die DJK Fürnbach
den 5. Platz, die DJK Rimbach den 6.
Platz und die DJK Michelau den 7. Platz
belegten. Beim Spiel um Platz 3 besiegte
die DJK Sommerach die DJK Ober-
schwarzach mit 2 : 1. Im Endspiel trafen
die DJK Wiesentheid und die DJK Sta-
delschwarzach aufeinander, wobei die
DJK Wiesentheid mit 8 : 7 (n. E.) gewann
und so den Wanderpokal des DJK Kreis-
verbandes mit nach Hause nehmen
konnte. Am Ende des Turniers ergaben
sich folgende Platzierungen:

1. Platz: DJK Wiesentheid
2. Platz: DJK Stadelschwarzach
3. Platz: DJK SV Sommerach 
4. Platz: DJK Oberschwarzach
5. Platz: DJK Fürnbach 
6. Platz: DJK Rimbach 
7. Platz: DJK Michelau und 
8. Platz: DJK Siegendorf

Im Anschluss an die Sieger-Ehrung
dankte der Kreissportleiter der DJK
Kreisgruppe Kreisverband Steigerwald
Karl Gropp der DJK Fürnbach für die
Ausrichtung und Organisation des 50.
Kreisturniers sowie für die Durchfüh-

Ihm sei es zu verdanken, dass es das Tur-
nier noch gibt. Er spricht die Vereine an,
sucht den Veranstalter, leitet das Turnier
und erstellt die Nachbereitung bis hin
zur Statistik. Er ist das „Mädchen“ für
alles! Karl Gropp gebührt für seine Krea-
tivität und jahrzehntelange Arbeit im
Sinne der DJK tiefsten Respekt und gro-
ßes Lob. Als Zeichen der Anerkennung
überreichte Karin Müller ein Präsent. Sie
wünschte weiterhin viel Erfolg für die
nächsten Jahre, Gesundheit, Schaffens-
kraft und Gottes Segen entsprechend
dem Motto des DJK Sportverbandes
zum hundertjährigen Jubiläum 2020 in
Würzburg: „Sein Bestes geben“.

Bericht: Helmut Kistner, Karin Müller
Fotos: Helmut Kistner

Die Sieger-Mannschaft beim 50. Jubiläums-Fußballturnier des DJK Kreisverbandes Steigerwald, die
DJK Wiesentheid, zusammen mit DJK Kreissportleiter Karl Gropp (rechts)

Besondere Ehrung für DJK Kreissportleiter Karl Gropp durch stellvertretende DV-Vorsitzende 
Karin Müller. Von li. Kreiskassier Herbert Schneider, Karl Gropp, Ehrenvorsitzender der DJK Fürnbach
Wolfgang Nüsslein, Karin Müller und stellvertretender Kreisvorsitzender Steigerwald Albrecht Dazer
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Erfolgreiche Sportkegler/innen bei den 42. DJK-Bundesmeisterschaften

aus dem Diözesanverband Würzburg
bei den im April durchgeführten Diöze-
sanmeisterschaften in Wülfershausen-

Über Pfingsten fanden in Weiden die 
42. Bundes-Kegelmeisterschaften statt,
wozu sich die Sportkegelfreunde/innen

1. Platz Damenmannschaft Großostheim 3.310 Holz
Kurt Sterker Senioren A Schweinfurt 1.140 Holz

2. Platz Claudia Kötzner Seniorinnen A Schweinfurt 1.060 Holz

3. Platz Herrenmannschaft Großostheim 3.238 Holz
Gerlinde Fleischmann Seniorinnen C Wörth 997 Holz
Simon Bachmann Herren Großostheim 1.152 Holz
Michael Seitz Senioren A Großostheim 1.079 Holz

4./5. Platz Finja Sossenheimer Jugend B weibl. Großostheim 384 Holz
Luca Gramatowski Jugend B männl. Großostheim 441 Holz
Vanessa Greiner Damen Großostheim 1.083 Holz
Jaqueline Ehlers Damen Großostheim 1.080 Holz
Jürgen Suckow Herren Großostheim 1.143 Holz
Norbert Gosse Senioren A Großostheim 1.053 Holz
Peter Gerhard Senioren B Schweinfurt 1.061 Holz

qualifiziert hatten. Neben den Mann-
schaftsmeldungen wurden auch wei-
tere Einzelplätze vom DV Würzburg
vergeben. In Weiden wurden gute Er-
gebnisse erzielt, und wir belegten bei
der Diözesanwertung wieder den
3.Platz mit 29 Punkten hinter DV Bam-
berg mit 38 und dem DV-Sieger von
Eichstätt mit 59 Punkten.
Es sind nachfolgende 1.-5. Plätze er-
reicht worden, welche allesamt in die
vorgenannte Diözesanwertung einge-
flossen sind. Erwähnenswert ist es, dass
es den bundesligaerfahrenen Spielerin-
nen von Großostheim wieder gelang,
mit der Damenmannschaft wie im Vor-
jahr den ersten Platz vor den Damen
von Ingolstadt, die ebenfalls in der Bun-
desliga spielen, zu belegen.

DV Würzburg: Ausrichter 2020

Es war eine für alle Teilnehmer/innen
gelungene Veranstaltung, die der DV Re-
gensburg auf der Bahnanlage in der
Max-Reger-Halle sowie bei der Spielver-
einigung Weiden durchgeführt hat. Die
Kegler/-innen konnten wieder einmal
drei schöne und sehr sportliche Tage in
der Oberpfalz verbringen. Nach der Sie-
gerehrung durch den Bundesfachwart
Stefan Winklmeier verabschiedete er die
Teilnehmer mit dem Blick auf die näch-
sten Bundesmeisterschaften, welche im
DJK-Jubiläumsjahr 2020 im DV Würz-
burg auf der Bahnanlage von der DJK
Großostheim und im Kegelzentrum
Aschaffenburg-Damm durchgeführt
werden.

Bericht: Horst Becker, DV-Kegelfachwart
Bild: DJK Großostheim

Erfolgreiche Sportkegler und Sportkeglerinnen aus dem DV Würzburg 
mit ihrem DV-Fachwart/Sportkegeln Horst Becker (links vorne)
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DJK Bundesmeisterschaften Handball: Gastgeber Rimpar als Turniersieger

mittelten am Samstag und Sonntag im
Modus Jeder gegen Jeden in zwei Dop-
pelrunden den DJK-Bundesmeister.
Angesichts der tropischen Temperatu-
ren wurden die Bundesmeisterschaften

auch erst am späten Samstag-
Nachmittag von Bundes-
fachwart Michael Barth
eröffnet. Ebenso be-
grüßte der Vorsitzende
des DJK Diözesanver-
bandes Würzburg,
Edgar Lang, alle Spie-
ler, Betreuer und be-
gleitende Eltern in der
Halle und ließ es sich

auch nicht nehmen, den
Jugendlichen einige kleine

Aufmerksamkeiten als Willkom-
mensgruß zu hinterlassen.  
Im Turnierverlauf setzte sich die Mann-
schaft des Ausrichters, die DJK Rimpar,
souverän gegen alle Konkurrenten
durch und gewann die DJK Bundes-
meisterschaften ungeschlagen und
hoch verdient. Der Kampf um die weite-
ren Platzierungen war spannend und
wurde erst im letzten Turnierspiel ent-
schieden. Vizemeister wurde die DJK

Am wahrscheinlich heißesten Wochen-
ende des Jahres fanden in der Dreifach-
sporthalle in Rimpar die DJK Bundes -
meisterschaften der männlichen C-Ju-
gend im Handball statt. Leider
schrumpfte ein zu Beginn
der Ausschreibung statt-
liches Teilnehmerfeld
von zunächst acht
Mannschaften kurz
vor Turnierbeginn
dann doch auf vier
Teams zusammen.
Zwei Vereine aus
Nordrhein-Westfa-
len mussten ihre Teil-
nahme wegen noch
ausstehender und zeit-
gleich zu unserem Turnier
stattfindender Qualifikationsturniere
für die nächste Saison absagen. Zwei
weitere Vereine haben ihre Teilnahme
ohne besondere Begründung leider zu-
rückgezogen.  
Egal, die verbliebenen vier Mannschaf-
ten, nämlich die DJK SSV Großenlüder,
HSG DJK Nordsaar, DJK Waldbüttel-
brunn und die DJK Rimpar als Ausrich-
ter der Bundesmeisterschaften er -

Waldbüttelbrunn, den dritten Platz be-
legte die neuformierte Mannschaft der
HSG DJK Nordsaar und Vierter wurde
die DJK SSV Großenlüder.
War es für die Zuschauer schon eine
schweißtreibende Angelegenheit, bei
Außentemperaturen von 40 Grad die
Spiele zu verfolgen, so galt dies umso
mehr für die Aktiven. Faszinierend, mit
welcher Begeisterung, Ausdauer und
Fairness alle Mannschaften den tropi-
schen Temperaturen trotzten und viel
Freude an dem Turnier hatten.  
Ein besonderer Dank geht an dieser
Stelle auch an die Verantwortlichen der
DJK Rimpar, die für ein tolles Umfeld und
eine hervorragende Betreuung gesorgt
haben. Es stimmten nicht nur die sport-
lichen Rahmenbedingungen, sondern
auch Unterbringung, Verpflegung und
Beköstigung aller Teilnehmer und Besu-
cher waren jederzeit hervorragend.
Stellvertretend für alle Helfer/Helferin-
nen der DJK Rimpar möchte ich mich
ausdrücklich bei Diana Link und Carola
Endres für die gute Vorbereitung und
reibungslose Organisation bedanken.

Bericht: Michael Barth,
Bundesfachwart Handball

Diözesanvorsitzender Edgar Lang bedankt sich bei der Eröffnung  der DJK Bundesmeisterschaft Handball in
Rimpar sehr herzlich bei Bundesfachwart Handball Michael Barth (ganz rechts) Foto: Christian Krenz
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Horst Ott 80 Jahre alt – ein Leben für „seine“ DJK Oberndorf

dungsmitglied. Spielte er anfangs noch
selber Fußball, so verlegte er sein Enga-
gement später mehr auf die Leitung
„seines“ Vereins, den er zehn Jahre lang
als Vorsitzender (1986 bis 1996) führte
und der ihn zum Ehrenvorsitzenden er-
nannte. Während dies für viele Ehema-
lige die Zeit ist, sich auf das Altenteil
zurückzuziehen, blühte Horst Ott erst
richtig auf. Er wirkte schon beim Bau der
„Kampfbahn rote Erde“ (so wird im
Volksmund der erste Sportplatz am ehe-
maligen Steinbruch genannt) mit und
half dort auch, ein erstes Sportheim aus
einer alten Baubaracke zu errichten. Als
Mitte der 80er Jahre das örtliche Flurbe-
reinigungsverfahren zu Ende ging, hatte
die DJK sich schon eine Fläche für einen
zweiten Sportplatz ausweisen lassen.
Gleichzeitig wurde an der damaligen
Hauptschule eine neue, relativ wenig
genutzte Sportanlage errichtet. In lang-
wierigen Verhandlungen mit der Ge-
meinde wurde eine Nutzungsver -
einbarung geschlossen, die den Bau
eines fünften (!) Sportplatzes in der
nicht einmal 2000 Einwohner großen
Gemeinde überflüssig machte und der

Er ist Zeit seiner frühesten Jugend auf
den Sportplätzen in ganz Unterfranken
bekannt wie der sprichwörtliche „bunte
Hund“. Und das ist schon lange her,
denn am 9. April feierte der Ehrenvorsit-
zende der DJK Oberndorf, Horst Ott, sei-
nen 80. Geburtstag. Das ist für ihn
jedoch kein Grund, um die Pfeife nach
über 60 Jahren an den berühmten
Nagel zu hängen. Zwar tritt er jetzt
etwas kürzer und pfeift als Schiedsrich-
ter nur noch Jugendspiele, aber ein
Sonntag oder ein Wochenende ohne
Fußball ist für den rüstigen 80er kein
richtiger Sonntag.
Es gibt fast keinen Sportplatz in Unter-
franken, auf dem Horst Ott nicht schon
Spiele bis zur Kreisliga gepfiffen hat. Mit
seiner Erfahrung, Ruhe, Gelassenheit
und Routine, auch als langjähriger
Schiedsrichterbeobachter, braucht er
dabei äußerst selten die gelbe oder gar
rote Karte zu zücken. Mit väterlichem
Zuspruch und seiner Routine von über
3057 Spielen hat er auch brenzlige Si-
tuationen im Griff oder lässt diese erst
gar nicht aufkommen.
Bei der DJK Oberndorf war er Grün-

DJK eine zeitgemäße Sportanlage bot.
Bei der DJK gibt es fast keine Funktion,
die Horst Ott noch nicht bekleidete:
Zehn Jahre Vorsitzender, 15 Jahre Be-
treuer der Alten Herren und 20 Jahre
Übungsleiter der Männergymnastik. Im
Jahr 1996, als er den Vorsitz in jüngere
Hände übergab, übergab er einen Ver-
ein, der „in geordneten Verhältnissen“
lebte.  „Nebenbei“ war er über 10 Jahre
Ehrenamtsbeauftragter des Vereins. Er
sorgte dafür, dass seine DJK als erster
Verein in Unterfranken jeweils die Bron-
zene, Silberne und Goldene Raute des
Fußballverbandes für außergewöhnli-
ches ehrenamtliches Engagement er-
hielt. Für die Jubiläumsfestschriften des
Vereins ist der Jubilar seit Jahrzehnten
verantwortlich. Ebenso für die Werbe-
anzeigen und die Gestaltung von mitt-
lerweile über 40 (!) Programmheften zu
den traditionellen DJK-Sportwochen. 
Das alles wäre nicht möglich, wenn ihn
nicht seine ebenso sportbegeisterte Fa-
milie in allen Belangen unterstützen
würde. Die Tochter Andrea führte jahre-
lang die Finanzgeschäfte, Schwieger-
sohn Peter hütete das DJK-Tor und die
DJK-Finanzen. Tochter Miranda leitet seit
Jahrzehnten die Mädchen-Gymnastik-
gruppe, ihr Mann Rüdiger spielte aktiv
Fußball und schlug dann die Trainer-
laufbahn ein. Enkel Lukas trat in die Fuß-
stapfen seines Opas und begann eben-
falls eine Schiedsrichterkarriere. Unter-
stützung und Rückhalt in der Familie er-
fährt Horst durch seine Frau Maria, mit
der er seit 1961 verheiratet ist. Für sein
engagiertes Wirken gab es verdiente Eh-
rungen: Das Ehrenzeichen des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten 2004, die
Bürgermedaille der Gemeinde Bisch-
brunn 2006, den Ehrenvorsitz der DJK
Oberndorf 1996.
Dem immer gut gelaunten und humor-
vollen Jubilar fehlt es eigentlich an
nichts. So ist es sein Ziel, so alt wie sein
Opa Fritz (Würzburg) zu werden. Und
der wurde immerhin 102 Jahre alt! Stolz
ist Horst darauf, dass er als „letzter Stift“
noch beim damaligen Oberndorfer Bür-
germeister Ruprecht Kirsch den Beruf
des Schmieds erlernte. Später war er auf
verschiedenen Baustellen im fränkisch-
hessischen Bereich tätig, bevor er 1966
als Fernmelder für 30 Jahre zur „grauen“
Bundespost ging. 

Bild: Edgar Lang
Text: Richard Krebs/gekürzt

„Du bist ein DJK-Besessener und warst immer auch ein Vorbild für mich“ lobte Diözesanvor-
sitzender Edgar Lang Horst Ott bei der Überreichung der DJK-Ehrennadel in Gold im Jahr 2018
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Das 14. Wanderjahr der DJK Senioren
aus dem DV WÜ wurde am 17. April bei
der DJK Oehrberg eröffnet. Da der zu-
ständige Kreisverband nun schon über
Jahre hinweg keine gewählte Führung
hat, ist es immer schwer einen Ausrich-
ter für diesen Wandertag zu finden.
Durch „Zufall“ ergab sich beim „Osthei-
mer Wurstmarkt“ ein Zusammentreffen
mit Markus Rölling, einem Vorstands-
mitglied des Ortsvereines. Leider musste
er das Ansinnen sofort ablehnen, da das
DJK-Heim für so eine Menge an Wande-
rern einfach zu klein ist. Beim Wieder-
treffen nach ca. einer Stunde, hatte er
jedoch schon die Alternative (Gemein-
dehaus bzw. alte Schule). Schon am 
selbigen Abend war der „Seniwata“,
nach Rücksprache durch ihn mit dem
Restvorstand perfekt, wie sein Rückruf
zeigte.
Das freudige Wiedersehen nach der
Winterpause war den 90 Senioren
durch auffallende Herzlichkeiten anzu-
merken. Nach der üblichen Begrüßung
vom Gastgeber durch Vorstand Man-
fred Rütting und DV-Seniorenwart ging
es auf den „Walderlebnisweg-Oehr-
bachtal“ talabwärts. Ein herrlicher Na-
turgenuss mit Tiefenblick in die noch
lichthellen Baumbestände, und deren
erstes zartes Blattgrün. Die Wanderlust
war auffallend zielstrebig, so dass keine
Zeit gefunden wurde, die vielen Schau-
tafeln am Wegesrand in Augenschein zu
nehmen. Auch die geschichtsträchtigen
„Bistumssteine“, die früher die Diözesen
Würzburg und Fulda abgrenzten, wur-
den nur beim Vorbeigehen wahrge-
nommen. Nach etwa einer Stunde war
eine wunderschön am Wald-Wiesen-
rand gelegene Aussichtsplattform er-
reicht, welche zu einer, wie üblich
längeren Rucksackbrotzeit genutzt
wurde.
Die Pause beendete eine meditative Be-
sinnung von Diakon Toni Blum. Sodann
ging es, nach Überqueren der Thulba,
wieder talaufwärts, u.a. an einem herr-
lichen und informativen Waldspielplatz

vorbei. Der etwa 7 km langer Rundweg
führte nun durch den schönen, stillen
Wiesengrund zurück, dem 1694 gegrün-
deten Rodungsdorf mit seinen ca. 400
Einwohnern entgegen.
Im Gemeindehaus wartete schon ein
schlagkräftiges Bewirtungsteam auf die
Wandertruppe, um deren Durst und
Hunger zu stillen, was auch vortrefflich
gelungen ist. Zum Nachtisch Kaffee und

selbstgemachten Kuchen vom Buffet,
geht`s noch besser?  JA !  Die Fam. Albert
von den Rucksackmusikanten aus Wald-
fenster zeigten ihre ganzes Können mit
dem Schifferklavier, begleitet von unse-
rem Wanderfreund Manfred Göb aus
Gramschatzmit der Gitarre.
Das Unterfrankenlied beendete einen
gelungenen Start in die Wandersaison
2019. Nochmals herzlichen DANK an
ALLE, die zum Gelingen dieses tollen
Frühlingstages in der Karwoche beige-
tragen haben. Bericht/Bilder: Rudi Krebs

Eröffnung des Wanderjahres bei der DJK Oehrberg

Die Redaktion von „DJK-Wegezeichen“ kann sich nur wiederholen: Es ist fantastisch, was DV- Seniorenwart Rudi Krebs 
(DJK Greßthal) mit aktiven DJK-Vereinen aus den Kreisverbänden bezüglich „Seniorenwandern im DJK-DV Würzburg“ alles auf
die Beine stellt. Auch für das Wanderjahr 2019 konnte er ein abwechslungsreiches, informatives und nicht wenig anspruchs -
volles (Hitze!) Programm „zimmern“. Genau so fantastisch ist aber auch die Beteiligung – Männer und Frauen im Seniorenalter

lassen ihn nicht im Stich. Rudi Krebs und die zahlreichen Wanderfreunde/innen bilden eine großartige Gemeinschaft.

Rucksackbrotzeit am Wald- und Wiesenrand auf einer Aussichtsplattform

Durchs wasser- und fischreiche Oehrbachtal zurück zum Ausgangspunkt
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Seniorenwanderung in Riedenheim bei sonnigem Wetter

Bei bestem Wanderwetter trafen sich ca.
65 gut gelaunte Senioren aus den ver-
schiedensten DJK-Vereinen am Sport-
heim des DJK-SV Riedenheim. Pünktlich

um 10.00 Uhr erfolgte der Start zu einer
Teilbegehung des 2018 eröffneten eu-
ropäischen Kulturweges Riedenheim
„Frühe Kulte“.

Zunächst ging es zur Friedhofskapelle,
die auch Schönstheimer Kapelle ge-
nannt wird, weil sie bis zum 30jährigen
Krieg den Schönstheimern als Kirche
diente. Urkundlich wird die Kapelle erst-
mals 1103 erwähnt. Der romanische
Quaderbau wurde erstmals von Julius
Echter renoviert und umgestaltet. Die
Kapelle, die heute noch zum sonntäg-
lichen Rosenkranz und einzelnen An-
dachten genutzt wird, wurde letztmals
2007 von der Gemeinde aufwändig re-
noviert. Von der Kapelle führte der Weg
zum historischen Rathaus aus dem Jahr
1584, dessen Fachwerk die Wanderer
beeindruckte. Weiter ging es zum ehe-
maligen Torhaus, von dem nur noch ein
Bild zu bestaunen war, da es 1960 bei
einem Manöver so schwer beschädigt
wurde, daß es abgerissen werden
musste. Anschließend führte der Weg
durch die Flur Richtung Stalldorf. Unter-
wegs streifte man ein 10 Hektar großes
Photovoltaikfeld und gelangte dann in
den Lindach-Forst. Eigentümer dieses
prächtigen Mischwaldes ist der Freistaat
Bayern. Mitten im Wald ist noch ein ehe-
maliger Pflanzgarten zu sehen, in dem
von Frauen aus den umliegenden Orten
unter Anleitung des Försters bis zum
Jahr 2000 Pflanzen für den Wald nach-
gezogen wurden. Nach dem Austritt aus
dem Wald sah man das Dörfchen Stall-
dorf vor sich liegen. Der 200 Seelenort
war bis 1978 selbständig und wurde
nach Riedenheim eingemeindet. In den
Wäldern rund um Stalldorf wurde in den
letzten Kriegstagen 1945 schwer ge-
kämpft. Dabei wurde auch der Ort stark
beschädigt. Zu sehen ist das noch am
Kirchturm, der nur noch verkürzt aufge-
baut wurde. 
Nach einer kleinen Rast und Trinkpause
am Dorfplatz ging es wieder auf den
Weg zurück. Dieser führte zunächst
durch den Wald in Richtung des Weilers
Oberhausen.  Um die 12,5 km lange
Strecke etwas abzukürzen, bog man auf
halber Strecke Richtung „Fürstengrab“
ab. Vor Erreichen des Grabhügels konnte
man von der etwas höher liegenden
Straße Oberhausen – Riedenheim aus
einen tollen Blick über den Ochsen-
furter Gau bis zum Schwanberg bei 
Iphofen genießen. Der stattliche Grab-
hügel mit einer Höhe von 13 m und
einem Durchmesser von 40 m gehört
zur Kategorie der sog. Fürstengrabhügel
der Späthallstattzeit. Aufgrund der
Größe des Hügels war wohl ein Mann

Immer wieder schön anzuschauen – farbenfrohe Fachwerkhäuser

Gaby Rothenbucher, KV-Vorsitzende/Würzburg, hält eine Meditation

Auf dem Europaischen Kulturweg „Frühe Kulte“ bei Riedenheim
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gehobener Stellung und eine Frau be-
graben. Bei Ausgrabungen wurde fest-
gestellt, daß der Hügel wohl schon in
antiker Zeit ausgeraubt worden war.
Der Hügel hat eine Schüttmasse von ca.
8400 m³ und war nach außen durch

einen Steinkranz und einen 7 m breiten
und 1,7 m tiefen Graben gesichert. Ver-
schiedene Gegenstände, die bei den
Ausgrabungen gefunden wurden, sind
heute im Mainfränkischen Museum zu
besichtigen. 

Beeindruckt von den geschichtlichen
Überbleibseln ging es zurück nach Rie-
denheim. Im Sportheim warteten auf
die hungrigen Wanderer Schnitzel mit
Salat, Kaffee und Kuchen. Ein gemein-
sames Foto rundete den Wandertag ab. 

DJK Maibach lud zur naturkundlichen Wanderung ein

Der Kreisverband Schweinfurt mit sei-
ner neuen Vorsitzenden, Gerlinde Geyer
(DJK Üchtelhausen) und deren Stellver-
treterin Maria Blum (DJK Rütschenhau-
sen) konnte die DJK Maibach als
Gastgeber für den Senioren-Wandertag
am 19. Juni 2019 gewinnen. 67 unent-
wegte DJK-Senioren waren trotz der ers-
ten Hitzewelle dieses Sommers ge-
kommen. Schon vor der herzlichen Be-
grüßung durch die Kreisvorsitzende
Geyer wurden das neu errichtete Ver-
einsheim sowie Info-Bilder über die fol-
genschwere Gasexplosion, welche den
Neubau nach sich zog, in Augenschein
genommen.
Der am Startpunkt vorgestellte Wander-
führer Konrad Roth ließ schon erahnen,
dass eine naturkundliche Wanderung
erfolgen wird.  
Im April des laufenden Jahres wurde
Herrn Roth wegen seines über 50-jähri-
gen Engagements um die heimische
Natur der Verdienstorden der Bundes-
republik Deutschland überreicht. Der
Autor einer Vielzahl von Publikationen,
u.a. von vier Büchern über Fauna und
Flora, nutzte alle möglichen Schatten-
spender in den Streuobstwiesen und im
lichten Mischwald, um den wissbegieri-
gen Wanderern die Vielseitigkeit der
Schöpfung zu erschließen.
So wurde am Ende des gekürzten Rund-
weges wieder eine schattige Marien-
grotte erreicht, deren Entstehung noch
kurz erläutert wurde, da schon gekühlte,
kostenfreie Getränke vom Kreisverband
zur Erfrischung bereitstanden. 
Die wohltuende Pause haben dann
Maria und Toni Blum mit einer Besin-
nung und – der Örtlichkeit entspre-
chend – mit einem Marienlied beendet.
Den kurzen Rückweg schloss ein Besuch
der Ortskirche ab; auch dort konnte Herr
Roth beeindruckend die Entstehung
sowie die Besonderheiten des Gottes-
hauses vorstellen.
Beim Schlusshock im Saal des neuen
DJK-Heimes wurden allerlei kühle Ge-

tränke und herzhafte fränkische Brat-
würste mit Kraut serviert. Mit dem übli-
chen Dank an alle Helfer und Ausrichter,
sowie den Infos zum nächsten Senio-

ren/innen-Pflichttermin in Gramschatz
endete der schöne „hitzige Sommertag“
im Kreisverband Schweinfurt bei den
Maibachern DJK-Sportfreunden.

Im Schatten spendenden Wald um Maibach lässt’s  sich gut wandern

Die Wanderer bestaunen die Ausgestaltung der Maibacher Ortskirche



DJK-Seniorenwanderung durch den Gramschatzer Wald

Am Mittwoch, den 17.07.2019 richtete
die DJK Gramschatz für den KV Werntal
die monatliche DJK-Seniorenwande-

rung aus. Nach dem feierlichen Fest-
kommers im Mai und dem alljährlichen
Sportfest am Wochenende 12. -14. Juli

war dies der dritte Höhepunkt im Ver-
einsleben anlässlich des 60-jährigen Ju-
biläums der DJK Gramschatz. Die von Evi
Lambl geleitete rührige Senioren-
gruppe des mit 218 Mitgliedern „klei-
nen“ Vereins - 176 Erwachsene (52 –
Ü60), 42 Jugendliche und Kinder, bei ca.
580 Einwohnern -  erreichte eine neue
Bestmarke.  Der 3. Vorstand Anton Kuhn
konnte 139 Wanderwillige begrüßen,
unter ihnen Bgm. Burkard Losert aus
Rimpar, der DJK Diözesanvorsitzende
Edgar Lang, der DJK Wanderwart Rudi
Krebs sowie der Vorsitzende des KV
Werntal Norbert Wendel. Nach Gruß-
worten des Bürgermeisters und des Di-
özesanvorsitzenden zog die Karawane
unter der Führung vom sachkundigen
Gramschatzer Ortssprecher Alfred Stark
auf die ca. 6-7 km lange Wanderstrecke
entlang des Jakobweges los. Am kürz-
lich renovierten Kreuzweg hielt Lucia
Stark eine kurze Besinnung mit tief-
gründigen Texten von Pater Anselm
Grün. Durch den Gramschatzer Wald
ging es dann bis zur Ochsenwiese wei-
ter, wo während der obligatorischen
Rast zur mitgebrachten Rucksackver-
pflegung kostenlose Getränke gereicht
wurden und man den interessanten Er-
zählungen des beschlagenen Wander-
führers zur Geschichte des Gramschat-
zer Waldes lauschen konnte. Über ge-
mähte Wiesenwege ging es dann zu-
rück zum Sportheim, wo das pro-
fessionelle Küchenteam der DJK-Senio-
rinnen mit ihren hilfsbereiten Helfern in
Rekordzeit die hungrigen Gäste mit
köstlichen Schnitzeln, Bratwürsten und
Salatbeilage sowie einem leckeren Ku-
chenbuffet verwöhnten. Vorstandschaft
und Seniorenvertretung möchten sich
nochmals bei allen an der Organisation
und Durchführung der Veranstaltung
Beteiligten für das große Engagement
sowie die vorbildliche Zusammenarbeit
bedanken. Ohne die Arbeit der anderen
schmälern zu wollen, gebührt vor allem
den Damen des Küchenteams ein be-
sonderes Lob, denn ohne ihren hin-
gebungsvollen Einsatz wäre die ge-
schmackvolle Bewirtung der unerwartet
großen Gästeschar nicht möglich ge-
wesen. Bericht: Anton Kuhn

Weit war der Weg im Gramschatzer Wald und groß der Durst

Verdient hatte sich das Küchenteam ein herzliches Dankeschön
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Titelbild: Das Seniorenwandern im Juni 2019, bei den DJK-Sportfreunden von Maibach, hat es wieder einmal gezeigt: Seniorin-
nen und Senioren sind Natur, Umwelt, Schöpfung bedeutsam. Sie sind ihnen mehr als leere Worthülsen. Wanderführer Konrad Roth
war in seinem Element: Engagiert und im Einsatz für Natur- und Umweltschutz gab er der Wandergruppe sach- und fachliche 
Einblicke in die heimische Fauna und Flora. Bild: Rudi Krebs



Nach vier Jahren fand am Samstag,
den 11. Mai 2019, im Kilianeum erneut
die Präventionsschulung sexualisierte
Gewalt statt, an der die Diözesan -
jugendleitungsmitglieder und Be-
treuerInnen der alljährlichen Volkers-
bergfreizeit teilgenommen haben.
Die vierstündige Schulung wurde von
Renate Wendel, Referentin für den
Weltfreiwilligendienst bei der BDKJ-
Diözesanstelle sowie von Michael
Hannawacker, dem Jugendbildungs-
referenten des DJK-Diözesanver-
bands Würzburg durchgeführt. 
Neben dem theoretischen Teil wurde
die Schulung durch viele praktische
Übungen zur Sensibilisierung der
Thematik aufgelockert, wodurch die
Zeit wie im Flug verging. 
Abschließend unterzeichnete jede/r
Schulungsteilnehmer/in eine Selbst-
verpflichtungserklärung zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen und
bekam die offizielle Teilnehmer-
urkunde der kirchlichen Jugendarbeit
der Diözese Würzburg.

Bilder: (2), Text: Katja Müller,
DJK-Diözesanjugendleiterin

Prävention 
sexualisierter Gewalt 
in Würzburg

Bild oben: Die Teilnehmer präsentierten ihre 
Ergebnisse mit Vorschlägen zum Umgang mit 
sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit

Bild unten: Fakten zum Thema Prävention von 
sexualisierter Gewalt bildeten den Einstieg zur
Schulung

Mit DV-Sportjugend durch’s Jahr19 -Wegezeichen
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Zum zweiten Mal nach 2018 fand unser Abenteuerwochenende für
12- bis 15-jährige Jugendliche am 22. und 23. Juni 2019 im Bunga-
lowdorf auf dem Volkersberg statt. Wieder war ein aktionsreiches Wo-
chenende vorbereitet, das von 15 Jugendlichen aus 5 DJK-Vereinen
besucht war. Neben Kennenlern-, Team- und Kooperationsaufgaben
zu Beginn war am Samstagnachmittag der Hochseilgarten mit Pamper
Pole und das Hohe Vertrauens-V sowie dem Flying-Fox-Parcours im
Programm. Gleich nach dem Abendessen ging es ins Freizeitbad Sinn-
flut nach Bad Brückenau, wo wir uns auf der Aqualine (Slackline über
Wasser), der Wasserkletterwand und dem 3-Meter-Turm ausprobieren
konnten. 
Neu im Programm war am Sonntagvormittag eine GPS-Tour durch die
Wälder rund um dem Volkersberg, die von weiteren erlebnispädago-
gischen Teamaufgaben unterbrochen war. Zum Abschlussimpuls gab
es für jede/n Teilnehmer/in einen kleinen Stein, den jede/r zu seinem
„Schmunzelstein“ gestalten konnte. Die dazu gehörige Geschichte
und eine anschließende Reflexion mit der „Geheimnisbörse“ runde-
ten die beiden Tage ab. „Wir fanden das Abenteuerwochenende sehr
schön. Uns hat am besten der Klettergarten gefallen. Die Sinnflut ist
zwar groß und hat viele verschiedene Becken, ist aber nicht unser
Lieblingsschwimmbad. Die GPS-Tour war auch gut. Wir hätten uns
aber lieber ein Geocatching gewünscht. Im großen und ganzen war
das Wochenende aber trotzdem sehr schön,“ so das Orginial-State-
ment der beiden Teilnehmerinnen Justina (DJK Reuchelheim) und An-
nika (DJK Altbessingen). Bilder/Text: Michael Hannawacker

DJK-Jugendbildungsreferent

Abenteuerwochenende auf dem Volkersberg

Gut gesichert „dürfen“ sich die Mutigen männ -
lichen/weiblichen Geschlechts bewähren

Wie immer waren Mut und Körperbe-
herrschung im Hochseilgarten gefragt



Sport
for every

Body
wie eine große Familie ist. Wir, als nicht
DJKler, wurden aber herzlich in der
Gruppe aufgenommen und haben uns
auch sofort wohl gefühlt.
Nach einem lustigen "Vorstellungs-
bingo" ging es dann gleich in die Halle,
wo von verschiedenen Teilnehmerinnen
Warmup- und Kennenlernspiele vorge-
stellt wurden. Dabei wurde viel gelacht
und bis zum Mittagessen kannten auch
wir die Vornamen der anderen. Am
Nachmittag brachte uns dann Antonia,
im Schnitt ca. 15 Jahre jünger als wir Teil-
nehmerinnen und einfach unglaublich
fit, ins Schwitzen und einige auch an
ihre Grenzen der körperlichen Belast-
barkeit. Durch Einbringen aktueller Stu-
dien aus ihrem Sportstudium, brachte
sie uns auch in der Trainingslehre wie-
der auf den neuesten Stand.
Danach durften wir uns beim Faszien-
Training mit Annette entspannen und
halfen damit auch unseren müden Mus-
keln zu regenerieren. Abends saßen wir
gemütlich in der Klosterschänke zusam-
men und ließen den Tag mit sehr guten
Gesprächen ausklinken. 
Für mich ist es immer toll, wenn ein
Lehrgang über Nacht geht. Beim abend-
lichen Zusammensitzen spricht man
auch mal über andere Themen. Dabei
lernt man die anderen einfach besser
kennen. Es wurden auch Kontakte für
zukünftige Veranstaltungen in den Ver-

Durch eine Bekannte wurde ich auf den
Lehrgang der DJK Sportjugend (DV
Würzburg) "SPORT for everyBODY" am
06./07.04.19 auf dem Volkersberg auf-
merksam. Vorher hatte ich mich immer
nur beim BLSV bezüglich Fortbildungs-
veranstaltungen informiert. Bis dato war
mir auch nicht bekannt, dass bei DJK-
Fortbildungen auch Nicht-DJK-ler teil-
nehmen können.
Als ich das Programm sah, wusste ich so-
fort, da werde ich mitmachen. Ein tolles
abwechslungsreiches Programm war
aufgeführt und bei der Fortbildungs-
stätte „Volkersberg“ wurden auch gleich
schöne Erinnerungen an meine Klas-
senfahrt in der 5. Klasse wach. 
Ich setzte mich umgehend mit Michael
in Kontakt. Einen so unkomplizierten
Ablauf würde ich mir beim BLSV auch
wünschen. Obwohl der offizielle Melde-
termin schon um war, konnte ich mich
noch (ohne Zusatzkosten!) nachmelden. 
Als ich dabei erfuhr, dass noch weitere
Plätze frei waren, machte ich Werbung
in unserem Verein, der TSG Estenfeld.
Das Ergebnis war, dass wir dann insge-
samt zu dritt aus Estenfeld am Samstag-
morgen zum Volkersberg aufbrachen. 
Dort wurden wir schon an der Rezep-
tion von Michael empfangen. Es stellte
sich heraus, dass von den anderen Teil-
nehmerinnen (ja, wir waren nur Frauen)
so gut wie jede jede kannte und die DJK

einen ausgetauscht, wie z.B. einem
Spendenlauf der TSG Estenfeld. 
Am Sonntag ging es dann auf die Slack-
line. Bei Roland, der uns auch ein biss-
chen nachdenklich machte, weil er die
Balance auf der Slackline mit der Ba-
lance im Leben verglich, wurde sofort
klar, dass die Slackline ein Teil seines Le-
bens ist. Er "brennt" für die Sache und
übertrug diese Begeisterung auch auf
uns. Nach einem Warmup und diversen
Balanceübungen durften wir dann end-
lich auch auf die Slackline. Der Ergeiz
war geweckt und alle konnten nach
dem kurzen Vormittag auch schon ein
paar Schritte auf der Slackline laufen. Ei-
nige versuchten sich sogar erfolgreich
an Drehungen und Sprüngen. 
Zum Abschluss ging es noch in den
Lehrsaal und Michael brachte uns auch
ernährungstechnisch wieder auf den ak-
tuellen Stand. Ich kann diesbezüglich
jetzt nur für mich sprechen. Neues gab
es nicht wirklich, aber man wurde wie-
der mal sensibilisiert und motiviert, sein
Wissen im Alltag auch umzusetzen.
Bei strahlendem Sonnenschein, vielen
neuen Eindrücken, einem tollen Gefühl
und natürlich auch unserer Übungslei-
terverlängerung im Gepäck ging es
dann am Sonntagnachmittag wieder
zurück nach Estenfeld.
Es war toll! Ich werde wieder dabei sein!
Tina Popp, Übungsleiterin, TSG Estenfeld



Diözesanjugendtag
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Einander begegnen und kennen lernen - Jung trifft auf Alt, Alt auf Jung! Miteinander beten und singen - Wer glaubt, der ist nicht allein!

Tagen und sich bewegen - sinnvolle Kombination für Diözesanjugendtage !

Gemeinsam und miteinander - Pyramidenbau mit Michael!

Ehren und ausgezeichnet werden - belohnt wird, wer aktiv mitmacht!

Tagen und Liturgie feiern - Evangelium hören mit Zelebrant Stefan Schwab!
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Volkersberg-Freizeitspiele – wie immer ein Erfolg

Kinder in eine magische Welt entführte.
Die nachfolgend abgebildeten Bilder
geben Einblick in das Gruppen und Ge-

Die Freizeit der DJK-Sportjugend für
Kinder und Jugendliche fand 2019 tra-
ditionsgemäß wiederum im Bungalow-
dorf Volkersberg statt. Das Planungs-
und Betreuerteam um Lagerleiter Jörg
Bohnsack (DJK Reith) hatte das Thema
"AbrakaVolkersberg" gewählt. Es ging
im weitesten Sinn um Märchen und
Zauberei – klassisch und modern; Harry
Potter lebte ebenso auf wie Aladdin
oder Die kleine Hexe oder Der Zauberer
von Oz - jeweils als Tagesmotto. Selbst
die griechischen Götter wurden aus
dem Olymp hervorgeholt.
Teilgenommen haben 69 Kinder aus 16
DJK-Vereinen, die von 13 ehrenamt-
lichen Betreuer/innen inklusive Lager-
leiter versorgt wurden. Es war wie
immer eine erlebnisreiche Woche mit
Wortgottesfeier, Lagerolympiade, Spiel-
casino, Lagerdisco, Freizeitbad ‚Sinnflut‘
und vielem mehr. Auch die Offene Be-
hindertenarbeit Bad Kissingen war am
Montag wieder zu einem Besuch in das
Lager zur Freude der Kids und der Be-
treuer/innen gekommen; sie beteiligte
sich aktiv am "Workshop-Tag" beim 
Basteln und bei sportlicher Bewegung.
Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt
von Zauberer Friedrich Ulshöfer, der die

meinschaftsleben während der Volkers-
berg-Tage. 
Bericht: Michael Hannawacker/Karl Grün

Spaß gehört dazu – ein Riesen-Seifenblasen-
Workshop gefiel                  Bilder: Jörg Bohnsack

Romantisch ist es – rund um ein heimeliges,
wärmendes Lagerfeuer 

Groß sind die Erwartungen an Jugendleiter/innen - oder!



Karl Grün dreht den Scheinwerfer: 
Aus der Mitte leben

Kirche &
DJK-Sport

Wenn Sie liebe Leser und Leserinnen die
neue Ausgabe von „DJK-Wegezeichen“
in Händen halten, ist der Sommer 2019
bereits wieder vergangen, die herbstli-
chen Tage nähern sich mit Riesenschrit-
ten. Damit ist aber auch der Sport-
sommer mit attraktiven Welt- und Euro-
pameisterschaften in den verschieden-
sten Disziplinen und Altersklassen
vorbei. Diese haben – wie könnte es an-
ders sein! – sportlichen Erfolg wie auch
Misserfolg gebracht; die deutsche
(Sport-)Öffentlichkeit schaut im Großen
und Ganzen zufrieden auf Ereignisse
und Ergebnisse zurück. Wie es scheint,
ist vieles gut gegangen: Sportler/innen,
Verantwortliche und Zuschauer blieben
von besonderen Ausschreitungen ver-
schont.
Schon ziehen die Tage des Wintersports
unaufhaltsam am Sporthimmel auf.
Viele Fernsehsender werden an Winter-
sport begeisterte Menschen jeglichen
Alters mit ihren zahlreichen, nahezu täg-
lichen Übertragungen in Beschlag neh-
men, sofern diese nicht als Besucher „vor
Ort“ etwas von Rasanz und Dramatik,
vom Schwung und vom Charme winter-
sportlicher Disziplinen aufsaugen kön-
nen. Tag für Tag werden Bilder des
alpinen oder des nordischen Winter-
sports ins Haus flimmern. Spektakuläre

Bilder von Buckelpisten und in der Half-
pipe werden Staunen und Bewunde-
rung, aber vielleicht auch ängstliche
Gefühle erregen. Skispringer/innen wer-
den erneut mit weiten Sprüngen und
noch weiteren Flügen begeistern. Wie
viel Mut und Zutrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit ist ihnen eigen! In
Eishallen werden charmante Eiskunst -
läufer/innen mit viel Musikalität ihre
Bahnen und Kringel ziehen; meist Bilder
voller Harmonie.
Das Beste geben, die rechte Mitte finden
bzw. haben, das sind Anforderungen, die
sich an jeden Sportler/in stellen, beson-
ders auch an DJK-Sportler und DJK-
Sportlerinnen. Die Wintersportart
„Biathlon“ kann dafür als Beispiel ste-
hen:

• Die Athleten/innen starten explosiv
– laufen drauf los wie der Teufel –
gleiten, möglichst in Tempo und in
Technik nicht nachlassend, über die
ersten Anhöhen - steigern das Lauf-
tempo in gut präparierten Loipen: Es
gilt stets in der Spur zu bleiben.

• Sie laufen den Schießstand an, sich
selbst, ihre Waffe und die Bedingun-
gen um sich herum prüfend – neh-
men das Ziel fest ins Visier und

schießen liegend oder stehend auf
die kleinen Scheiben: Es gilt, mög-
lichst die Mitte zu treffen!

• Von Schießergebnissen positiv oder
weniger positiv gestimmt, rappeln
sie sich wieder auf, laufen, ja rennen
weiter – weiter geht die Jagd, über
den kleinen Anstieg, auf ebener
Strecke – durchatmen, bis sich eine
lange, anstrengende Anhöhe in den
Weg stellt. – Sie hören die kräftige
Stimme des Motivators, der sie an-
treibt: Gut so! Weiter so, du hast noch
Körner! Jetzt gilt es „zu beißen“!

• Weiter geht es bei nachlassenden
Kräften, aber immer größeren Erwar-
tungen der an der Strecke stehen-
den Zuschauer: Auf rasenden
Abfahrten Stürze vermeiden – end-
lich die Ziellinie überqueren, mög-
lichst mit guter Platzierung: Jetzt erst
kann jeder wirklich durchatmen! 

Ein langer, ein anstrengender Weg,
immer aber auch ein schöner Weg! Die
Bilder, soeben vom Biathlon-Sport all-
gemein, und vom Fühlen der Biathleten
im Besonderen gezeichnet, sind diese
nicht auch auf menschliches Leben zu
übertragen?

• Unterwegs, in den Loipen des Le-
bens sein und in unseren Körper hin-
einhorchen, ist das nicht eine
Voraussetzung für ein gelingendes
Leben. Da stellen sich Fragen:
Schlage ich ein zu hohes Tempo an?
– Warum fühle ich mich (nicht) so
gut? – Überziehe ich dann und wann
auf der Strecke, beim Wettkampf mit
anderen?

• In besonderen Situationen in die
Mitte zielen, ins Zentrum treffen,
auch wenn Chaos um mich herrscht.
– Tue ich das Nötige, um in die Mitte
zu treffen? Erkenne ich die Mitte
genau? Drehe ich in dieser oder
jener Situation richtig an den Stell-
schrauben, die mir zur Verfügung
stehen?

-Wegezeichen 24

Was wir vom Biathlonsport lernen können!

Auch für die DJK steht in
ihrem 100. Jubiläumsjahr ein
wintersportliches Großereig-
nis an. Vom 13. bis 16. Februar
werden die 12. DJK-Bun des-
winterspiele in Wertach/All-
gäu stattfinden, bei denen
Wintersportler/innen ihr Bes-
tes geben werden. Hoffentlich
werden da und dort wahre
olympische Zeichen gesetzt,
Zeichen des Miteinanders
und des Friedens.



• Sich von gut oder weniger gut ge-
sinnten Menschen begleiten lassen,
auf ebenen oder steilen Wegen. –
Höre ich auf Stimmen, vertraue ich
den Stimmen, die mich begleiten
und es gut mit mir meinen? Gelingt
es mir, mit ihrer Unterstützung neue
Kräfte zu mobilisieren? Lasse ich
mich nur treiben?

• Nicht Gefahr laufen, das Ziel aus den
Augen zu verlieren, wegen eines
Sturzes gar zu verfehlen, sich wieder
aufzurappeln. – Droht diese Gefahr
nicht überall trotz ständigen Mü-
hens? Habe ich Kraft, wieder aufzu-
stehen und nicht liegen zu bleiben?
Wie gehe ich mit dem Scheitern um?

• Gewinnen wollen, Niederlagen ver-
meiden, im Beruf wie im Sport – das
ist doch allzu menschlich. Bleibe ich
in Sieg und in Niederlage gelassen?
Habe ich in Sieg und Niederlage ein
Auge für meinen Nächsten? Denke
ich nur an mich, an den von mir an-
gestrebten Erfolg? Bleibe ich fair?

Menschen fühlen sich immer wieder an-
getrieben, das Beste zu geben. Lebe,
auch im Sport, aus deiner Mitte, so wird
geraten! – Bleibe immer in der Loipen-
spur deines Lebens, ab dem Start, auf
dem Weg, in einer Schwächephase oder
bei Hochgefühlen, noch auf den letzten

dort bin ich unverletzbar. Nur wer in der
Mitte ist, kann nicht verletzen, kann nie-
manden verletzen. In der Mitte sein,
heißt wertvoll sein, heißt „in Gott sein“!
Ein Gebet drückt dies aus:

Was ist wertvoll? – Was hat Bestand? –
Was zählt? – Was bleibt? Allein die Liebe,
die du mir schenkst, die ich erwidere, die
wir miteinander teilen.

Aus der Mitte Leben25 -Wegezeichen

Metern vor dem Ziel, im Erfolg wie im
Misserfolg! Nicht die Mitte verlieren! Wo
aber ist letztlich diese Mitte? Wo ist
deine Mitte? – Wer sagt es dir, wer hilft
dir bei der Suche? 
Münsterschwarzacher Benediktiner for-
mulieren in einer Broschüre („Münster-
schwarzacher Ruf in die Zeit“, 2018) wie
folgt: Mitte – das ist ein innerer Raum
der Stille, auf dem Grund der Seele. Nur

„Nachhaltigkeit“/Gebet aus:
„Mittendrin – Olympische 

Spiele Paralympics 
Rio de Janiero 2016“;

Verfasser: 
Rolf Faymonville, 

kath. Diakon, Engelskirchen)

Immer nach vorne, dem Ziel entgegen –
gesehen bei DJK-Bundeswinterspielen
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Sport- und Wallfahrtstag – Zum Mitmachen und zum Erleben

hieß das Motto „Sein Bestes geben“ und
ging auf eine Anregung des DV-Vor-
standes ein. Der Tag, dem sehr gutes
Wetter beschieden war, nahm folgen-
den Verlauf:

9:15 bzw. 10:00 Uhr: Eintreffen der Teil-
nehmer/innen zur Wallfahrt in Lörieth,
Mühlbach und Salz; von dort startete die

Der DJK Diözesanverband hatte im Juli
seine Mitgliedsvereine im Bistum Würz-
burg wie auch den BLSV, Bezirk Unter-
franken zu einem großen Aktionstag in
die Rhöner Gemeinde Salz eingeladen.
Es war bereits die dritte Veranstaltung
dieser Art, nach Arnstein 2011 (Feuer &
Flamme) und Brebersdorf 2014 (Ge-
meinsam begeistern). In diesem Jahr

als Sternwallfahrt organisierte Wallfahrt.
Dazu hatte der DV Würzburg (Vor-
standsmitglied Gerlinde Geyer, DJK Üch-
telhausen) ein Wallfahrtsheft mit Texten,
Gebeten, Meditationen und Lieder kon-
zipiert, deren Inhalte zum Tagungs-
motto die Pilger gut angesprochen
haben. Örtliche Blaskapellen taten ein
Übriges zum Gelingen der Wallfahrt.
Feuerwehrleute sicherten die Wall-
fahrtswege. Begleitend lief eine Inliner-
bzw. Radfahrer-Wallfahrt ab.
10:30 Uhr: Gottesdienst unter freiem
Himmel auf dem Sportgeländer der DJK
Salz mit dem Zelebranten Pfarrer Wolf-
gang Zopora, der gleichzeitig auch DV-
Beirat ist. Ihm assistierte neben den
Diakonen Anton Blum (KV Schweinfurt)
und Schubert (KV Rhön-Grabfeld), der
örtliche Pfarrer. In seiner Wallfahrtspre-
digt ging Pfarrer Zopora uaf das Motto
„Sein Bestes geben“ in sehr anschauli-
cher Weise ein (sh. nachfolgenden Ab-
schnitt).
11.45 Uhr: Auftritt der Trachtengruppe
Weisbach, die in ihren feschen Trachten
schwungvoll zu heimatlichen Weisen
mehrere Tänze präsentierte. Sie leiteten
über zum Mittagessen auf der Anlage
bzw. im geräumigen Saal des DJK-Sport-
heimes. Die Organisation war vom 
Feinsten, das Essen schmackhaft, die 
Getränke gut gekühlt – ein rechter

Sternwallfahrt - von Mühlbach aus unterwegs nach Salz

Die Tanzgruppe der DJK Weisbach in farbenfroher Tracht gefiel allen
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Schmaus für „im rechten Geist ge-
stärkte“, aber hungrige Pilger.
Ab 13:00 Uhr: Start des Aktionstages
des DJK Diözesanverbandes Würzburg,
eingebettet in das Familienfest der DJK
Salz mit Vorführungen in Rhönrad,
Tischtennis und Turnen, mit Mitmach-
angeboten wie Ponyreiten, Hüpfburg-
Spaß, „Bumper“-Ball oder einem
Ballbecken (Styropor) für Kleinkinder
oder einem Beachvolleyball-Turnier. Die
DV-Sportjugend beteiligte sich mit Sta-
tionen zum Erwerb des DJK Sportabzei-
chens.

Predigt zum Wallfahrtsmotto

Geistlicher DV-Beirat Wolfgang Zopora
stellte eingangs die Frage: „Sein Bestes
geben!“ – Was heißt das eigentlich in
unserer Leistungsgesellschaft? Kita-Kin-
der, Schüler oder Sportler hätten mit
dieser harten Forderung durchaus zu
tun. Er verwies auf das Faktum, dass sich
die psychisch Kranken in unserer Ge-
sellschaft verdoppelt haben und stellte
die Frage nach dem „Warum“. Medien
und Politik forderten immer mehr Leis-
tung, „unser“ Bestes zu steigern. Das
Menschenbild, das die Liebesbotschaft
Gottes in den Mittelpunkt rücke, habe
damit zu tun, es sei in einer bemerkens-
werten Schieflage. Nur diese aber sei
eine wunderbare Grundlage für gelin-
gendes Leben.
Pfarrer Zopora fand aber auch eine Ant-
wort auf seine zuvor aufgeworfenen
Fragestellungen, indem er auf den ein-
zelnen Menschen schaute. Seine Ge-
danken in Kurzform:
Ich finde erst zu mir selbst, wenn ich
mich annehme wie ich bin. Dies gelte
auch für den Sport – kein Doping, son-
dern eigene Grenzen akzeptieren, auch
einmal sagen können: „Bis hierher und
nicht weiter!“ Wir sollten auch rechtzei-
tig „Danke“ sagen können, wie er es am
Beispiel der Biathletinnen Neuner und
Dahlheimer darstellt. Sport und Religion,

Sport und Glaube, Sport und sein Bestes
geben, das habe letztlich damit zu tun,
sich so anzunehmen, wie Gott jeden Ein-
zelnen erschaffen hat.

Dank an Organisatoren/Mitarbeiter

Am Ende des Gottesdienstes ergriff DV-
Vorsitzender Edgar Lang (DJK Tiefen-
thal) das Wort. Sein Dank galt allen, die
zu einer gelingenden Gemeinschaft bei-
getragen hätten und im Laufe des Tages
noch dazu beitragen werden. So lobte
er auch „die Sälzer“ und „die Mühlba-
cher“, die den Aktionstag in besonderer

Weise mitgestaltet haben. Er vergaß in
seinen Dankesworten niemand, nicht
Musikkapellen, Feuerwehren, den litur-
gischen Dienst, die Bannerträger oder
alle Akteure des Aktionstages. Er
wünschte allen „gute Begegnungen“
über den Tag, der dann am Nachmittag
von zahlreichen Sälzer Bürgern besucht
worden ist. Sie ließen die „nicht allzu üp-
pige“ Beteiligung der DJK-Vereine aus
dem Bistum Würzburg allerdings nur
wenig vergessen; einige „DJK-Landstri-
che“ waren überhaupt nicht in Salz ver-
treten – schade. Bericht: Karl Grün

„Bumber“-Ball - eine kuriose Spiele-Station in Salz

Bildnachweis/ Seiten 26 und 27:
Bild 1–3: Edgar Lang

Bild 4: Karl Grün

Etwas ganz besonderes war der Start
der Brieftauben. Die anwesenden Kin-
der konnten sich eine Taube aus-
suchen und auf sie setzen. Die Kinder
der drei Tauben, die als erstes an
ihrem Taubenschlag angekommen
waren, erhielten kleine Preise.



DJK-SV Büchold: Jubiläumswochenende zum 60jährigen Bestehen

Die DJK Büchold feierte vom 29.06. bis
01.07.2019 ihr 60-jähriges Bestehen.
Zurzeit gehören dem Verein 467 Mit-
glieder an. 
Seit 60 Jahren wird hier erfolgreich Fuß-
ball gespielt. Außerdem wurden im
Laufe der Zeit die Abteilungen Tennis,
Gymnastik, Tischtennis und der Carne-
vals-Club ins Leben gerufen. Am Jubilä-
umswochenende spielten die Fußballer
unter anderem die 5. Arnsteiner Stadt-
meisterschaft aus, an der sieben Fuß-
ballteams teilnahmen.
Zum Festgottesdienst am 30. Juni wurde
der DJK Diözesanverband Würzburg
eingeladen. Im Anschluss an den Got-
tesdienst zog ein kleiner Festzug zum
Sportheim. Dort hatten alle Ehrengäste
vor dem Mittagessen die Gelegenheit
ein Grußwort zu sprechen.

Text/Bild: Karin Müller

Im Bild von links: Raphaela Holzinger (Pastoralreferentin), Peter Fuchs (Theatergruppe), Notker Wolf
(Stadtrat und Vorsitzender des Bücholder Vereinsrings), Franz-Josef Sauer (Bürgermeister), Norbert 
Wendel (DJK Kreisvorsitzender Werntal), Stephan Heuck (Vorstand Todenbüttel), Stefan Suckfüll (Sport-
vorstand DJK Büchold), Karin Müller (stellv. DJK Diözesanvorsitzende Würzburg) und Pfarrer Christian
Amersbach.

DJK Rück-Schippach – Goldenes Jubiläum eines rührigen TT-Vereins

2019 feierte die DJK Rück-Schippach, ein
DJK-Verein am bayerischen Untermain,
ein großes Jubiläum. Der Vertreter des
DJK-Kreisverbandes sprach ein Gruß-
wort, das im Folgenden wiedergegeben
wird:
Runde Geburtstage sind immer ein will-
kommener Anlass Rückschau zu halten!
Man staunt dann oft, was in dieser ei-
gentlich kurzen Zeit so vielfältig sich er-
eignet hat. So sind „50 Jahre DJK Rück-
Schippach“ eine willkommene Gelegen -
heit, einen Rückblick auf diesen so rüh-

die neue TT-Runde und viele Teams eil-
ten von Erfolg zu Erfolg. War es zuerst
die männliche Jugend, die zu Meister-
ehren kommen konnte, so ließen die
Mädchen nicht locker, bis sie sich auch
die Meisterkrone aufsetzen konnten.
Dass dann bald im Damen- und Herren-
bereich Meisterteams die Rücker Gale-
rie schmücken konnten, war die lo-
gische Folge. DJK Rück-Schippach 
etablierte sich stets im Vorderfeld der
TT-Kreisvereine und brachte es auch im
Bezirk zu beachtlichen Erfolgen. Her-
auszuheben ist sicherlich, dass sich
immer wieder Jugendteams bis in die
Spitze auf bayerischer Ebene hoch-
kämpften. Das kleine Rück-Schippach
Bayerischer Schülermeister? Ja, da
staunte mancher Großverein!
Erwähnen muss man hier auch, dass
häufig Spielerinnen und Spieler des Ver-
eins auch überregional herausragende
Einzelerfolge erkämpfen konnten. Dies
wird am Jubiläumsfest bestimmt ent-
sprechend gewürdigt werden.
So wünscht der DJK-Kreisverband der
rührigen DJK Rück-Schippach weiterhin
viele Erfolge im Sport, aber ebenfalls die
Geselligkeit und Kameradschaft, die
selbstverständlich dazugehören, um
auch künftig ein belebendes Element
der Dorfgemeinschaft und im DJK-Kreis-
verband zu sein.

DJK Untermain-Spessart: V. Zehnter

rigen Verein zu halten. Im Jahr 1969 als
Tischtennisverein im wunderschönen
Elsavatal gegründet, konnte der neue
DJK-Verein auf Anhieb eine Jugend-
meisterschaft feiern. Die gute Jugend-
arbeit lieferte auch künftig die Grund-
lage vieler TT-Erfolge. 
In der recht knappen Vereinschronik
werden bescheiden die zahlreichen Er-
folge aufgezählt, besser nur aufgereiht.
In praktisch jedem Jahr konnten Meis-
terschaften gefeiert werden. Mit großer
Begeisterung startete man jedes Jahr in
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Beeindruckend war der Festzug beim 50-jährigen Jubiläum des Tisch-
tennis-Vereins Rück-Schippach Bildvorlage: Rück-Schippach/Lei)
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Sie führen für die nächsten 
zwei Jahre die Geschicke 

des Vereins, die Vorstand -
schaft der DJK Rütschenhausen. 

Bei den Neuwahlen wurden 
bestätigt (v.l.n.r.) Sebastian
Spahn, Marcel Manger (neu), 
Jürgen Simon, Peter Büttner,

Martin Schlereth, Anton Blum,
Bernhard Steinmetz, Stefanie

Böhnlein, Anita Krückel, Brigitte
Schlereth und Johanna Kippes.

DJK Rütschenhausen – 40 Jahre junger Verein mit Neuwahlen

mittag komplettieren eine große Anzahl
an beständigen Terminen. Da die DJK im
letzten Jahr ihren 40. Geburtstag feiern
konnte, fand am 6. Juli ein Sommerfest
statt. Zudem konnte Vorstand Steinmetz
berichten, dass der Verein 135 Mitglie-
der habe, wovon 28 Personen nicht aus
dem Ort sind. Drei Mitglieder sind im
letzten Jahr verstorben. Ein Neumitglied
konnte gewonnen werden. Von der Ju-
gendleitung des Vereins berichtete 
Stefanie Böhnlein. Sie konnte über ein
aktives Jahr erzählen. So wurden die
Kinder, die sich beim Seniorennachmit-
tag am Unterhaltungsprogramm be-
teiligten, ins Schwimm bad eingeladen.
Außerdem fand ein Kinderfasching statt
und es wurden Osterhasen gebacken,
die nach dem Gottesdienst verteilt wur-
den. 
Im Sommer fand im Rahmen der Maß-
nahme „Ferienspaß der Gemeinde“ auch
wieder eine Aktion der DJK statt, wobei
Familie Blum maßgeblichen Anteil hat.
Abgerundet wurde das Jahr durch Mar-
tinszug und Nikolausbesuch.
Vereinskassier Peter Büttner konnte
über solide Finanzen berichten. Außer-
dem hob er hervor, dass die Schlacht-
schüssel sowie der Dunkelbierabend
sehr zufriedenstellende Ergebnisse er-
zielen konnten. Ebenso ist der obligato-
rische Freitagabend, der als Vereins-

Eine wegweisende Jahreshauptver-
sammlung erlebten die anwesenden
Mitglieder der DJK Rütschenhausen. Zu
Beginn der Jahreshauptversammlung
verlas der geistliche Beirat, Diakon
Anton Blum, Gedanken zum neuen Jahr.
Bernhard Steinmetz, der erste Vorsit-
zende des Vereins, konnte in seinem Be-
richt wieder erfreuliche Nachrichten
vermelden. So nahmen zahlreiche Mit-
glieder an der letztjährigen DJK-Winter-
wanderung in Hergolshausen teil. Weil
man dort mit der personenstärksten
Mannschaft auftrat, konnte man den
Wanderpokal bereits zum dritten Mal in
Folge gewinnen. Auch bei überörtlichen
Veranstaltungen, wie etwa dem DJK-
Frauentag in Wülfershausen (SW), dem
Diözesantag in Hain (AB) oder dem 
Jugenddiözesantag in Hausen (WÜ),
nahm eine Abordnung teil. Mit 
Johanna Kippes ist die DJK zudem auch
in der Diözesanjugendleitung personell
vertre ten. 

Reges Vereinsleben

Beliebte örtliche Veranstaltungen be-
stimmten den Jahresrhythmus. So be-
ginnt das Vereinsjahr mit der närrischen
Schlachtschüssel. Dunkelbierabend,
Osterbrunnen, Vatertag-Wanderung, 
Johannesfeuer, Zeltlager, Federweißen-
abend, Martinszug und Seniorennach-

abend dient, ein wichtiger und fester Be-
standteil.
Adolf Weber, Vorsitzender des DJK-Kreis-
verbandes Schweinfurt, verwies in sei-
nem Grußwort bereits auf das nächste
Jahr. Dann kann nämlich der DJK-Haupt-
verband sein 100-jähriges Jubiläum mit
einem Fest in Würzburg feiern.

Die Neuwahlen

Unter den Augen des anwesenden DJK-
Kreisvorsitzenden Adolf Weber konnten
die Neuwahlen in rekordverdächtiger
Zeit über die Bühne gebracht werden.
Das war der Vorstandschaft zu verdan-
ken, die sich, bis auf eine Ausnahme,
wieder komplett für die nächsten bei-
den Jahren zur Verfügung stellte. Einzig
Veronika Büttner schied auf eigenen
Wunsch nach 16 Jahren aus dem Gre-
mium aus. So sieht die neu gewählte
Vorstandschaft aus:
1.Vorsitzender Bernhard Steinmetz;
Stellvertretender Vorsitzender Jürgen
Simon; Kassier Peter Büttner; Schriftfüh-
rer Martin Schlereth; Beisitzer Johanna
Kippes, Sebastian Spahn, Marcel Manger
(neu); Frauenwartin Anita Krückel; 
Jugendleitung Stefanie Böhnlein und
Birgit Schlereth; Geistlicher Beirat Anton
Blum; Kassenprüfer Otmar Karch und
Dieter Seuffert.

Bericht/Foto: Dominik Zeißner
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DJK Gramschatz – Kommersabend zum 60. Gründungsfest

Vereinsvorstand Matthias Kistner. Kreis-
vorsitzender Marco Göbet vom Bayeri-
schen Fußball-Verband und
Kreisvorsitzender Burkard Losert vom
Bayerischen Landes-Sportverband ehr-
ten den Gramschatzer Sportvereinsvor-
stand für seine langjährige
Funktionstätigkeit mit dem „Verbands-
Ehrenzeichen in Gold“ und der „Ver-
dienstnadel in Gold für langjährige
hervorragende Verdienste im Sport“. 

Besonderes Interview

Highlight des Kommersabends war ein
Interview von Matthias Kistner mit den
zwei Zeitzeugen Richard Rüthel und
Franz Hartmann. Die beiden Männer der
ersten Stunde erzählten von den Zeiten,
als Fußball auf einer abschüssigen Wiese
gespielt wurde, es noch keine Duschen
gab, leidenschaftliche Pokalspiele statt-
fanden und „die Schnelligkeit und der
mords Bums von Franz“ zu grandiosen
Siegen verhalf. Es ist ein glücklicher Zu-
fall, dass die erste Fußballmannschaft im
Jubiläumsjahr eine komplette Mann-
schaft stellen kann. Zum 1. Juli startet
die DJK Gramschatz nach 19 Jahren in
Spielgemeinschaften wieder als eigen-
ständiger Verein in ihre „Welcome-back-
Saison“.

Markenzeichen „Gelb und Schwarz“

Sowohl im Festgottesdienst zum Grün-
dungsjubiläum in der Pfarrkirche als
auch beim Kommersabend im Bürger-
haus schmückten die Vereinsfarben
gelb und schwarz die Feierlichkeiten.
Den Gottesdienst mit Pater Edmund
Popp OSA hatten Conny Brendler und
Christina Winkler vorbereitet und mit-
gestaltet. Vereinsvorstand Berthold
Stark überreichte Pater Edmund Popp
OSA am Ende des Festgottesdienstes
ein Geschenk als Dankeschön für des-
sen jahrelange Begleitung bei Festen
und Feiern. Messdiener ministrierten in
ihren Fußballtrikots.
Dem Festkommers folgten im Rahmen
der Feierlichkeiten im Juli ein Sportfest
mit Fußballturnierspielen und Preis-
schafkopf. Auch am Gramschatzer See
wurde gefeiert: ein Beachvolleyball-
Turnier und eine Beach-Bar waren die
Attraktionen. Der Verein hatte ebenfalls
die Seniorenwanderung des Kreisver-
bands Werntal übernommen. Eine rund-
um gelungene Sache!
Gekürzter Bericht/Bild: DJK Gramschatz

DJK DV-Vorsitzender Edgar Lang gratulierte der DJK Gramschatz 
zum 60-jährigen Gründungsjubiläum

aus in die Natur und auf den Bolzplatz.
Ihr Schwerpunkt liegt jedoch auf der
Geselligkeit, beispielsweise mit Kinobe-
suchen, Müllsammelaktionen oder Spie-
le-Nachmittagen. Die Nachwuchsarbeit
steht auf festen Füßen. Zudem bedeute
ein Sportverein, sich aktiv zu treffen und
in das Dorfleben einzubringen.

Ansprachen und Ehrungen

„Die DJK bereichert seit Generationen
unsere Gemeinde. Sie ist ein wichtiger
Anlaufpunkt für Neubürger und enga-
giert sich verlässlich im Vereinsring“, ver-
deutlichte Vereinsringsprecher Alfred
Stark. Lobende und dankende Worte
übermittelten Burkard Losert als Bür-
germeister und Vorsitzender des Bayeri-
schen Landes-Sportverband im Land-
kreis Würzburg, der DJK-Diözesanvorsit-
zende Edgar Lang, Vorsitzender Marco
Göbet vom Bayerischen Fußballverband
Kreis Würzburg sowie Vertreter befreun-
deter DJK-Vereine Hausen, Binsbach,
Arnstein, Güntersleben und Rieden.
Vereinsehrungen führte das Vorstands-
trio Berthold Stark, Matthias Kistner und
Anton Kuhn durch – für 60-jährige, für
50-jährige, für 40-jährige, für 30-jährige
und für 25-jährige Vereinszugehörigkeit. 
Eine überraschende Ehrung gab es für

Herzlich, humorvoll, und mit allerlei 
Attraktion wurde der 60. Geburtstag der
DJK Gramschatz gefeiert. Mit 240 akti-
ven und passiven Mitgliedern gehört
die Hälfte der Einwohner im Dorf zur
DJK Gramschatz. Sie sind in fünf Ab-
teilungen des Ortsvereins aktiv. 

Gründung und Vereinsgeschehen

Vor 60 Jahren – genau war es am 13. De-
zember 1959 – haben 47 Männer im
Gasthaus „Zum Hirschen“ den Sportver-
ein gegründet. Ihr sehnlichster Wunsch
war das Fußballspielen auf eigenem
Platz. Der Fußball hatte über all die Jahre
eine wichtige Rolle. Eine Meistergalerie
in der 52-seitigen Festschrift zeugt von
besonderen Vereinserfolgen. In den 60
Jahren sind Sparten eingerichtet und
aufgelöst worden. Damenfußball wurde
einmal gespielt und auch das Fahrrad-
fahren sei im Dorf populär gewesen.
Heute gibt es neben dem Fußball von
der Jugend bis zu den Altherren die Ab-
teilungen Volleyball/ Beachvolleyball,
Damengymnastik/Aerobic, Senioren-
wandern sowie Kinder/Jugend. Der Ver-
ein besitzt ein Sportheim, einen
Beach-Volleyballplatz, einen Fußball-
platz und einen Bolzplatz. Die Kids
gehen bei ihren Kindertagen gern hin-



Lebendige DJK-Gemeinschaften31 -Wegezeichen

DJK Oberndorf – 60jähriges Jubiläum eindrucksvoll gefeiert

wickelt hat. Vorbildlich sei der Verein bei
der Beteiligung an den DJK-Frauenta-
gen und -Wanderungen. Dies sei ein
großer Verdienst des Ehrenvorsitzenden
Horst Ott. Auch Zehnter überreichte
eine Spende. 
Nach der Mitgliederehrung gedachte
Pfarrer Alexander Eckert den verstorbe-
nen Mitgliedern mit einem Gebet. Die
Spessarttrachtenkapelle (Leitung Alfons
Väth) spielte dazu das Lied vom „Guten
Kameraden“. 
Eine besondere Ehrung erfuhr der Spie-
ler der DJK Oberndorf, Steffen Schwab.
Der DFB zeichnet seit 1997 die fairsten
Gesten einer Saison aus. Wie der BFV
durch seinen Vizepräsidenten Jürgen
Pfau schrieb, hat Steffen Schwab im A-
Klassenspiel FSV Holzkirchhausen/Neu-

Mit einem dreitägigen Fest feierte die
DJK Oberndorf ihr 60jähriges Bestehen.
Musik, Sport und die Ehrung von lang-
jährigen und verdienten Mitgliedern
standen im Mittelpunkt der überaus ge-
lungenen Veranstaltung auf der Schul-
sportanlage. Sehr gut besucht war der
Dankgottesdienst für die verstorbenen
Vereinsmitglieder. Pfarrer Alexander Ek-
kert, DJK-Präses Josef Rudolph, Pfarrer
i.R, zelebrierten den Gottesdienst mit
Unterstützung von Diakon Hans-Joa-
chim Rau. Ein farbenprächtiges Bild bot
die Schulsportanlage, als Pfarrer Eckert,
begleitet von seinen Ministranten und
der DJK-Mannschaft in ihren grünen 
Trikots, mit Fackeln einzog. Er erinnerte
die Gottesdienstbesucher daran, dass
die Deutsche-Jugendkraft (DJK) ein alter
katholischer Sportverband ist, was auch
Verpflichtung bedeute.
Viel Mühe und Arbeit hatten sich die
Vereinsmitglieder unter der Regie des
Vorstandes für Veranstaltungen, Erwin
Schwab, gemacht. Inge Deffner, Vor-
stand für Öffentlichkeitsarbeit, dankte
vor der Mitgliederehrung den Helferin-
nen und Helfern, die in den letzten Wo-
chen viele Stunden der Vorbereitung
verbracht hatten. Sie gab einen kurzen
Rückblick auf das Vereinsgeschehen in
den vergangenen 60 Jahren und ehrte
zusammen mit dem Sportlichen Leiter
Hugo Schwab langjährige und ver-
dienstvolle Mitglieder für 15, 25, 40, 50
und 60 Jahre.
Bürgermeisterin Agnes Engelhardt,
überbrachte die Glückwünsche der Ge-
meinde Bischbrunn. In der bewegten
60jährigen Vereinsgeschichte sei vieles
erreicht worden. Es seien aber auch
manche Träume geplatzt. Die DJK sei ein
wichtiger sportlicher und gesellschaftli-
cher Aktivposten in der Gemeinde und
deshalb nicht mehr wegzudenken. Karl-
Heinz Hübner, Kreis- und stellvertreten-
der Bezirksvorsitzender des BLSV,
übergab nach seinem Grußwort zur
Nachwuchsförderung einen Gutschein.
Für den Bayerischen Fußballverband
(BFV) gratulierte Kreisspielleiter Marco
Göbet; er überreichte Fußball, Wimpel
und eine Uhr vom Verband.
Für Valentin Zehnter, Vize-Kreisvorsit-
zender der DJK Untermain-Spessart, ist
die DJK Oberndorf nicht mehr aus „sei-
nem“ Verband wegzudenken. Er erin-
nerte, wie sich der Jubiläumsverein vom
Fußball- zum Breitensportverein ent-

Erstmals in der Geschichte der DJK Oberndorf wurde ein Spieler mit der „Fair Play“-Urkunde und
Medaille des Deutschen Fußballverbandes (DFB) für sein außergewöhnliches faires Verhalten in
der Saison 2018/19 ausgezeichnet. Steffen Schwab erhielt einen DFB-Turnbeutel als Präsent

Für 60 Jahre Mitgliedschaft ehrten Hugo Schwab (li) und Inge Deffner (re) u. a. die Gründungs-
und Ehrenmitglieder Waldemar Engelhardt, Wilhelm Kunkel, Erich Mussauer, Kurt Schreck, 
Richard Schwab, Günther Weidner und Ehrenvorsitzenden Horst Ott Fotos: Richard Krebs

brunn II und der DJK Oberndorf (12. Mai
2019) seinen Charakter und sein faires
Verhalten bewiesen: Kurz vor der Halb-
zeit wurde ein Oberndorfer Spieler von
einem Verteidiger der Holzkirchhause-
ner Mannschaft vor der Strafraum-
grenze gefoult. Als der Schiedsrichter
fälschlicherweise auf Strafstoß für
Oberndorf entschied, ging Steffen
Schwab zum Schiedsrichter, um ihn auf
seinen Fehler aufmerksam zu machen.
Als der Schiedsrichter trotzdem bei sei-
ner – falschen Entscheidung – blieb, ent-
schied sich Steffen spontan, den Elf-
meter absichtlich am Tor vorbeizuschie-
ßen. Eine solche Entscheidung sei leider
keine Selbstverständlichkeit und ver-
diene besonderes Lob. 

Bericht: Richard Krebs
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DJK Schweinfurt: Ältester DJK-Verein in der Diözese Würzburg – 100-Jahrfeier

wurde. So wurden bereits am Jubilä-
ums-Samstag ein Sportsymposium, ein
Familiennachmittag und ein Bunter
Abend mit Live-Band angeboten. Der
Sonntagnachmittag begann mit einem
von Geistlichem Beirat Diakon Walter
Ziegler vorbereiteten und von Diöze-
san-Jugendpfarrer Stefan Schwab zele-
brierten Festgottesdienst. „Sein Bestes

Ein bemerkenswertes Jubiläum: Ein Jahr,
bevor die DJK sich im Bundesverband
organisierte, wurde bereits die DJK
Schweinfurt aus der Taufe gehoben. Sie
ist damit der älteste DJK-Verein im Di-
özesanverband Würzburg und einer der
ältesten DJK-Sportvereine in Deutsch-
land. Es versteht sich von selbst, dass
dieses Jubiläum gebührend gefeiert

geben“, auf dieses Motto ließen sich die
Beiden immer wieder ein und zeigten
auf, dass der Einzelne gerade in einem
DJK-Verein mit seiner christlichen Wer-
teprägung nie alleine ist.
Eine sichtlich stolze Vorsitzende Stefanie
Stockinger-von Lackum begrüßte an-
schließend zum Festakt viele Ehren-
gäste aus Sport und Politik und freute
sich besonders über die Zusage des
Bayerischen Innenministers Joachim
Herrmann, die Schirmherrschaft zu
übernehmen. Vom DJK Sportverband
war Präsidentin Elsbeth Beha angereist
und führte später gemeinsam mit Di-
özesanvorsitzenden Edgar Lang einige
teils hochwertige DJK-Ehrungen durch.
Für den BLSV übernahm dies anschlie-
ßend der Kreisvorsitzende Dr. Kurt Vogel. 
Bemerkenswert bei den Ehrungen war,
dass in einer bis auf den letzten Platz ge-
füllten Sporthalle, bis auf zwei Personen,
alle DJK`lerinnen und DJK`ler anwesend
waren, die eine Ehrung erhielten. Die
Mitglieder zeigten so ihre starke Ver-
bundenheit mit der DJK Schweinfurt
und machten die Jubiläumsveranstal-
tung zu einem würdigen Erlebnis.

DJK Tiefenthal - Ferienprogramm zum Thema „Gottes Schöpfung“

ßung in der freien Natur ging es sowohl
um den Schöpfungsbericht in der Bibel,
als auch, von einem Kind eingebracht,
um die Urknalltheorie. 

Basteln und Backen

Um etwas Positives für die Schöpfung
zu tun, bauten die 18 teilnehmenden
Kinder anschließend mit den Betreuern

Zum 20. Mal organisierte Gerti Lang nun
schon das Ferienprogramm der DJK Tie-
fenthal. Diesmal lud sie die Kinder des
Dorfes und der beteiligten Ortschaften
im ILEG-Programm der Verwaltungsge-
meinschaften gleich zu Beginn zum Zel-
ten ein. Wie könnte man das ausge-
wählte Thema besser erschließen.  „Got-
tes Schöpfung“. Schon bei der Begrü-

Edgar Lang und Moritz Weißkopf ihre ei-
genen Nistkästen. (Bild) Beim Kuchen
backen mit Gemeinde-Referentin Sr. Ul-
rike wie auch beim selbstständigen An-
richten des Abendessens wurde die
Frage nach einer Nachhaltigkeit für die
Schöpfung und unsere Natur gestellt.
Bunte Zelte bildeten am Abend dann
den idealen Rahmen für Lagerfeuerro-
mantik, bei der Stockbrot backen natür-
lich nicht fehlen durfte. Einige Regen-
tropfen lenkten den Blick erneut auf das
Ferienprogrammthema: „Wasser ist für
unser Leben ja genauso wichtig, wie die
Luft zum Atmen“, stellten die Kinder fest. 

20 Vogelstimmen gehört

Um halb sechs Uhr hieß es aufstehen.
Doch wie heißt es so schön:“Der frühe
Vogel fängt den Wurm“. Zu früher
Stunde war Vogelstimmen-Experte Dr.
Stephan Kneitz gekommen. „Schließlich
passt das ja auch super zu eurem Motto
„Gottes Schöpfung“, meint er in seiner
Einführung. Kaum begonnen hebt er
auch schon die Hand, weil eine erste 
Vogelstimme zu hören ist. Keiner der 18

DJK-Präsidentin Elsbeth Beha überreicht Urkunde und das Goldene Ehrenzeichen  an Leo
Hesselbach (rechts daneben). Vorsitzende Stefanie Stockinger-von Lackum (zweite von
rechts) überreicht den Geehrten ein Präsent des Vereines Bericht/Bild: G. und E. Lang

Werkstatt im Grünen: Jedes Kind hatte seinen eigenen Nistkasten bauen dürfen. Hinten
links Organisatorin Gerti Lang und Betreuer Moritz Weißkopf Bilder(3): Edgar Lang



Tiefenthaler Sportjugend besinnt sich33 -Wegezeichen

Kinder und 3 Betreuer kennt den Vogel.
Es ist ein Grünspecht, klärt Dr. Kneitz auf
und kurz darauf sieht man den Vogel in
seinem unruhigen Auf- und Abflug vom
Zeltplatz weg zu einem kleinen Wald
fliegen. Bei der Exkursion im Wald, nur
„Bergstannle“ genannt, bleibt die
Gruppe immer wieder stehen und
horcht auf immer neue Vogelstimmen.
Die wenigsten werden von den Teilneh-
mern erraten. Begeistert ist selbst der
Vogelkundler dann über ein Pärchen
Neuntöter, welches mit seinen Jungvö-
geln in einer kleinen Ackerhecke lebt
und sich nicht nur hören, sondern auch
gut beobachten lässt.  „Es war total lehr-
reich und wir werden ab heute sicher
mit einem offeneren Ohr durch die
Natur gehen“ meint Gerti Lang in ihren
Abschlussworten an Dr. Stephan Kneitz.

Höhlenexkursion

Eine Woche später schauten die Kinder
des Ferienprogramms der DJK Tiefen-
thal mit ihrer Leiterin Gerti Lang dann
bei zwei Höhlenexkursionen ins Innere
der Erde. Für drei Tage war die Gruppe
in der Jugendherberge Pottenstein in
der Fränkischen Schweiz abgestiegen.
Unter dem Thema „Gottes Schöpfung“
sollte diesmal vor allem der Erde und
dem Wasser besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Die Tropfsteinhöhle
„Sophienhöhle“ bestach durch ihre Na-
turbelassenheit und die tollen Forma-
tionen von Tropfsteinen. Uralte Tropf-
steine gab es auch am nächsten Tag in
der Teufelshöhle zu bestaunen. Vor
allem faszinierten die jungen Besucher
die weitläufigen Gänge des Höhlen-
systems. Draußen wartete dann das äl-
teste Freibad Bayerns. Das Pottensteiner
Felsenbad liegt am Fuße einer imposan-
ten Felsenwand und wird gespeist von
einem munter sprudelnden Bergbach.
1926 eröffnet und 2001 umfangreich sa-
niert, kommt es ohne Chemikalien aus. 

Reflexion und Besinnung

Bei den abendlichen Reflexionsstunden
war es nicht schwer, mit der Gruppe zu
besprechen, was denn jeder Einzelne
überhaupt unter Schöpfung versteht.
Begriffe wie Natur, Umwelt, Klima, Was-
ser, Wald und vieles mehr wurden ge-
nannt. Als im weiteren Verlauf des
Gesprächs die Frage gestellt wurde, „was
denn ich persönlich tun könne, um das
alles zu schützen“, gab es für das Be-
treuerteam um Gerti Lang eine wirkli-
che Überraschung. Die Kinder zwischen

7 und 13 Jahren sprudelten nur so vor
Ideen und Beispielen und ließen sich
auch auf Gedanken der anderen ein –
Schutz der Schöpfung war Maßstab.
Den Abschluss der spannenden und
lehrreichen Tage bildete der Besuch des
Baumwipfel-Pfades in Ebrach; Faszina-
tion pur, aber auch die Erfahrung: Wie
schön Gottes Schöpfung doch ist, aber
auch wie verwundbar.
Wie immer endete das Ferienprogram
mit einem gemeinsam gestalteten Got-
tesdienst mit der DJK-Band „Auszeit“. Zu

Beginn stellten die Kinder dabei den
Schöpfungsbericht spielerisch nach und
informierten dabei die Kirchenbesucher
über die Erlebnisse bei ihrem Ferienpro-
gramm. Kyrie und Fürbitten wurden von
ihnen mitgestaltet; Pfarrer Matthias Wol-
pert, ging immer wieder auf das Thema
„Gottes Schöpfung“ ein. Jeder müsse
seinen eigenen Weg finden, was er
Gutes für die Schöpfung tun wolle. Er sei
überzeugt, dass Gottes Hilfe dabei
jedem gewiss sei, der danach suche.

Bericht: Edgar Lang

Naturbelassenheit und Formationen der Sophienhöhle beeindruckten. Alle waren mit Leite-
rin Gerti Lang (rechts mit Hut) gleich zu Beginn der dreitägigen Freizeit so richtig begeistert

Der Abschlussgottesdienst gehört seit 20 Jahren zum Ferienprogramm dazu. Kinder, 
Betreuer/innen und Gottesdienstbesucher gingen dem Thema mittels Fragen auf den Grund
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DJK Wülfershausen – Laienspielgruppe ist Dreh- und Angelpunkt des Vereins

einmal Schauspieler und Regisseur,
überbrachte die Glückwünsche der Ge-
meinde Wasserlosen und bezeichnete
das Theaterspiel als „kulturelles Ereignis
nicht nur für Wülfershausen, sondern für
die gesamte Großgemeinde“.
Matthias Pfeuffer zeigte in zwei Etappen
Bilder zu den Aufführungen während
der 40 Jahre, die natürlich alte Erinne-
rungen aufkommen ließen.
Schließlich sorgte Konrad Schmitt, ein
Akteur der ersten Stunde, mit seinen Er-
innerungen – natürlich auf „baurisch“,
sprich Dialekt –  trotz seines angebli-
chen „Rannzewäddi üwer doos woos ich
verzapf will“ für viel Kurzweile. Er wusste
zu berichten, dass „Theater scho noach
em Kriech g´schpield woarn iss, wue
viele vo uhns nou kleene Läushameli
woarn“. 1978 hätten der „Sterrles Rai-
mund“, er sei der strengere Regisseur
gewesen, und der lockere „Ziechlers
Jörch“ den Einakter „Der damische
Nachfolger“ sowie den Dreiakter „Ferien
auf dem Bauernhof“ ausgesucht und
einstudiert. „Und vo Oafang oa wuhr
kloar: es wird baurisch geredd!“ Der
Konrad „wäss nou wie heud“, wie es ihm
vor seinem ersten Auftritt erging: „Ge-
ziederd, g´schwidzd, aufgerejchd und
die Knie hömm g´schloudert – ower es
hoad gued gedoan“. Mit Hinweis auf die
gezeigten Bilder wies er auf die Verän-
derungen im Laufe der Jahre hin: „Die

Seit 40 Jahren zeigen die Laienschau-
spieler der DJK Wülfershausen ohne Un-
terbrechung ihr schauspielerisches
Talent auf den Brettern, die so manchem
Profi die Welt bedeuten. Dies war für
den Vergnügungsausschuss Anlass
genug, bei einem Theater-Jubiläums-
abend die vier Jahrzehnte Revue pas-
sieren zu lassen.

Erste Aufführung 1978

Heidi Münch erinnerte an den zweiten
Weihnachtsfeiertag 1978, an dem sich
zum ersten Mal der Bühnenvorhang im
Gemeindehaus öffnete. Niemand habe
damals erahnen können, welche Er-
folgsgeschichte die Theaterabteilung im
Laufe der kommenden Jahrzehnte
schreiben, und das „Wahnsinns-Talent
vieler Theaterspieler so viele Zuschauer
aus Nah und Fern anlocken“ würde.
Seit Beginn der Theater-Ära habe sich
der Inhalt der Stücke von anfangs fami-
liären Lustspielen mit harmonischem
Ende hin zu sehr aktionsreichen und
überaus lustigen Stücken oder sogar
Krimi-Komödien weiter entwickelt. 
Die Schauspielerinnen und -spieler hät-
ten viel Zeit in die Auswahl der Stücke,
dem Lernen und Einstudieren der Rol-
len investiert, meinte Frau Münch. Die-
ses Ehrenamt bezeichnete sie als „die
dynamische Kraft im Vereinsleben und
somit Dreh- und Angelpunkt unserer
DJK“. Besonders hervorzuheben für ein
Dorf wie Wülfershausen seien folgende
Zahlen: „71 Schauspieler/Innen, fünf
Damen für die Maske, eine Dame für 
Kostüme und Bühnendekoration, drei
Damen für den Kartenvorverkauf und
zwei Herren für die Gestaltung der 
Werbesachen bereiteten den insgesamt
12 Regisseuren/Innen große Freude. 
Schließlich bat sie die Gäste, sich von
den Plätzen zu erheben zum Gedenken
an die verstorbenen Raimund Störlein
und Georg Mennig, die ersten Regis-
seure der Theatergeschichte. Erinnert
wurde ebenso an Helmuth Mützel, der
als 1. Vorstand die Theater-Ära startete,
sowie Roswitha Heil, die einige Jahre für
die Maske zuständig war. 

Grußworte und Bilderschow

Hartmut Frisch, erster Vorsitzender der
DJK, bedankte sich für das Engagement
der Theatergruppe, die aus dem Ver-
einsleben nicht mehr wegzudenken sei.
Dritter Bürgermeister Martin Heil, selbst

Leud, die Klääder, die Frisure, die Bühne,
der Soal und dos Drümmrümm mit
Flaier, Eindriddskoarde, Moaske und so
weider“. Eines habe sich jedoch nicht
geändert, sobald die Stücke losgehen:
„Doa wird hinner der Bühne mitg´fie-
bert, g´frääd, g´schwidzd, geliede und
die G´fühle geh´n nauf und no“.

Emotionen auf der Bühne

Einen Kalauer aus dem Stück „Wer melkt
die Ziege“ gab Konrad  noch zum Bes-
ten. Am Ende der Aufführung wurde
auch die „Gääs vom Heilmanns Oallis“
vorgestellt. Einmal verrichtete die Geiß
ihr Geschäft noch auf der Bühne. Doch
der Oallis, bekannt für seinen trockenen
Humor, gab folgenden Kommentar:
„Doos wuhr jedzd nidd schüe, doss
häddsde aah derhömm moach könn“.
Auch über die gespielten Emotionen auf
der Bühne konnte der „Konni“ berichten:
„Geloachd, gegrinne, gedüdelt, ge-
klodzd, gepflödschd, gelöuseld,
g´schennd, zammkässe – grood sou
wie´s zuan Schdück geboassd hoad“.
Zum Schluss sprach er seinen Wunsch
aus, „dass die Gemeinschaft z´sammheld
und dass in 10 Joar zuen 50-Jährige aah
nou Leud doa senn, die sooche „doos
mösse mir ower feier. Und wenn mei
Schef ness doagejche hoad und ih nou
g´sund bin, doann bin ih garn oals
Goasd debei“. Nach: Bericht/ar

Anlässlich des 40jährigen Bestehens der Laienspielgruppe der DJK Wülfershausen trafen sich viele aktive
und ehemalige Schauspielerinnen und -schauspieler zu einer Jubiläumsfeier. 

Foto: Manuela Schindelmann
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DJK Burghausen – Vogelstimmenwanderung der Natur- und Wanderfreunde

schmal sind, so dass Raubtiere hinein-
reichen und die Gelege ausrauben kön-
nen. Sein Rat: Frontplatte aufdicken. 
Die Wanderer bekamen nicht nur Vögel
zu Gesicht, sondern auch Feldhase,
Blindschleiche und Waldameisen. Auf
dem Rückweg konnte noch ein Rotmi-
lan am Himmel bestimmt werden.
Im Anschluss, gegen 9.15 Uhr, gab es 
für die Wanderer, aber auch für einige

Nichtwanderer, ein Weißwurst-Früh-
stück sowie leckeren Kuchen im Sport-
heim. Bei dieser Gelegenheit bedankte
sich Walter Weidner bei Herr und Frau
Günzel für die sehr interessante Füh-
rung.
Die DJK Burghausen bedankt sich bei
allen Teilnehmern und bei allen Helfern,
vor allem bei Walter Weidner für die Or-
ganisation. Text/Foto: Matthias Weidner

Am 19. Mai trafen sich ca. 20 Natur- und
Wanderfreunde in früher Morgenstun-
de am Sportheim in Burghausen. Walter
Weidner begrüßte alle, die so früh aus
den Federn gekommen sind, besonders
den Vogelexperten Karl Günzel mit sei-
ner Gattin Helene. Gegen 6.30 war Ab-
marsch zu einer vogelkundlichen Exkur-
sion, vorbei an Heckenstrukturen, hoch
zum „Bauholz“, durch Feldflur am Wald
entlang, ein Stück durch den Wald und
zurück zum Ausgangspunkt. Das Wetter
war angenehm sonnig und mild. Wäh-
rend dieser ca. 3 stündigen fachkundi-
gen ornithologischen Führung wurden
insgesamt 36 Vogelarten gehört oder
gesehen: Davon stehen 11 Arten auf der
„Roten Liste“ in Bayern, z.B. der Baum-
pieper (stark gefährdet), und 8 Arten auf
der „Roten Liste für Deutschland“, z.B.
der Pirol (auf der Vorwarnliste).
Herr Günzel erwähnte während der
Führung, dass Nistkästen oft zu niedrig
aufgehängt werden. Vor allem an We-
gen sollten sie in über 3 m Höhe hän-
gen. Außerdem wies er darauf hin, dass
die Bretter mit dem Einflugloch oft zu

„Stille“ war bei der Vogelstimmenwanderung angesagt




