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Doch, es ist schon eine sehr her-
ausfordernde Zeit, in der wir gerade 
leben. Die Corona-Pandemie be-
lastet uns weiterhin. Die Klimaver-
änderung wird immer realer. Der 
Krieg in der Ukraine will nicht en-
den. Die Energiekrise macht Angst. 
Die Verteuerungen in beinahe allen 
Lebensbereichen bereiten immer 
mehr Menschen große Sorgen, ja 
bringen sie in Not.

Das alles betrifft natürlich auch 
uns, die Vereine und Verbände. Das 
Wort „Zeitenwende“, welches mo-
mentan in allen möglichen Medi-
en herumgeistert, hat offensicht-
lich auch uns, die DJK, erreicht. Die 
guten Zeiten scheinen erst einmal 
vorbei zu sein. Vereine berichten 
davon, dass sie nicht wissen, wie 
sie ihre Sportstätten weiter finan-
zieren können. Auch, dass die Be-
reitschaft zur ehrenamtlichen Mit-
arbeit im Verein weiter nachlasse 
und diejenigen, die noch mit an-
packen, in die Überforderung lau-

fen... Die Negativliste könnte beina-
he endlos fortgesetzt werden.

Und ja, all diese Dinge belas-
ten mich als ehrenamtlichen Vor-
sitzenden eines 43.000 Mitglieder 
zählenden DJK-Sportverbandes. 
Sie belasten mich umso mehr, als 
ich weiß, dass es keine (schnellen) 
Patentrezepte gibt, um aus all die-
sen Situationen herauszukommen. 
Meine Erfahrung als langjähriger 
Vereins- und Verbandsvorsitzen-
der sagt mir aber, dass in Gemein-
schaft leichter Erfolge zu erzielen 
sind, denn als einzelner Mensch. 
Die allermeisten unserer Verei-
ne wurden genau deshalb ins Le-
ben gerufen. Und wie wird, z. B. bei 
Jubiläumsveranstaltungen, davon 
geschwärmt, was in der Gemein-
schaft alles möglich war und welch 
positiven Weg Vereine dadurch 
gehen konnten. 

Zeitenwende – ist es vielleicht 
an der Zeit, sich die Wesenszüge 
aus den Aufbaujahren der Verei-

ne wieder mehr ins Gedächtnis zu 
rufen und in Motivation für ein Ver-
einsleben in unserer Zeit umzu-
münzen? Ist es an der Zeit, der Ge-
meinschaft (wieder) eine Chance 
zu geben? Ist es Zeit, dass jede und 
jeder sich überlegt, wo und wie er 
sich neu in diese Vereinsgemein-
schaft einbringen kann? Ist es an 
der Zeit, den Dienstleistungsge-
danken (ich zahle ja Beitrag für 
das, was mir der Verein anbietet) 
zu wandeln in aktives Mittun? Ist es 
an der Zeit, mir persönlich zu über-
legen, ob mir das nicht sogar eine 
neue Sport- und Lebensqualität 
geben kann?

Ich jedenfalls bin fest überzeugt 
davon, dass wir die (durchaus gro-
ßen) Probleme unserer Zeit nur ge-
meinsam lösen können.

Vereins-Gemeinschaft –
DJK-Gemeinschaft hilft dabei.
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Der DOSB ruft seine Mitglieder 
dazu auf, in den kommenden Mona-
ten mindestens 20 Prozent Energie 
einzusparen, um pauschale Schlie-
ßungen von Schwimmbädern und 
Sportstätten zu vermeiden. Der 
DOSB stellt den 90.000 Sportverei-
nen dazu einen detaillierten Stu-
fenplan mit Einsparpotenzialen zur 
Verfügung.

„Der organisierte Sport leistet 
seinen Beitrag in dieser schwieri-
gen Situation und übernimmt ein-
mal mehr gesellschaftliche Ver-
antwortung. Im Gegenzug müssen 
die Belange des Sports bei allen 
notwendigen Entscheidungen be-
rücksichtigt werden, denn Sport ist 
mehr als eine Freizeitaktivität. Sport 
und Bewegung tragen entschei-
dend zum physischen und psy-
chischen Wohlbefinden bei, Sport 
bringt Menschen zusammen und 
sorgt für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“, sagt DOSB-Präsi-
dent Thomas Weikert.

Man erwarte von den Kommu-
nen, den Sport bei allen Entschei-
dungen einzubinden, die ihn be-
treffen. So könne man gemeinsam 
bestmögliche Lösungen vor Ort 
entwickeln, falls Schließungen dro-
hen. „Der organisierte Sport kann 
mit seinen 90.000 Sportvereinen 
und den 27 Millionen Mit-
gliedschaften eine un-
geheure Kraft entwickeln, 
auch beim Thema Ener-
giesparen. Aber auch 
diese Kraft ist endlich“, 
sagt DOSB-Vorstands-
vorsitzender Torsten Bur-
mester.

Er fügt hinzu: „Nach mehr als 
zwei Jahren Pandemie sind die Re-
serven aufgebraucht, viele Vereine 
werden die explodierenden Ener-
giekosten kaum stemmen können. 
Umso enttäuschender ist, dass der 
Sport im dritten Entlastungspaket 
der Bundesregierung keine Berück-
sichtigung gefunden hat. Es kann 
nicht sein, dass die Politik die Fehler 
der Corona-Pandemie wiederholt 
und die Bedeutung des Sports für 
die Gesellschaft so geringschätzt. 
Unsere Sportvereine brauchen eine 
spürbare finanzielle Entlastung.“

Der DOSB hatte bereits im Juli 
auf die Herausforderungen des or-
ganisierten Sports in der Energiekri-
se hingewiesen und vor pauscha-
len Schließungen von Sportstätten 
gewarnt. Die Sportministerkonfe-
renz der Länder (SMK) hat im August 
dem organisierten Sport Unterstüt-
zung bei der Bewältigung der Ener-
giekrise zugesichert. Sie forderte, 
Sportstätten und Schwimmbäder 
so lange wie möglich offen zu hal-
ten und die Betreiber von Sport-
stätten – Kommunen und Sport-
vereine – bei der Schaffung von 
Hilfen mit zu berücksichtigen.

Den sportstättenspezifischen 
Stufenplan zur Energiereduktion, 
weitere Informationen zur Energie-

krise und ihren Auswir-
kungen sowie Empfeh- 
lungen zur Energie-
reduktion finden die 
Sportvereine über ne-
benstehenden QR-Co-
de oder unter der Ad-
resse www.dosb.de/ 
ueber-uns/energiekrise.

Energiekrise: 20 Prozent 
Einsparung angestrebt

Die Energiekrise trifft auch die Hallenbäder: Schul-
kinder müssen sich in den Schwimmkursen auf 

etwas niedrigere Wassertemperaturen einstellen. 

Alles neu macht die DJK
Geschäftsstelle zieht um 

Veränderungen sind meist gewöh-
nungsbedürftig. Andererseits aber auch 
oftmals ein Gewinn. Dass Michael Kot-
terba, der langjährige Geschäftsführer 
der DJK-Geschäftsstelle, in den wohl-
verdienten Vorruhestand gegangen ist 
und nun Michael Hannawacker, der al-
len als umtriebiger, immer ansprech-
barer Jugendbildungsreferent bekannt 
sein dürfte, diese Position übernommen 
hat, haben sicher fast alle mitbekom-
men. Nun steht eine weitere Verände-
rung an. Aller Voraussicht nach im Lau-
fe der nächsten beiden Monate wird die 
Geschäftsstelle des DJK-Diözesanver-
bandes von Schweinfurt nach Würzburg 
ins Kilianeum umziehen.

Was im ersten Moment unverständ-
lich erscheint, erweist sich bei genau-
erem Hinsehen eigentlich sehr positiv. 
„Mehr-Wert“ für unsere DJK-Vereine. Wir 
reden nicht nur, wir handeln auch. Da 
ist die Geschäftsstelle in zentraler Lage 
in Würzburg für alle DJK-Vereine etwa 
gleich gut zu erreichen. Zudem ist die 
Nähe zu anderen Verbänden vorteil-
haft, kann man doch ganz neue Syner-
gien nutzen, um unsere Vereine, um Sie 
und euch noch besser zu unterstützen. 
„Mehr-Wert“ eben.

Berichte im „Wegezeichen“
Sicher ist dem aufmerksamen Leser 

aufgefallen, dass in diesem Jahr wie-
der nur ein „Wegezeichen“ erschienen 
ist. Auch sonst hat sich offensichtlich 
noch etwas geändert. Um noch besser 
aus den Vereinen und dem Verband zu 
berichten, sind wir dabei, das „Wegezei-
chen“ einer Veränderung zu unterzie-
hen. Nicht nur inhaltlich wollen wir Infos 
mit noch größerem „Mehr-Wert“ weiter-
geben. Wir wollen Hilfen für unsere Ver-
eine anbieten und natürlich aufzeigen, 
was unsere DJK-Vereine leisten, welche 
Sportarten in den Vereinen angeboten 
werden und, und, und.

So verändert sich auch unser Er-
scheinungsbild. Frisch, modern und im-
mer jung (dafür steht das „J“ in unserem 
Namen) soll es bleiben und, wo notwen-
dig, noch besser werden. In Zusammen-
arbeit mit einem neuen Verlagsdienst-
leister (Streutal-Journal GmbH & Co. KG, 
Mellrichstadt) wollen wir Ideen umset-
zen und euch – trotz aller digitalen Mög-
lichkeiten – zweimal im Jahr mit neuen, 
gedruckten Informationen versorgen.

Schreibt uns gerne, was ihr ver-
ändern würdet, was ihr vermisst. Und 
schreibt uns natürlich auch, wenn in eu-
rem Verein etwas Besonderes ansteht. 
Entweder als Bericht oder als Einladung 
für unseren Referenten für Öffentlich-
keitsarbeit, Klaus-Peter Eschenbach 
(p-eschenbach@djk-dv-wuerzburg.
de). Nur das, von dem wir erfahren, 
kann auch in unserem „Wegezeichen“ 
erscheinen.

In eigener Sache

Die nächste Ausgabe des 
„Wegezeichen“ erscheint im 

April 2023

Foto: picture-alliance
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DJK-Präsidentin Elsbeth Beha 
und Friedhelm Julius Beucher, Prä-
sident des Deutschen Behinderten-
sportverbands, haben dem Paralym-
pics-Sieger im Kugelstoßen von 2016, 
Niko Kappel, den „DJK-Ethik-Preis des 
Sports“ verliehen. Die Begründung 
des Kuratoriums lautete: „Niko Kap-
pel lebt für die gleichberechtigte Teil-
habe und steht dafür ein. Durch sein 
herausragendes Engagement, sich 
für Inklusion stark zu machen, möch-
ten wir seinen Einsatz mit diesem Preis 
im besonderen Maße würdigen.“ Die 
Laudatio hielt Friedhelm Julius Beu-
cher.

Niko Kappel sagte bei der Preis-
verleihung im Sport-, Bildungs- und 
Dienstleistungszentrum „SpOrt Stutt-
gart“: „Es ist eine große Ehre für mich, 
den DJK-Ethik-Preis verliehen zu be-
kommen. Von frühster Kindheit an 
habe ich Werte wie Toleranz, Wert-
schätzung, Respekt und Verlässlich-
keit vermittelt bekommen. Bis heu-
te sind diese für mich wichtig. Wenn 
ich damit ein Vorbild sein kann, dann 
nehme ich diese Rolle gerne an und 
hoffe, andere Menschen durch mein 
Auftreten für ihr Tun und Handeln zu 
inspirieren.“

Die Moderation der Veranstal-
tung übernahm Volker Lemken, DJK-
Vizepräsident Verbandsentwicklung. 
Das Gitarrenduo „Franz & Münster“ 
begleitete die Preisverleihung. The-
resa Schopper, Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport der baden-würt-
tembergischen Landesregierung, 

sprach ein Grußwort. „Niko Kappel 
setzt sich für Inklusion ein, die uns im 
DJK-Sportverband seit langem ein 
zentrales Anliegen ist und zur Grund-
orientierung des Verbands gehört. 
Für ihn bedeutet Inklusion Gleichstel-
lung auf Augenhöhe und in allen Be-
reichen. Seine sympathische und au-
thentische Ausstrahlung zeichnet ihn 
aus“, sagte Elsbeth Beha, Präsidentin 
des DJK-Sportverbands.

Zu den sportlichen Erfolgen des 
Para-Sportlers aus Welzheim zählen 
die Goldmedaille bei den Paralym-
pics 2016 im Kugelstoßen in Rio de Ja-
neiro, der Weltmeistertitel bei der Pa-
ra-WM 2017 in London und der zweite 
Platz bei den Weltmeisterschaften 
2019 in Dubai. Niko Kappel stellte 2022 
binnen weniger Tage gleich zweimal 
einen neuen Weltrekord im Kugelsto-
ßen auf und kratzt mit 14,99 Metern an 
der 15-Meter-Marke. 

Am 8. November 2020 initiierten 
Niko Kappel und Heinrich Popow ei-
nen Verein zur Förderung der deut-
schen Para-Leichtathletik. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehörte unter 
anderem der Präsident des VfB Stutt-
gart, Claus Vogt. Ziel des Vereins ist 
die nachhaltige Förderung talentier-
ter junger Sportler*innen im Bereich 
der Para-Leichtathletik. Die Nach-
wuchs-Athleten sollen durch Talent-
sichtung entdeckt und gezielt unter-
stützt werden. 

Kappel setzt damit bundesweit ein 
wichtiges Zeichen zur Stärkung und 
Professionalisierung des Para-Sports. 

Seit 2019 gehört Kappel auch dem 
Kuratorium der DFL-Stiftung an, die 
soziale Projekte unterstützt und för-
dert. Als Stiftung aus dem Profifußball 
fördert sie Integration und Teilhabe 
junger Menschen, ein gesundes und 
aktives Aufwachsen sowie Erfolge im 
Spitzensport. 

Der DJK-Ethik-Preis des Sports ist 
mit 2.500 Euro dotiert und wird alle 
zwei Jahre verliehen. Damit ehrt der 
katholische Sportverband Persön-
lichkeiten, die sich durch herausra-
gendes persönliches Vorbild, durch 
besondere Förderung sportlich fai-
ren Verhaltens oder durch heraus-
ragende Aussagen oder Arbeiten in 
der christlich orientierten Sportethik 
auszeichnen. Der DJK-Ethik-Preis des 
Sports ist Carl Mosterts (1874-1926) 
gewidmet. Er war der Gründer des 
katholischen Sportverbands DJK und 
von 1920 bis 1926 dessen Präses.

Zu den bisherigen Preisträgern 
gehören unter anderem der ehema-
lige DFB-Präsident Egidius Braun, Karl 
Kardinal Lehmann, die Politikerin Dr. 
Hanna-Renate Laurien, der Fußball-
Schiedsrichter Dr. Markus Merk, die 
Schriftstellerin Ines Geipel, der ehe-
malige Basketball-Superstar Dirk No-
witzki, der ehemalige Fußball-Nati-
onalspieler Thomas Hitzlsperger, die 
ehemalige Para-Wintersportlerin Ve-
rena Bentele und die Sportwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Bettina Rulofs. Der 
Termin für die Preisverleihung wurde 
pandemiebedingt 2022 nachgeholt.
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Ethik-Preis des Sports für Niko Kappel
„Menschen durch mein Auftreten für ihr Tun und Handeln inspirieren“
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Die DJK-Bundeswallfahrt zum 
hundertjährigen Jubiläum des DJK-
Sportverbands ist am 2. Oktober 2022 
– pandemiebedingt zwei Jahre spä-
ter – mit dem Titel „Auf‘s Neue unter 
Gottes Himmel“ in Bamberg mit ca. 
600 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gestartet. Bereits im Jahr 2020 
feierte der DJK-Sportverband sein 
hundertjähriges Bestehen.

Der DJK-Sportverband brachte 
mit seiner Bundeswallfahrt Sport und 
Kirche zusammen, denn eine Wall-
fahrt kann Leib und Seele bewegen. 
Der DJK-Diözesanverband Bamberg 
richtete die Wallfahrt aus und hat-
te schon im Vorfeld hervorragend or-
ganisiert. 

Die Geistliche Bundesbeirätin des 
DJK-Sportverbands, Elisabeth Keil-
mann, sagte: „Der DJK-Sportverband 
bietet neben dem Sport und dem 
Gemeinschaftserlebnis auch ein 

geistliches ‚Mehr‘, nämlich die Verbin-
dung von Sport und Glaube. Dies wird 
durch unsere heutige Jubiläumswall-
fahrt sichtbar. Wir sind dankbar, dass 
wir das hundertjährige Jubiläum des 
DJK-Sportverbands – wenn auch um 
zwei Jahre verspätet – gebührend 
mit unserer Wallfahrt feiern können.“ 

Die Wallfahrt startete um 12.15 Uhr 
vor dem Bistumshaus St. Otto in Bam-
berg. Der Wallfahrtsweg führte vom 
Bistumshaus zum Bamberger Dom 
mit einer Fußstrecke von 3,6 Kilome-
tern. Den Jubiläumsgottesdienst im 
hohen Dom zu Bamberg feierten die 
Wallfahrerinnen und Wallfahrer ab 
14.00 Uhr mit Erzbischof Prof. Dr. Ludwig 
Schick. In seiner Predigt bezog er sich 
auf Papst Franziskus‘ Worte anläss-
lich der zweitägigen Konferenz „Sport 
für alle – verbindend, zugänglich und 
maßgeschneidert“, die kurz zuvor en-
dete und an der DJK-Präsidentin Els-

beth Beha und Elisabeth Keil-
mann in ihrer Funktion als 
Sport- und Olympiaseelsor-
gerin teilgenommen haben.

Erzbischof Schick hob die Bedeu-
tung des Sports als Mittel zur Inklu-
sion hervor, um Ausgrenzung ent-
gegenzuwirken, und betonte die 
verantwortungsvolle Arbeit des DJK-
Sportverbands. Die in der Konferenz 
beschlossene Erklärung für Sport als 
Mittel für mehr Inklusion überreich-
te Elsbeth Beha dem Erzbischof am 
Ende des Gottesdienstes. Anschlie-
ßend folgte ein kleiner „Empfang“ in 
der „Alten Hofhaltung“. 

Vom 1. bis 3. Oktober fand das DJK-
Ehemaligentreffen in Bamberg statt, 
dessen Teilnehmer auch bei der Bun-
deswallfahrt dabei waren. Orientiert 
an den drei Säulen des DJK-Sportver-
bands – Sport, Gemeinschaft, Glaube 
– stand die Wallfahrt für das beson-
dere Profil des Verbands: die Verbin-
dung von Sport und Glaube.

Jubiläumswallfahrt
in Bamberg

Fotos: DJK / Gabi Gaugel
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Wandern liegt in den letzten Jahren wie-
der voll im Trend. Gesundheitsförderung, 
Fitnessaktivität oder einfach Freizeitgestaltung 
sind die Hauptgründe für das Wandern. Nach 
Schätzungen sind jährlich etwa 37 Millionen 
Deutsche wandernd unterwegs, alleine, zu 
zweit oder auch in Gruppen. Zudem hat sich 
beim Wanden auch die Zielgruppe verän-
dert. Während ihm lange Jahre das Label 
„Senioren sport“ anhing, sind es heute auch 
viele Junge, die sich auf den Weg machen. 

Neben der körperlichen Ertüchtigung wird vor 
allem beim mehrtägigen Wandern beobach-
tet, dass es nicht nur gut für den Körper ist, 
sondern auch der Seele gut tut. Wanderer las-
sen schnell das Alltagsleben hinter sich, und 
andere Themen rücken in den Vordergrund. 
Das Wandern öffnet auch die spirituelle Seite 
des Menschen, wirft ihn auf sich selbst zurück, 
gibt ihm ein Gefühl der Ehrfurcht vor der 
Erhabenheit der Natur und gibt ihm zugleich 
neue Kraft für den Alltag. So werden die 
Übergänge zwischen dem Pilgern auf dem 
Jakobsweg und der Bergwanderung in den 
Alpen fließend, weil beide den Menschen zu 
einer Auszeit aus dem Alltag herausführen 
und ihn mit sich und dem Wesentlichen in 
Verbindung bringen.

Hat das Wandern von sich aus eine spiritu-
elle Seite? Welche Verbindungen, welche 
Abgrenzungen gibt es zwischen Wandern 
und Pilgern, zwischen expliziter und impliziter 
Spiritualität? In welcher Weise können spiritu-
elle Erlebnisse initiiert werden? 

Zu dieser Fachtagung laden wir Sie herzlich 
nach Bensberg ein.

 • Dr. Georg Hofmeister, Akademie des 
Versicherers im Raum der Kirchen

 • Elisabeth Keilmann, DJK-Sportverband
 • Dr. Tobias Kläden, Katholische  

Arbeitsgemeinschaft Freizeit und 
Tourismus (KAFT) der Deutschen 
Bischofskonferenz

 • Erik Neumeyer, Deutscher Wander-
verband

 • Andreas Würbel, Thomas-Morus- 
Akademie Bensberg

Fachtagung

Gehen, Suchen,  
Innehalten … 
Wandern und Spiritualität 
22. bis 23. November 2022 (Di.-Mi.) 
Thomas-Morus-Akademie/ 
Kardinal Schulte Haus, Bensberg

Dienstag, 22. November 2022

11.00 Uhr

Begrüßung und Einführung

 • Dr. Georg Hofmeister, Akademie des 
Versicherers im Raum der Kirchen

 • Elisabeth Keilmann, DJK-Sportver-
band

 • Dr. Tobias Kläden, Katholische 
Arbeitsgemeinschaft Freizeit und 
Tourismus

 • Erik Neumeyer, Deutscher Wander-
verband

 • Andreas Würbel, Thomas-Morus-
Akademie

Wandern – eine spirituelle Angele-
genheit?
Eine Einführung in das Thema der 
Tagung

 • Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack, Institut 
für Tourismus- und Regionalfor-
schung, Ostfalia Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften, Salzgitter, 
Leiter Kompetenzzentrum Tourismus 
des Bundes

 • Erik Neumeyer, Stv. Geschäftsführer, 
Deutscher Wanderverband, Kassel

13.00 Uhr

Mittagessen

Einladung Programm
14.00 Uhr

Praxis-Einblicke

Vom Weg der Sinne zu den Sauer-
land-Seelenorten
Der Rothaarsteig

 • Thomas Weber, Geschäftsführer, 
Sauerland Tourismus e.V./ Vorsitzen-
der Rothaarsteig, Schmallenberg

Mit mentaler Kraft zum Ziel
Über die Kraft des Gehens

 • Thorsten Hoyer, Chefredakteur Wan-
dermagazin und Autor, Erfurt

Stille, Resonanz, Verbundenheit 
Sauerland-Seelenorte 

 • Susanne Falk, Kulturwissenschaftle-
rin, Netzwerk „Wege zum Leben. In 
Südwestfalen.“, Schmallenberg 

dazwischen Kaffee- und Teepause

Himmelstouren
Ein spirituelles Pilger- und Bewe-
gungsangebot der DJK während der 
Fastenzeit

 • Hubert Röser, 1. Vorsitzender des 
DJK Diözesanverbands Essen 

Bildnachweis: jennifer-latuperisa-andresen, unsplash.
com; Hermann Traub auf pixabay.com; matthias-munning, 
unsplash.com

Unterwegs mit DIR 
Wanderexerzitien 

 • Helmut Betz, Pastoralreferent, 
Fachbereich Tourismus und Sport, 
Erzdiözese München und Freising 
und Geistlicher Beirat des DJK-
Diözesanverbandes München und 
Freising 

Sinnstifterorte.
Gelegenheiten schaffen

 • Robert Hintereder, Fachbereichslei-
ter Tourismus und Sport, Erzbistum 
München und Freising 

17.00 Uhr

Pilger-Typen
Biografische Auslöser und Religiosi-
tät des Pilgerns auf dem Jakobsweg

 • Dr. Patrick Heiser, Institut für Soziolo-
gie, FernUniversität in Hagen

18.15 Uhr 

Abendessen

19.30 Uhr 

Das Beste aus beiden Welten?
Verbindendes und Trennendes 
zwischen impliziter und expliziter 
Spiritualität

 • Gesprächsrunde mit den Mitwir-
kenden des Nachmittags und den 
Teilnehmenden der Tagung

21.00 Uhr 

Ende des Veranstaltungstages

Mittwoch, 23. November 2022

  7.45 Uhr 

Morgenimpuls in der Edith-Stein-
Kapelle

  8.00 Uhr

Frühstück für Übernachtungsgäste

  9.00 Uhr 

Zu den Motiven der (spirituellen) 
Wanderer 
Empirische und qualitative Studien 
auf dem Jakobsweg

 • Natalie Olbrich und Prof. Dr. Harald 
Pechlaner, Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt, Lehrstuhl Touris-
mus/Zentrum für Entrepreneurship

11.00 Uhr 

Kaffee- und Teepause

11.30 Uhr

Lebenswege. 
Resonanzen und Reflexionen zu 
Wandern und Spiritualität aus pasto-
raltheologischer Sicht

 • Prof. Dr. Maria Widl, Professorin für 
Pastoraltheologie, Homiletik und Re-
ligionspädagogik, Universität Erfurt

anschließend

Gehen, Suchen, Innehalten
Wandern und Spiritualität
Abschlussdiskussion

Unsere gemeinsame Verantwortung –  
Ihre Sicherheit
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Corona-
Pandemie besondere Vorsichtsmaßnahmen und ggf. 
Zugangsvoraussetzungen zu Ihrer Sicherheit ergrei-
fen. Die aktuellen Hinweise finden Sie unter 
www.tma-bensberg.de/tagungen/

Angesichts der Entwicklungen kann es zu kurz-
fristigen Änderungen im Programmablauf, in der 
Organisation und in den Leistungen kommen. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis.

Veranstalter 
 • Thomas-Morus-Akademie Bensberg,  

Katholische Akademie im Erzbistum Köln
 • Katholische Arbeitsgemeinschaft Freizeit und 

Tourismus (KAFT) der Deutschen Bischofs-
konferenz

 • DJK-Sportverband
 • Deutscher Wanderverband
 • Akademie des Versicherers im Raum der 

Kirchen, Kassel

Tagungsort 
Die Veranstaltung findet statt im Kardinal Schulte 
Haus, dem Sitz der Thomas-Morus-Akademie Bens-
berg. Das moderne Konferenzhotel des Erzbistums 
Köln liegt etwa 20 km östlich von Köln, auf einer 
kleinen Anhöhe mit schönem Panoramablick. Die 
Zimmer des Hauses sind ausgestattet mit TV und Ra-
dio, Safe, kostenfreiem WLAN und Bad mit Dusche/
WC und Fön. (www.k-s-h.de) 

Die Zimmer stehen in der Regel von 15.00 Uhr am 
Anreise- bis 10.00 Uhr am Abreisetag zur Verfügung.

Leistungen 
Der Preis für die Veranstaltung beträgt 180,00 € pro 
Person und umfasst: 

 • Tagungsbeitrag; 
 • Abend- und Mittagessen als Drei-Gang-Menü 

oder -Buffet; 
 • Mineralwasser im Tagungsraum; 
 • Kaffee- und Teepausen mit Gebäck bzw. 

Kuchenangebot; 
 • 1 Übernachtungen im Einzelzimmer; 
 • Frühstück.

Der Preis ohne Übernachtung und Frühstück beträgt 
165,00 € pro Person.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass keine Erstat-
tungen erfolgen können, wenn einzelne Leistungen 
nicht in Anspruch genommen werden. Diese Tagung 
wird nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes 
NRW gefördert. 

Zahl der Teilnehmenden
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen

Anmeldung und Zahlungsverfahren 
Ihre Anmeldung, mit der Sie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Datenschutzverordnung 
und die Corona-Sicherheitshinweise der Akademie 
anerkennen (www.tma-bensberg.de), nehmen wir 
bevorzugt über die Internetseite der Akademie, aber 
auch per E-Mail, Telefax oder Post entgegen. 

Thomas-Morus-Akademie Bensberg 
Overather Straße 51-53 
51429 Bergisch Gladbach 
Telefon 0 22 04 – 40 84 72 
Telefax 0 22 04 – 40 84 20 
akademie@tma-bensberg.de 
www.tma-bensberg.de 

Bei einer Online-Anmeldung erfolgt die Bezahlung 
per Kreditkarte oder im SEPA-Lastschriftverfahren 
und Sie erhalten umgehend eine automatische 
Anmeldebestätigung mit Rechnung. 

Bei einer Anmeldung per E-Mail, Post oder Fax 
bitten wir Sie, Ihre Bankverbindung anzugeben und 
eine Einzugsermächtigung für das SEPA-Lastschrift-
verfahren zu erteilen. Der Teilnahmebeitrag wird 
dann von Ihrem Konto abgebucht.

Sie können der künftigen Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben jederzeit widersprechen.

Rücktrittsbedingungen 
Bei nachträglicher Verhinderung bitten wir um Nach-
richt bis spätestens acht Tage vor Tagungsbeginn. 
Andernfalls müssen wir Ihnen den vollen Teilnahme-
beitrag in Rechnung stellen. Sie haben jederzeit die 
kostenfreie Möglichkeit, eine(n) Ersatzteilnehmer(in) 
zu benennen. 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch zur Verfügung: 
0 22 04-408 472 oder Sie schreiben eine E-Mail an 
akademie@tma-bensberg.de.

Die Internetseite der Akademie bietet fortlaufend 
alles Wissenswerte zu den Akademieangeboten: 
www.tma-bensberg.de.

Hinweise

13.00 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

Ende der Tagung

Tagungsleitung und Moderation
 • Dr. Georg Hofmeister,  

Akademie des Versicherers im Raum 
der Kirchen, Kassel

 • Dr. Tobias Kläden,  
Katholische Arbeitsgemeinschaft  
Freizeit und Tourismus, Erfurt

 • Andreas Würbel,  
Thomas-Morus-Akademie Bensberg
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DOMRADIO.DE: Würden Sie das auch 
so sehen, dass Fußball für manche 
Menschen eine Ersatzreligion ist?

Kapperer: Vielleicht eher ein Er-
satz für Religion. Wenn ich jetzt ganz 
streng theolo-
gisch bin, würde 
ich sagen, Reli-
gion ist Religion 
und Fußball ist 
Fußball. Da gibt 
es schon Unter-
schiede. Möchte 
ich übrigens als Fußballfan, der ich bin, 
auch nicht, dass man mir überstülpt, 
dass Fußball eine Religion ist. Fußball 
hat viel mit Leidenschaft und Emotio- 
nen zu tun, keine Frage. Aber wenn 
es um die entscheidenden Fragen 
geht, wie „Woher kommen wir, wohin 
gehen wir? Was ist der Sinn des Le-
bens?“, kann und will der Fußball kei-
ne Antwort geben. Der DFB hat sich 
bei seiner Gründung schon eine welt-
anschauliche Neutralität auf die Fah-
nen geschrieben. Von daher würde 
ich das streng theologisch trennen 
wollen. Allerdings haben Sie nicht Un-
recht. Wenn ich die absolute Leiden-

schaft und Hingabe selber als Fuß-
ballfan im Stadion erlebe, würde ich 
schon sagen, Fußball kann durchaus 
für viele ein Ersatz für Religion sein.

DOMRADIO.DE: Es gibt schon Paral-
lelen, wenn Fans ihrer Mannschaft 
zu Spielen „hinterherpilgern“, Trikots 
von Spielern so begehrt sind wie Re-
liquien im Mittelalter oder in Stadi-
en Hymnen gesungen werden wie 
„Großer Gott wir loben dich“ in der 
Kirche, oder?

Kapperer: Ja, absolut. Ich den-
ke aber, letzten Endes führen sie 
nicht ganz an den Kern der Sache 
heran, weil das so phänomenolo-
gisch ist bzw. Äußerlichkeiten sind, 
die auffallen, wenn man das beob-
achtet. Wenn man dahinter schaut, 
gibt es aber schon Unterschiede im 

Kern. Aber Sie haben recht: In Bezug 
auf die Leidenschaft und die Emotio-
nen ist es vergleichbar. Dinge wie das 
Gemeinschaftserlebnis, die absolute 
Ausrichtung auf den eigenen Verein 

oder die Emotio-
nen, mit denen 
man bei einem 
Spiel dabei ist, 
das sind schon 
alles Faktoren, 
die bei Religi-

onen auch eine 
große Rolle spielen.

DOMRADIO.DE: Viele Fans sprechen 
davon, dass im Stadion irgendet-
was Besonderes ist, was man gar 
nicht so greifen kann. Sie kennen 
das wahrscheinlich auch als Fan?

Kapperer: Richtig, ich bin VfB-Fan 
(VfB Stuttgart, Anm. d. Red.) und am 
letzten Spieltag haben wir mit dem 
Tor in der Nachspielzeit den Klassen-
erhalt geschafft. Da waren Emotio-
nen sichtbar. Mir sind selbst die Trä-
nen in die Augen geschossen. Ich 
habe nach rechts und links geschaut 
und enthusiastische Menschen ge-

sehen. Das ist etwas, das kann der 
Fußball immer wieder auf eine wun-
derbare Art und Weise erzeugen.

DOMRADIO.DE: Fußball, Kirche, Glau-
be – Sie halten Vorträge und Semi-
nare zu diesem Thema. Was kann 
die Kirche vom Fußball lernen?

Kapperer: Es sind drei Hauptpunk-
te oder Beispiele, die ich erwähnen 
möchte. Das eine ist die Ästhetik: Wir 
leben in einer Zeit der Bilder und der 
Fußball produziert immer wieder vie-
le Bilder, wenn man im Stadion dieses 
Fahnenmeer oder die Choreogra-
phien sieht. Da müssen wir als Kirche 
noch ein bisschen nachlegen, was 
das betrifft, weil die Ästhetik einfach 
wichtig ist. Dann die Sprache: Ich er-
lebe es selber, wir tun uns manchmal 
immer noch schwer in der Kirche mit 
unseren vielen Worten, die hoch auf-
geladen sind. Theologisch natürlich 
sehr bedeutsam. Aber der Fußball 
hat eine Sprache, die sehr einfach, 
direkt ist und die jeder gleich ver-
steht. Man kann viele Dinge gut auf 
den Punkt bringen. Und drittens die 
Leidenschaft: Ich sage nicht, dass wir 

in der Kirche unleidenschaftlich sind, 
aber wenn ich mir das anschaue und 
vergleiche, dann erlebe ich mehr Lei-
denschaft und Emotionen beim Fuß-
ball. Zumindest so, dass wir uns da 
noch was abschauen können.

Das Interview führte Michelle Olion

Was die Kirche vom Fußball lernen kann

Ästhetik, Sprache 
und Leidenschaft
Volle Stadien und große Begeisterung – das würde sich auch die Kirche wün-
schen. Tatsächlich gibt es oberflächlich so manche Parallele zum Fußball, aber 
von Leidenschaft ist in mancher Kirche nichts zu spüren. Wie könnte sich das än-
dern? Der Geistliche Beirat des DV und Beauftragte für Kirche und Sport im Bis-
tum Würzburg, Pastoralreferent Dr. Thorsten Kapperer, stand dafür dem Kölner 
Domradio in einem Interview Rede und Antwort.

„Ich habe nach rechts und links geschaut und 
enthusiastische Menschen gesehen. Das kann der  

Fußball auf eine wunderbare Art und Weise erzeugen.“
Thorsten Kapperer kennt die Emotionen beim Fußball aus eigener Erfahrung

Das ganze Radiointerview mit Dr. Thorsten Kap-
perer kann unter https://www.domradio.de/
audio/ein-interview-mit-dr-thorsten-kappe-
rer-pastoralreferent-beauftragter-fuer-kirche-
und-sport-im im Original angehört werden.

Zum Nachhören

◄  Im Stuttgarter Stadion erlebte Thorsten
Kapperer im Mai hautnah die überko-
chenden Emotionen beim Fußball, als 
sich sein VfB Stuttgart in letzter Minute 
den Klassenerhalt sicherte.

Foto: RudolfSim
on (C

C
 BY-SA 3.0)

Foto: Thorsten Kapperer
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Zur Bundesbeirätekonferenz des 
DJK-Sportverbands haben sich 22 
Frauen und Männer vom 8. bis zum 
11. Mai im Würzburger Schönstattzen-
trum Marienhöhe getroffen. Sie be-
richteten sich gegenseitig über ihre 
Arbeit und beschäftigten sich mit 
Themen wie „Sportpastoral und neue 
Wege in der Kirche“ und „Spiritualität 
in den Vereinen“, heißt es in einer Mit-
teilung der DJK. Für das Bistum Würz-
burg nahm Pastoralreferent Dr. Thors-
ten Kapperer teil, geistlicher Beirat 
des DJK-Diözesanverbandes Würz-
burg. Die Geistliche Bundesbeirätin 
Elisabeth Keilmann stellte die neue 
Onlineausbildung zum „Sport&Spi-
rit-Coach“ vor, die sich an Menschen 
richtet, die Freude am Sporttreiben 
und einen persönlichen Bezug zum 
christlichen Glauben haben und die-
sen mit anderen teilen möchten. Da-

bei gehe es um den eige-
nen Glauben, aber auch 
um Glaubensfragen. Die 
Ausbildung finde digi-
tal statt und sei dennoch 
praxisorientiert. Zu den In-
halten gehöre unter an-
derem, einen geistlichen 
Impuls zu gestalten, be-
wegte und bewegen-
de Gottesdienste zu fei-
ern und über den eigenen 
Glauben zu sprechen. Ge-
meinsam arbeitete die 
Konferenz zudem an der 
pastoralen Planung der Bundeswall-
fahrt am 2. Oktober in Bamberg. Ver-
treterinnen und Vertreter des DJK-Di-
özesanverbands Würzburg stellten 
ihren Verband und dessen Aktionen 
vor, zum Beispiel das Kirchenteam 
der DJK Tiefenthal. Bischof Dr. Franz 

Jung feierte mit den Beirätinnen und 
Beiräten Eucharistie und stand an-
schließend für einen Austausch zur 
Verfügung. Beim kulturellen Teil fuh-
ren die Beirätinnen und Beiräte mit 
dem Schiff nach Veitshöchheim und 
besuchten dort den Rokokogarten.

DJK-Bundesbeirätekonferenz in Würzburg

Elisabeth Keilmann (links), Geistliche 
Bundesbeirätin der DJK, Bischof Dr. Franz 

Jung (Mitte) und Erhard Bechtold, stell-
vertretender Geistlicher Bundesbeirat.

Der DJK-Sportverband unterstützt 
engagierte Vereine, die sich im Ver-
band für Menschen aus der Ukrai-
ne einsetzen. Das DJK-Präsidium hat 
dazu erstmalig einen Preis für DJK-
Vereine initiiert, die geflüchtete Men-
schen aus der Ukraine unterstützen. 
Über die zehn preiswürdigen Vereine 
hat das DJK-Präsidium entschieden 
und gibt sie bekannt. 

„Die Unterstützung der DJK-Ver-
eine für Menschen aus der Ukraine 
ist herausragend. Hier wird das Leit-
bild unseres Verbands ‚Sport um der 
Menschen willen‘ gelebt. Die einge-
reichten Projekte sind alle preiswür-
dig in ihrer vorbildlichen, geschäfts-
interessenlosen Ukraine-Hilfe. Dieses 
große Engagement möchten wir an-
erkennen und mit den neu geschaf-
fenen Preisen würdigen“, sagt DJK-
Präsidentin Elsbeth Beha. 

Zehn DJK-Vereine erhalten den 
mit jeweils 500 Euro dotierten DJK-
Engagementpreis für ihren Einsatz für 
Geflüchtete aus der Ukraine. Es wur-
de keine Bewerbung abgelehnt. „Es 
hätten sich weit mehr DJK-Vereine 
als diese zehn aufgrund ihres vielfäl-
tigen Engagements bewerben kön-
nen. Dies haben sie womöglich nicht 
getan, weil sie ihr Engagement als 

selbstverständlich gewertet haben“, 
so Elsbeth Beha.

Der Einfallsreichtum der prämier-
ten DJK-Vereine ist groß. Die DJK 
Westwacht Weiden 08 aus dem Diö-
zesanverband Aachen gewann bei-
spielsweise Sponsoren für Sportklei-
dung und konnte am 20. Mai 200 Sets 
im Wert von 40.000 Euro an die ukrai- 
nische Kleiderkammer übergeben. 
Parallel bot der Verein an, dass die 
Kinder unter Führung von ukrainisch 
sprechenden Betreuer*innen auf den 
Vereinsanlagen Sport treiben können.

Die DJK Grün-Weiß Albersloh aus 
dem Diözesanverband Münster or-
ganisierte eine Spendenfahrradtour 
für die Ukraine-Hilfe. Bereits am 19. 
März führte der Verein eine Spenden-
tour für Rennradfahrer*innen durch. 
Dabei haben 127 Rennradler*innen 
insgesamt 4.500 Euro gesammelt.

Die DJK Wipperfeld 1959 e.V. aus 
dem DJK-Diözesanverband Köln 
stellte am 16. April einen Spendenlauf 
zu Gunsten der Ukraine-Hilfe auf die 
Beine, bei dem über 5.000 Euro zu-
sammenkamen. Insgesamt nahmen 
47 Kinder des Bewegungskindergar-
tens St. Clemens Wipperfeld und der 
Katholischen Grundschule Wipper-
feld am Spendenlauf teil. Nach dem 

Spendenlauf, bei dem die Kinder dem 
Alter nach in drei Gruppen aufgeteilt 
wurden, gab es für alle noch eine Fuß-
ball-Olympiade mit Lagerfeuer. Das 
Geld, das durch den Sponsorenlauf 
und die freiwillige Spende für die Ver-
pflegung gesammelt wurde, ist für die 
Hilfe und Unterstützung in der Ukrai- 
ne und in Deutschland verwendet 
worden. Der Großteil des Geldes wur-
de an die DRK-Ukraine-Nothilfe ge-
spendet. Ein kleinerer Teil ging an die 
zum damaligen Zeitpunkt 32 in Wip-
perfeld untergebrachten Geflüchte-
ten aus der Ukraine. 

Folgende DJK-Vereine zählen zu 
den weiteren Prämierten: DJK Grün-
Weiß Nottuln, DJK Holzbüttgen 1961 
e.V., DJK Rheinkraft Neuss, DJK STG 
Köln-Nord, DJK VfL Billerbeck Abteilung 
Tischtennis, DJK Germania Oppum 
und DJK Adler Königshof als gemein-
same Bewerbung aus dem DJK-Diö-
zesanverband Aachen sowie die DJK 
Siegfried Lohberg. Der DJK-Sportver-
band bedankt sich bei allen Vereinen 
für ihr herausragendes Engagement 
für Geflüchtete aus der Ukraine. 

Die gesonderte Preisverleihung 
findet 2023 jeweils im Umfeld des ge-
ehrten DJK-Vereins vor Ort unter Be-
teiligung des DJK-Präsidiums statt.

DJK stiftet erstmals Engagementpreise
Herausragender Einsatz für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Foto: Elisabeth Keilmann (DJK)

Nach allgemeinen Tipps zu ei-
ner zukunftssicheren Satzung im letz-
ten DJK-Wegezeichen stehen dies-
mal die wesentlichen Merkmale aus 
der DJK-Sicht im Mittelpunkt. Für alle 
DJK-Vereine gibt es Mindestanforde-
rungen, die zusätzlich zu gesetzlichen 
Bestandteilen (§§ 57 u. 58 BGB) In-
halt ihrer Satzung sein müssen. Die-
se DJK-Bestandteile sind verbindlich. 
Daher sollte der Verein bei einer Sat-
zungsänderung auch prüfen, ob die-
se Mindestanforderungen eingehal-
ten werden und notfalls Rücksprache 
mit der Geschäftsstelle des DJK-DV 
Würzburg nehmen. 

Bei einer Satzungsänderung muss 
diese durch den DV Würzburg be-
gutachtet und bei Einhaltung der 
DJK-Anforderungen auch freigege-
ben werden. Wenn gewünscht, kann 
der DJK-Diözesanverband Würzburg 
auch einen Satzungscheck durch-
führen – ein kostenloser Service für 
DJK-Vereine. Allerdings ist diese Sat-
zungsprüfung keine juristische Prü-
fung und Satzungsänderungen soll-
ten in jedem Fall mit dem Finanzamt 
und dem Vereinsregister abgestimmt 
werden.

In den folgenden Paragraphen 
werden nun die DJK-Anforderungen 
aufgeführt und wenn nötig auch er-
läutert. Die Nummerierung der Para-
graphen ist nur wegen der Übersicht-
lichkeit durchgängig und muss in 
ihrer Satzung entsprechend der dor-
tigen Nummerierung angepasst wer-
den. Es werden nur die wesentlichen 
DJK-Bestandteile aufgeführt. Weitere 
Erläuterungen in den jeweiligen Para-
graphen sind sinnvoll und meist auch 
aufgrund gesetzlicher Anforderun-
gen notwendig.

§ 1 Name, Wesen, Sitz, Rechtsform
1. Der Verein führt den Namen „DJK 

...“. Der Namensteil „DJK“ ist die Abkür-
zung für „Deutsche Jugendkraft“.

2. Die „DJK ...“ wurde am xx.xx.xxxx 
gegründet. Der Verein ist Mitglied des 
DJK-Diözesanverbandes Würzburg, 
des katholischen Sportverbandes der 
Diözese Würzburg, dem er seine Sat-

zung sowie deren Änderung zur Ge-
nehmigung vorlegt. Die „DJK  ...“ ist 
ökumenisch offen.

§ 2 Ziele und Aufgaben
1. Die „DJK ...“ will sachgerechten 

Sport ermöglichen, die Gemeinschaft 
pflegen und der gesamtmenschli-
chen Entfaltung nach der Botschaft 
Christi dienen. Sie vertritt das Anlie-
gen des Sports in Kirche und Gesell-
schaft. Diesen Zielen dienen insbe-
sondere folgende Aufgaben:

2. Sie fördert Leistungs- und Brei-
tensport, Erziehung und Bildung, 
Sportethos und Lebensgestaltung 
aus dem Glauben.

3. Sie dient seinen Mitgliedern, in-
dem sie ihren Sport fördert, ihnen 
Lehr- und Bildungsarbeit anbietet 
und ihre Anliegen in der Öffentlichkeit 
vertritt.

4. Sie vertritt das Anliegen des 
Sports in den katholischen Organisa-
tionen und Einrichtungen der Pfarrge-
meinde und bietet dort seine Hilfe an.

5. Sie fördert den Sport und arbei-
tet mit dessen Verbänden und Insti-
tutionen zusammen.

6. Sie ist bereit, Aufgaben in Kirche 
und Gesellschaft verantwortlich mit 
zu tragen.

§ 3 Ausschluss der Mitgliedschaft
1. Der Ausschluss aus der „DJK ...“ 

kann durch Beschluss des Vorstan-
des erfolgen, wenn das Mitglied sei-
ne Pflichten nicht erfüllt oder in Hal-
tung und Führung der Satzung des 
DJK- Diözesanverbandes Würzburg 
oder dieser Satzung wesentlich wi-
derspricht.

§ 4 DJK-Sportjugend
Der „DJK ...“ erkennt die Eigen-

ständigkeit seiner Sportjugend im 
Rahmen dieser Satzung an. Für sie 
ist grundsätzlich die „DJK-Jugend-
ordnung“ verbindlich, die kein Be-
standteil dieser Satzung ist. Die DJK-
Sportjugend führt und verwaltet sich 
selbstständig und entscheidet in ei-
gener Zuständigkeit über die Verwal-
tung und Verwendung der ihr zuflie-
ßenden Mittel.

§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand leitet die „DJK ...“ ge-

mäß den Zielen und Aufgaben dieser 
Satzung. Er führt die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung aus. Der Vor-
stand wird für ... Jahre gewählt.

2. Zum Vorstand gehören:

a) Vorsitzende/r;
b) Geistlicher Beirat;
c) Sportwart und Sportwartin;
d) Jugendleiter und Jugendleiterin;
e) …
3. Der Geistliche Beirat bedarf der 

kirchlichen Bestätigung
§ 8 Austritt aus dem DJK-Verband
Der Austritt der „DJK ...“ darf nur in 

einer mit dem Tagesordnungspunkt 
„Austritt der DJK ...“ einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen 
werden. Dazu ist eine Ladungsfrist 
von einem Monat erforderlich. Einzu-
laden ist auch der Vorstand des DJK-
Diözesanverbandes Würzburg. Der 
Austrittsbeschluss bedarf einer ab-
soluten ¾-Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder.

§ 9 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung der „DJK ...“ darf 

nur in einer mit dem Tagesordnungs-
punkt „Auflösung der DJK ...“ einbe-
rufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Dazu ist eine La-
dungsfrist von einem Monat erforder-
lich. Einzuladen ist auch der Vorstand 
des DJK-Diözesanverbandes Würz-
burg. Der Auflösungsbeschluss be-
darf einer absoluten ¾-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. Bei Auflösung der „DJK ...“ fällt 
das nach Begleichung der Verbind-
lichkeiten vorhandene Vereinsver-
mögen an ..., der/die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützi-
ge Aufgaben im Sinne des bisherigen 
Zweckes zu verwenden hat.

2. Liquidator ist der Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB.

Der DJK-Sportverband kann na-
turgemäß nicht vorhersehen, welche 
Besonderheiten vor Ort vorliegen und 
in eine Vereinssatzung aufgenom-
men werden müssen. Insofern kann 
sich vor der Neuformulierung oder 
bei Änderungen der Satzung die vor-
herige Besprechung der beabsich-
tigten Änderungen mit dem zustän-
digen Amtsgericht empfehlen. Dieses 
Vorgehen bietet die Möglichkeit, sich 
mit dem Amtsgericht abzustimmen 
und auf diese Weise die beabsichtig-
te Änderung unproblematisch in der 
Mitgliederversammlung zu beschlie-
ßen und anschließend eintragen zu 
lassen.

Matthias Müller

Wichtige Satzungsinformationen (Teil 2)
Anforderungen des Diözesanverbandes an die Satzung eines DJK-Vereins
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Bei einer Vorstandssitzung in Üchtelhausen ließen 
es sich die vier Vorsitzenden des DJK-Diözesanver-
bandes nicht nehmen, Gerlinde Geyer (Mitte) für ihre 
jahrelange, wertvolle Mitarbeit im Diözesanverband 
zu danken. Ob als Schriftführerin, Sportwartin, Orga-
nisatorin der Wallfahrten und vieles mehr – endlos 
sei die Liste und man könne den Dank für Geleistetes 
kaum in Worte fassen, so der Vorsitzende des Diöze-
sanverbandes Edgar Lang (rechts).

Ehrung für Gerlinde Geyer

Foto: Klaus-Peter Eschenbach

Doch, es ist gut angekommen bei 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, das erste Herbstfest der DJK-
DV-Vorstandschaft. Zweimal muss-
te die Jahresabschlussfeier des 
Vorstandes, der angegliederten Ar-
beitsteams, der DV-Sportjugendlei-
tung und der Kreisvorstandschaften 
in den vergangenen beiden Corona-
Jahren verschoben werden. Deshalb 
gab es in diesem Jahr die Entschei-
dung für ein neues Format in der wär-
meren Jahreszeit.

Dabei erwischte man am 17. Sep-
tember den ersten unangenehm 
nasskalten Tag des Sommers 2022, 
als man sich am Samstagvormittag 
mit Fremdenführer Erwin Jäger am 
Schlosspark in Wiesentheid traf, um 
mit ihm jenen Park zu erkunden. Ein 
beinahe unbekanntes Kleinod ist das, 
welches er den Gästen präsentierte 
und mit seiner lebendigen Art die Ge-
danken der Entstehung des Schloss-
parks aus dem Mittelalter in unsere 
Zeit übersetzte.

Dies tat anschließend auch Kir-
chenführer Gerhard Fehlbaum. Mit 
seinen Erläuterungen hob er die Be-
deutung der Kirche St. Mauritius in 
Wiesentheid hervor, die in ihrer heuti-
gen Bauform von keinem Geringeren 
als von Balthasar Neumann im Jahre 
1727 geplant worden war. Die Wirkung 
der Kirche im Inneren ist eine Wucht. 
Fresken an Wänden und Decken las-
sen sie um ein Vielfaches größer er-
scheinen, als sie wirklich ist.

In dieser Umgebung den Geist-
lichen Impuls von Dr. Thorsten Kap-
perer mitfeiern zu dürfen, war ein Er-
lebnis. Sein Thema „Mit guten Augen 
sehen“ ließ die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer nachdenklich werden 
und die meditative Musik eines jun-
gen Künstlers an der Orgel mach-
te das spirituelle Erlebnis mit Tief-
gang vollkommen. Hineingenommen 
in den Geistlichen Impuls war natür-
lich auch das Totengedenken. Beson-
ders gedachten die Verbandsver-
antwortlichen und ihre Angehörigen 
noch einmal der beiden im Mai ver-
storbenen Sportfachwarte Pater Ed-
mar Greif und Walter Erhard.

Nun hatten die Organisatoren des 
Tages, der stellvertretende DV-Vor-
sitzende Albrecht Dazer und für den 
ausrichtenden TSV/DJK Wiesentheid 
Günter Rehberger, in das DJK-Sport-
heim des Vereines geladen. Hatten 
sich am Vormittag Augen, Geist und 
Seele laben können, war es hier zu-
nächst der Leib, der sich beim lecke-
ren Mittagessen stärken konnte. Der 
Nachmittag wurde nach guter Tra-
dition genutzt, um einigen Menschen 
für ihr Engagement rund um den DJK-
Diözesanverband Würzburg zu dan-
ken. Hier standen vier Menschen im 
Mittelpunkt, die in sehr unterschiedli-
chen Bereichen der DJK aktiv waren.

Pfarrer Wolfgang Zopora war von 
2009 bis 2021 Geistlicher Beirat des 
DJK-Diözesanverbandes Würzburg. 
Sein früheres Engagement bei der 
DJK Rimpar und die Tatsache, dass er 
bei dieser Arbeit nahe an den (vor al-
len Dingen auch jungen) Menschen in 
einem christlichen geprägten Sport-
verband arbeiten konnte, überzeug-
ten ihn für seine Mitarbeit im DJK-
Verband. Dieses aus dem Herzen 
kommende Engagement direkt am 
Menschen zeigte er bei zahllosen Ge-
legenheiten. So z. B. bei Gottesdiens-

ten bei DJK-Diözesantagen, DV-Ju-
gendtagen und bei Vereinen vor Ort. 
Seine geistlichen Impulse bei allen 
möglichen Veranstaltungen und Ta-
gungen waren immer von Aktuali-
tät geprägt. Er sprach klare Worte, 
die getragen waren von seinem ei-
genen Glauben und dem unerschüt-
terlichen Vertrauen, dass gerade die 
DJK eine wichtige Rolle in der Sport-
landschaft im Bistum und in ganz 
Deutschland spielt. 

Mit Pfarrer Zopora hatte der DJK-
DV Würzburg einen überzeugten und 
vor allen Dingen auch überzeugen-
den Geistlichen Beirat, der sich weit 
über den DV hinaus einen Namen als 
Fürsprecher der DJK erworben hat. Mit 
dem Ehrenbrief des DJK-Diözesan-
verbandes Würzburg und einem Prä-
sentkorb bedankten sich seine ehe-
maligen Vorstandskolleginnen und 
-kollegen bei ihm. Leider konnte er 
nicht persönlich anwesend sein.

Michael Kotterba hat seinen 
Dienst als Geschäftsführender Bil-
dungsreferent beim DJK-Diözesan-
verband Würzburg am 1. April 1993 
angetreten und diesen bis zu sei-
nem Eintritt in die Passivphase der Al-
tersteilzeit im Jahr 2020 insgesamt 27 
Jahre lang ausgeführt. Sein Auftrag 
seitens seines Arbeitgebers, dem Bis-
tum Würzburg, war eindeutig und klar 
umrissen: „Bringen Sie den DJK-Diöze-
sanverband Würzburg wieder in ruhi-
ges Fahrwasser“.

Ganz offensichtlich hatten das 
Bistum und die damaligen Verant-
wortlichen in der DJK mit ihm ei-
nen Glücksgriff getan. Es folgte wirk-
lich und spürbar eine Zeit des ruhigen 
Vorwärtsarbeitens. Michael Kotterba 

war mit seiner ruhigen Art und sei-
nem ausgleichenden Wesen genau 
der richtige Mann, um eine gedeihli-
che Diözesanverbandsarbeit voran-
zutreiben. Geschätzt bei den Ehren-
amtlichen und im Laufe der Jahre 
immer besser vernetzt innerhalb des 
Bistums, war er maßgeblich am heu-
te hervorragenden Erscheinungsbild 
des Verbandes beteiligt, so Laudator 
Albrecht Dazer.

Den Vereinen sei Kotterba ein her-
vorragender Ratgeber gewesen, vor 
allem wenn es um Bausachen und 
Bezuschussungen ging. Michael Kot-
terba hat im Dienst, und auch über 
seinen normalen Dienst hinaus, die 
DJK in all den Jahren herausragend 
verkörpert. Für sein vorbildliches En-
gagement wurde er – leider ebenfalls 
in Abwesenheit – mit dem Ehrenbrief 
des DJK-Diözesanverbandes Würz-
burg ausgezeichnet.

Herbert Schneider engagierte 
sich vorbildlich in seinem Heimatver-
ein und darüber hinaus im DJK-Kreis-
verband Steigerwald. Er trat 1968 als 
25-Jähriger der DJK Escherndorf bei 
und übernahm sofort das Amt des 
Schriftführers. Seit dieser Zeit, bis zum 
Jahr 1993, hatte er sich durchgehend 
als Schriftführer, Beisitzer, 2. und 1. Vor-
stand für die DJK Escherndorf enga-
giert. Sein Heimatverein ernannte 
ihn in Würdigung dieser großen Ver-
dienste zum Ehrenvorsitzenden.

Bereits 1971, also gerade mal drei 
Jahre nach seinem Vereinsbeitritt, 
übernahm er auch das Amt des Kas-
siers im Kreisverband Steigerwald. Er 

führte die Kasse zunächst bis 1981 und 
dann wieder von 1997 bis 2022. Da-
zwischen gehörte er als Beisitzer dem 
Vorstand der DJK-Kreisgemeinschaft 
Steigerwald an. Alle Kassenprüfer in 
dieser langen Zeit bestätigten ihm 
durchgehend seine überaus zuver-
lässige und qualifizierte Arbeit ohne 
Fehl und Tadel. 

„Herbert Schneider hat in 44 Jah-
ren ehrenamtlichem Engagement 
eine wahrlich großartige und beein-
druckende Lebensleistung für die DJK 
erbracht“, so der Vorsitzende des DJK-
DV Würzburg Edgar Lang. „Für die-
se wahrlich besonderen Verdienste 
möchten wir uns in dieser Feierstunde 
bei dir bedanken“, führte er weiter aus 
und überreichte einem sichtlich be-
wegten DJK-Freund Herbert Schnei-
der den diözesanen Ehrenbrief.

Helmut Diener, der krankheitsbe-
dingt ebenfalls ganz kurzfristig sei-

ne Teilnahme absagen musste, war 
der vierte große DJK-Name an die-
sem Tag. Seine Verdienste liegen im 
Sport begründet. Als jahrzehntelan-
ger Bundesfachwart für Turnen hat er 
auch für den DJK-Diözesanverband 
Würzburg wichtige Marken gesetzt. 
So ist er der Vater der DJK-Übungslei-
terlehrgänge im DV Würzburg. Gan-
ze Generationen von neuen Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern wurden 
von ihm und seinen Teams im Sinne 
der DJK ausgebildet. Mit der „Beweg-
ten Sporthalle“ bei der DJK Würzburg 
hat er seine Vorstellung vom Turnen 
der Zukunft gedacht, konzipiert und in 
die Tat umgesetzt, ja sich selbst ein 
Denkmal gesetzt.

In überaus wertschätzenden Wor-
ten bezeichnete der Laudator und 
Geschäftsführende Bildungsreferent, 
Michael Hannawacker, Helmut Diener 
als väterlichen Freund, der ihm sein 
Handwerk, so wie er es heute selbst 
anwende, beigebracht habe. Mit ei-
nem Präsent dankte ihm die Festver-
sammlung für sein überragendes En-
gagement. 

Bei guten Gesprächen, Kaffee und 
Kuchen und vor allem in guter DJK-
Gemeinschaft klang der Tag aus. Den 
letzten Präsentkorb hatten sich Gün-
ther Rehberger und sein Team vom 
TSV/DJK Wiesentheid wahrlich ver-
dient, wie der große Applaus der An-
wesenden zeigte. Herbstfest der DJK-
DV-Vorstandschaft – ob es eine 
Wiederauflage gibt?

 Edgar Lang

Neues Format überzeugt
Herbstfest des Diözesanverbandes Würzburg in Wiesentheid

Fotos: Edgar Lang / Gaby Rothenbucher
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„Wir hatten wirklich viel Spaß und 
ein nettes Kennenlernen der ande-
ren Mannschaften“, schreibt mir Ni-
cole Thalhäuser, Handballspielerin 
der HSG Pleichach, nach der Rückkehr 
aus Schwabach. Das Konzept der 
Veranstalter des 19. Bundessportfes-
tes der DJK scheint also aufgegangen 
zu sein. Das sieht auch Elsbeth Beha, 
Präsidentin des DJK-Sportverbandes, 
so, wenn sie bei der Abschlussfei-
er den Gästen auf dem Festgelände 
zuruft: „Schwabach als ausrichtende 
Stadt ist ein hervorragender Austra-
gungsort. Ich hoffe, dass alle hier, ob 
Aktive oder Besucher, etwas von dem 
DJK-Geist, der bei allem Sport ein 
wesentlicher Teil unseres Verbands 
ist, mitnehmen. Die ca. 2.500 Sport-
ler*innen haben bestens präparierte 
Sportstätten vorgefunden und konn-
ten auch deshalb ihre Wettkämp-
fe auf hohem Niveau austragen. Eine 
rundum gelungene Veranstaltung.“

Und genau so haben auch mei-
ne Frau und ich das gesehen. Zwei 
Tage durften wir eintauchen in die-
ses besondere Flair eines DJK-Bun-
dessportfestes. Fröhliche Menschen 
im DJK-Outfit überall in der Stadt und 
vor allem rund um die Sportstätten. 

Dass, in einigen Fällen, Freiluftstadien 
und Sporthallen direkt beieinander 
lagen, führte auch zu einem sehr po-
sitiven Austausch der Sportlerinnen 
und Sportler verschiedener Sportar-
ten untereinander. Für uns „Funktio-
näre“ führte es zu einem Sportfest der 
kurzen Wege. 

Da besuchten wir die Traditions-
teilnehmer der Üchtelhäuser und Mi-
chelauer Faustballer und gingen di-
rekt nebenan auch noch zu den 
Keglern, die von DV-Fachwart Horst 
Becker und der DJK Großostheim 
vertreten wurden, um anschließend 
noch den Tischten-
nisspielern einen Be-
such abzustatten. 
Unser DV-Fachwart 
Manfred Kohaupt war 
mit vier Spielern vom 
TV/DJK Hammelburg 
da.

Es war unser An-
spruch, an den bei-
den Tagen, alle neun 
der insgesamt 14 
Sportarten zu besu-
chen, bei denen die 
gut 200 Sportler*in-
nen aus unserem Di-

özesanverband 
Würzburg teilnah-

men. Das war un-
ser hehres Ziel. Jedoch, 

obwohl am Sonntag unser 
stellvertretender DV-Vorsitzender Al-
brecht Dazer mit seiner Frau zur Ver-
stärkung nach Schwabach kam, ha-
ben wir es nicht geschafft. Leider, 
denn alle Sportarten und alle Sportle-
rinnen und Sportler wären es wert ge-
wesen, sie anzufeuern und ihnen vor 
allen Dingen einen herzlichen Dank 
dafür zu sagen, dass sie es sind, die 
dieses Bundessportfest durch ihre 
Teilnahme zu einem ganz beson-
deren Highlight im olympischen Ab-
stand von vier Jahren machen. 

Die Sportlerinnen und Sportler, 
bei denen wir jedoch vorbeischau-
en konnten, zeigten sich absolut po-
sitiv gestimmt. Und auch mir persön-

Inspiration, Sport 
und BeGEISTerung
19. Bundessportfest der DJK

Schwabachs Oberbürgermeister Peter 
Reiß war voll lobender Worte für Bernhard 
Martini (3. von rechts) und sein Team.

Und überall traf man Bekannte: (hinten) Matthias 
Distler; (Mitte v. li.) Albrecht Dazer mit Frau, Gerti 

Lang; (vorne v. li.) Jürgen Funke (Bundessportwart) 
und Erhard Berthold (Stellv. Geistl. Bundesbeirat).

lich ging es so: Mit jedem weiteren 
Treffen hob sich meine eigene Stim-
mung. Der Grund: War ich als Funktio-
när sonst meist das Einfallstor für Be-
schwerden und Kritik, war es diesmal 
überhaupt nicht so. Unterkünfte und 
Verpflegung waren in Ordnung. Ge-
nauso wurden die Sportstätten gelobt 
und das ganze Drumherum. Auch der 
Service sei gut gewesen und erst die 
abendlichen Partys auf dem Festge-
lände. Die Anmeldung müsse nächs-
tes Mal einfacher werden, hörte ich 
dann doch noch von ein paar Teil-
nehmern leichte Kritik. 

Insgesamt aber ein durchweg po-
sitiver Tenor. Da haben Bernhard Mar-
tini und seine Mitstreiter*innen aus 
dem Diözesanverband Eichstätt wirk-
lich ganz große Vorbereitungsarbeit 
geleistet. Für uns Gäste funktionierte 
alles wie am Schnürchen. Das sagte 
ich ihm auch bei der Abschlussfeier 
und stellte fest, dass aus einem ver-
ständlicherweise eher nervösen DV-
Präsidenten vom Samstagmorgen 
am Sonntagabend ein doch schon 
freundlicher dreinblickender und fast 
schon entspannter Gastgeber ge-
worden ist. Er und sein Team haben 
alles richtig gemacht. Dafür gebührt 
ihnen auch ein riesengroßes Lob.

Zurück zum Sport. Zu den Schwim-
mern konnten wir diesmal nicht. Zu-
gangsbereich 5C auf meiner Akkre-
ditierung bedeutete hier: Zugang nur 
mit Badehose. Die hatte ich nicht da-
bei. Schade, wir hatten uns auf die 
Familie Reble und die Würzburger 
Schwimmer*innen gefreut. Aber zu-
mindest auf der Spaß- und Spie-
lemeile der DJK-Sportjugend in der 
Schwabacher Innenstadt liefen wir 
uns über den Weg und konnten so ein 
paar Erfahrungen austauschen.

Die Wettkämpfe bei Gymnastik 
und Tanz waren schon beendet, als 
wir dorthin wollten. Schade, ein Au-

genschmaus mit den 
Seriensiegerinnen der 
DJK Mainaschaff und 
der DJK Aschaffen-
burg ist uns dadurch 
entgangen. Ebenso 
erging es uns mit den 
Handballmädels der 
HSG Pleichach (Spiel-
gemeinschaft DJK 
Dipbach, SV Ober-
pleichfeld, SV Bergt-
heim, SG DJK Rimpar). 
Dafür konnten wir uns 
von der Spielstär-
ke der Männermann-
schaft der DJK Rimpar 
überzeugen. 

Leichtathletik ist 
immer einen Besuch 
wert. Sportler*innen 
der DJK Aschaffen-
burg, der DJK Rimpar, 
der DJK Schweinfurt 
und des TV/DJK Ham-
melburg waren hier 
gemeldet. Zumindest 
eine junge Leichtath-
letin der DJK Schwein-
furt, die mit ihrem 
Vater vor Ort war, konnten wir kurz 
sprechen. Die 800 Meter sei sie gelau-
fen und ja, ihre Zeit war ganz in Ord-
nung. Die Zufriedenheit, die sie aus-
strahlte, bestätigt dies. Turnen führte 
uns dann kurz in die Nachbarstadt 
Roth. Die Mädchen waren gerade 
dran. Susanne Kestler, Christine Noe 
und DJK-Urgestein Astrid Hutka vom 
SB DJK Würzburg hatten als Kampf-
gericht alles im Griff. 

Was uns wieder positiv auffiel, 
war die Disziplin der jungen Turnerin-
nen. Und was vielleicht nur mir auf-
fiel, war die herzliche und überaus 
wertschätzende Art, mit der eine Be-
treuerin mit ihren Turnmädels um-
ging. Übung verpatzt: Debbie, so hörte 

ich ihren Rufnamen, 
schimpft nicht, sie 
tröstet einfühlsam – 
und die Konkurrentin-
nen der jungen Tur-
nerin schließen sich 
an. Es ist einer jener 
„DJK-Gänsehautmo-
mente“ für mich, in 
denen ich den DJK-
Geist schon fast kör-
perlich spüren kann. 
Ich wollte Debbie da-
für Danke sagen, aber 
schwupps, war sie mir 
enteilt und mit ihren 

Mädels schon am nächsten Gerät. Tu 
ich‘s halt auf diesem Weg.

Was unbedingt auf unserem Be-
suchsplan stand, war die einzige 
Sportart, die – ganz gegen den mo-
mentanen Trend – in den vergange-
nen Jahren an teilnehmenden Ver-
einen zugelegt hat: Dart. Fügung des 
Schicksals, wir trafen auf einen nervö-
sen Jürgen Sikora, was heißt, dass wir 
genau richtig zu den Doppelfinals ka-
men. Und was für eine Überraschung, 
erzählten uns der Vater des Dipba-
cher Dartaufschwungs und seine 
Frau: Nachdem die DJK Dipbach am 
Abend zuvor schon alle drei Einzeltitel 
abgeräumt hatte, stand auch eines 
ihrer Doppel im Endspiel – und ge-
wann dieses schließlich nach hoch-
spannendem Verlauf.

Mehr will ich aber gar nicht schrei-
ben über Siege und Niederlagen. Die 
einzigartige Stimmung bei Jung und 
Alt, bei Sportler*innen und Nichtsport-
ler*innen, zeigte die Inspiration des 
einmaligen Geistes, der diesem Bun-
dessportfest innewohnte und der 
jede und jeden ein Stück weit zu Ge-
winnern werden ließ.

Dazu beigetragen hat sicher auch 
die Spaß- und Spielemeile am Kö-
nigsplatz im Herzen von Schwabach. 
Hier gab es jede Menge Fun-Ange-
bote für alle Altersgruppen. Und jede 

Vorbildliche Betreuung: 
nicht schimpfen – trösten!

Wettkampf ist Wettkampf – und danach 
wird gemeinsam gefeiert: Faustballer der 
DJK Üchtelhausen und der DJK Michelau.

Im Hintergrund sind die 
Tischtennisspieler des TV/

DJK Hammelburg zu sehen.
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Menge Gäste – junge und auch nicht 
mehr so junge. Ständig traf man be-
kannte DJK‘lerinnen und DJK‘ler, blieb 
stehen, begrüßte sich, wechselte ein 
paar Worte miteinander. 

So ging es auch abends auf dem 
hervorragend organisierten Fest-
platz weiter. Der traditionelle Got-
tesdienst durfte nicht fehlen. Gut 40 
Banner säumten die Bühne mit dem 
Altar. Bischof Dr. Gregor Maria Hanke 
wünschte, dass der pfingstliche Geist 
die DJK in ihrem Tun stütze und stär-
ke und so der Umsetzung ihres Leit-
bildes im verbandlichen Miteinander 
dienen möge. Nach all meinen Erfah-
rungen wurde diese Bitte des Bischofs 
eindeutig erhört.

Und dann begann die Party und 
setzte an allen drei Abenden mit 
durchweg super Bands den stim-
mungsvollen Höhepunkt eines jeweils 
bewegten Bundessportfesttages. Un-
ser Fazit: Wow! Kurze Wege, gut ge-
launte Menschen, familiäre Stim-
mung – einfach klasse!

 Edgar Lang

Glückliche Dipbacher DJK-
Darter mit Abteilungsorganisa-
tor Jürgen Sikora (vorne rechts).

Als „Newcomerin 2021“ wurde 
Leichtathletin Leonie Kroter von der 

DJK-SG Wasseralfingen geehrt.

Susanne Kestler (hinten im 
Gespräch mit Edgar Lang) und 
Astrid Hutka hatten alles im Griff.

Traditionell wurde zum Abschluss 
ein Gottesdienst gefeiert. Diesen zele-
brierte Bischof Dr. Gregor Maria Hanke.

Die abendlichen 
Partys kamen an – bei 

Jung, Mittel und Reif.

Leichtathletik-Wett-
kämpfe sind immer 
einen Besuch wert.

Auf ein faires 
Handball-Spiel.

Ein besonderes Highlight auf 
dem 19. DJK-Bundessportfest war 
der Besuch von Badminton-Aus-
nahmetalent Marc Zwiebler von 
KURABU, dem Kooperationspartner 
des DJK-Sportverbands. Zwiebler 
wurde im Jahr 2012 Europameis-
ter und ist die prägende Figur im 
deutschen Badmintonsport. Ne-
ben dem Einzel-Europameister 2012 
führte er das deutsche Team 2013 
auch zum Triumph bei der Mann-
schafts-EM. Mit neun Herreneinzel-
Titeln bei Deutschen Meisterschaf-
ten O19 ist Zwiebler auch nationaler 
Rekordmeister in dieser Disziplin. 

Er qualifizierte sich für die Olym-
pischen Spiele 2008, 2012 und 2016. 
Marc Zwiebler sagte im Vorfeld 
über das DJK-Bundessportfest: „Ich 
werde ganz früh da sein und bin 
gespannt, was mich erwartet. Ich 
werde mir alles anschauen, span-
nende Gespräche führen und viel-
leicht auch selber ein bisschen 
Sport machen. Ich hoffe, dass es 
klappt, mir vor Ort die Badminton-
Wettkämpfe anzuschauen. Ich war 
15 Jahre lang Profisportler, habe 
aber vor fünf Jahren aufgehört 
und den Schläger an den Nagel 
gehängt. Daher kenne ich wahr-
scheinlich keine von denen, die 
derzeit mitspielen. Aber vielleicht 
entdecke ich ja das eine oder an-
dere Talent.“ 

Zwiebler hat sportliche Ver-
bindungen zur DJK, da er in sei-
ner Laufbahn oft gegen Teams aus 
DJK-Vereinen antrat und so auch 
zahlreiche DJK-Badminton-Abtei-
lungen kennenlernte. Hinzu kom-
men geschäftliche Verbindungen, 
da er mit seiner Firma „KURABU“ un-
terwegs ist, dem Kooperationspart-
ner des DJK-Sportverbands. KU-
RABU ist eine innovative Software, 
die auf die spezifischen Bedürfnis-
se von Vereinen zugeschnitten ist. 
Marc Zwiebler sagt dazu: „KURA-
BU ist perfekt für Mehrspartenver-
eine geeignet, was ja fast jeden 
DJK-Verein betrifft. Der DJK-Sport-
verband hat KURABU natürlich auf 
Herz und Nieren geprüft und emp-
fiehlt das nicht umsonst seinen Mit-
gliedern, weil ich glaube, dass KU-

RABU insofern einzigartig ist, weil es 
Vereinsverwaltung erleichtert, aber 
auch die Kommunikation mit den 
Mitgliedern.“ 

DJK-Sportler*innen, die zum 
Bundessportfest reisten und noch 
am Anfang ihrer Karriere stehen, 
möchte der Ausnahmesportler fol-
gende Tipps mitgeben: „Bleibt dran! 
Ich glaube, im Sport und jetzt gera-
de, wenn man ambitioniert ist, gibt 
es immer Siege. Aber auch Nieder-
lagen gehören dazu. Und der wich-
tigste Tipp ist: Es soll Spaß machen! 
Ich glaube, Spaß an der Sache ist 
das größte Erfolgsrezept.“

Beim 19. DJK-Bundessportfest 
vom 3. bis 6. Juni 2022 wurden um 
die 2.500 Teilnehmer*innen und 
Fans sowie zahlreiche Ehrengäs-
te, wie Elsbeth Beha, Präsidentin 
des DJK-Sportverbands, Bernhard 
Martini, Präsident des DJK-Diöze-
sanverbandes Eichstätt, und Peter 
Reiß, Oberbürgermeister der Stadt 
Schwabach, sowie Gabriele Bering, 
Bundesministerium des Innern und 
für Heimat, Abteilung Sport, Prof. Dr. 
Gudrun Doll-Tepper, Vorsitzende 
der Deutschen Olympischen Aka-
demie, Karl Freller, Vizepräsident 
des Bayerischen Landtags, Andrea 
Milz, Staatssekretärin für Sport und 
Ehrenamt des Landes Nordrhein-
Westfalen, Jörg Ammon, Präsident 
Bayerischer Landes-Sportverband 

e.V. (BLSV), Dieter Bunsen, Bezirks-
vorstand BLSV, und Gerhard Hauer, 
Präsident „Fédération Internationa-
le Catholique d‘Education Physique 
et sportive“ (FICEP), erwartet. Das 
Abendprogramm auf der Schwa-
bacher Festmeile am Marktplatz 
bzw. auf dem Festplatz Angerstra-
ße gestalteten u. a. die Inklusions-
band „Mosaik“, die „Daltons“ und 
die „Bayern 3 Band“. In folgenden 
15 Sportarten wurden die bundes-
weiten Titelwettkämpfe ausgetra-
gen und brachten einen Hauch von 
Olympia nach Schwabach: Bad-
minton, Boule, Darts, Faustball, Fuß-
ball, Gymnastik und Tanz, Hand-
ball, Leichtathletik, Rhönradturnen, 
Schach, Schwimmen, Sportkegeln, 
Tischtennis und Turnen.

Das DJK-Bundessportfest ist die 
bedeutendste Veranstaltung des 
DJK-Sportverbands. Dabei tragen 
die besten DJK-Sportler*innen ihre 
verbandsinternen deutschen Meis-
terschaften aus. Es findet alle vier 
Jahre statt. Ebenso olympisch wie 
der Rhythmus ist auch das Flair der 
Veranstaltung. Das 19. DJK-Bun-
dessportfest stand unter dem Mot-
to „Inspiration, Sport und BeGEISTe-
rung“. Der DJK-Diözesanverband 
Eichstätt und das Bistum Eich-
stätt waren die Gastgeber der vom 
DJK-Sportverband ausgerichteten 
Großveranstaltung.

Badminton-Ass beim Bundessportfest

„Spaß an der Sache ist das größte 
Erfolgsrezept“, ist der ehemalige Bad-
minton-Profi Marc Zwiebler überzeugt.

Fotos: Edgar Lang

Foto: Claudia Pauli / Deutscher Badminton Verband
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26 gewonnene Medaillen – ein 
DJK-Rekord! Welche Kraft sich aus 
einem guten Teamspirit entwickeln 
kann, zeigten die diesjährigen FICEP/
FISEC Games. Mit außergewöhnlich 
starken Leistungen konnte die DJK-
Auswahl punkten. Es passte einfach 
alles: der Zusammenhalt im Team, 
die Fairness im Wettkampf und die 
gegenseitige sportartübergreifen-
de Unterstützung. Die FICEP/FISEC 
Games fanden vom 23. bis 29. Juli in 
Klagenfurt (Österreich) am Wörther-
see mit 15 teilnehmenden Ländern in 
sechs Sportarten statt.

Aus dem DJK-Präsidium waren 
DJK-Präsidentin Elsbeth Beha und die 
Bundessportwart*innen Monika Bert-
ram und Jürgen Funke vor Ort und 
fieberten mit den DJK-Sportler*innen 
mit. „Wir freuen uns über die hervor-
ragenden Leistungen unserer DJK-
Sportler*innen bei den FICEP/FISEC 
Games 2022 und sind stolz auf die 
Fairness und den guten Teamspi-
rit, den unsere Sportler*innen bei den 
Wettkämpfen gezeigt haben“, sag-
te DJK-Präsidentin Elsbeth Beha. So 
wurde die DJK-Auswahl mit einem 
Fair-Play-Award ausgezeichnet. 

Die SPORTUNION Kärnten war Aus-
richter der internationalen FICEP/FISEC 
Games 2022. Diese beiden Institutio-
nen vereinen einerseits die internatio- 
nalen katholischen Sportverbände 
und andererseits die internationa-
len katholischen Schulsportverbände 
unter ihrem Dach. 700 Jugendliche 
aus verschiedenen Ländern haben 
sich in sportlichen Wettkämpfen in 
der Leichtathletik, im Schwimmen 
sowie in den Sportarten Volleyball, 
Basketball, Tennis und Tischtennis 
gemessen. Die Eröffnungsfeier fand 
am Sonntagabend statt. Begleitet 
wurden die Spiele von einem Kultur-
programm, einem Jugendforum, ei-
nem Gottesdienst und einem Basar. 

Die Jugendlichen verkauften hier 
besondere Produkte aus ihren Hei-
matländern – der Erlös von 4.200 
Euro ging an die „Inklusion:Kärnten“. 
Im Vordergrund standen die ge-
meinsamen Werte der Verbände, 
wie Fairness, Toleranz, Nächstenlie-
be, Inklusion und Integration. 

Ein erster schöner Erfolg bei den 
FICEP/FISEC Games 2022 wurde im 
Tischtennis erreicht. Im Doppel er-
rangen in einer spannenden und 

umkämpften Runde Marcel Karst 
und Peter Waddicor die Goldmedail-
le. Bronze sicherte sich Andreas Goer-
ke mit seinem Doppelpartner Simon 
Petscher (Österreich). 

Mit grandiosen Leistungen und ei-
ner damit verbundenen reichen Me-
daillenausbeute schloss die DJK-
Bundesauswahl den ersten Tag der 
dreitägigen Leichtathletik-Wett-
kämpfe bei den internationalen FI-
CEP/FISEC Games in der Kärntner 
Landeshauptstadt Klagenfurt ab. Mit 
herausragenden Leistungen beim 
Speerwurf gewann Jan Spieker Gold. 
Sein Teamkamerad Nils Horstmeier 
sicherte sich die Silbermedaille. Eben-
falls Gold gewann der Zehnkämpfer 
Luis Schädlich beim 400m-Hürden-
lauf. Eine weitere Goldmedaille ge-
wann Luisa Klaus beim Kugelstoßen. 
Mit einer übersprungenen Höhe von 
1,63 m gewann die DJK-Newcomerin 
2021, Leonie Kroter, die Silbermedail-
le beim Hochsprung. Hannah Stampfl 
lief beim 800m-Rennen auf den 
Bronzemedaillenrang. Knapp hinter 
ihr kam Alexandra Tilch als Vierte ins 
Ziel. Im Volleyball spielten die DJK-Da-
men gegen Ungarn, verspielten eine 

klare 2:0-Satzführung. Am Ende reich-
te es dennoch zum 3:2-Sieg. 

Die Erfolgsserie bei den FICEP/FI-
SEC Games in Klagenfurt am Wör-
thersee konnte die DJK-Bundesaus-
wahl auch am letzten Wettkampftag 
fortsetzen. Am Vormittag errangen 
die Leichtathlet*innen in verschiede-
nen Disziplinen sechs Gold-, zwei Sil-
ber- und drei Bronzemedaillen. Er-
folgreichste Athletin an diesem Tag 
war Leonie Kupser, die jeweils Gold 
über die 100m-Hürden, 200m so-
wie 400m errang und Mitglied in der 
Schwedenstaffel war. Knapp einem 
Medaillenrang entging die weibliche 
Volleyballauswahl. In einem fesseln-
den Spiel um den dritten Platz muss-
ten sich die DJK‘lerinnen ihren Kon-
kurrentinnen aus Österreich knapp 
geschlagen geben. Dennoch war der 
vierte Platz für die Juniorinnen ein vol-
ler Erfolg. 

Die Bilanz für die DJK-Bundes-
auswahl nach vier Tagen sportlicher 
Begegnungen, mit Aktiven aus elf 
Ländern, fällt mit insgesamt 26 ge-
wonnenen Medaillen in diesem Jahr 
außergewöhnlich gut aus. Mit einer 
großen Abschlussfeier endeten die 
diesjährigen FICEP/FISEC Games für 
die rund 700 Teilnehmer*innen im 
österreichischen Bundesland Kärn-
ten. Die „Fédération Internationale 
Catholique d‘Éducation Physique et 
Sportive“ (FICEP) ist die internationa-
le Dachorganisation der katholischen 
Sportverbände. Der DJK-Sportver-
band ist dort traditionelles Mitglied. 
Die Abkürzung FISEC steht für „Fé-
dération Internationale Sportive de 
l‘Enseignement Catholique“ und be-
zeichnet den übergeordneten in-
ternationalen Verband des katho-
lischen Schulsports. Die FICEP/FISEC 
Games sind internationale Meister-
schaften in den klassischen Mann-
schafts- und Einzelsportarten. Dazu 
kommen internationale sportliche 
Begegnungen zwischen einzelnen 
Mitgliedsländern.

Erfolgreiche DJK-Auswahl

◄  Hatte großen Anteil an
der Erfolgsserie der DJK bei 
den FICEP/FISEC Games: (Hür-
den-)Läuferin Leonie Kupser.

Gymnastinnen und Tänzerinnen 
aus ganz Deutschland waren An-
fang Oktober in Röbel/Müritz (Meck-
lenburg-Vorpommern) zu Gast und 
wetteiferten um den Titel „Deutscher 
Meister Gymnastik und Tanz“ so-
wie um einen Treppchen-Platz beim 
„Deutschland-Cup DTB-Dance“.

Die Gruppe „Mirage“ der DJK Main-
aschaff hatte sich im Vorfeld bei den 
Landesmeisterschaften für beide 
Bundeswettkämpfe einen Startplatz 
erkämpft. Am Samstag begann der 

Wettkampfmarathon mit den Deut-
schen Meisterschaften in Gymnastik 
und Tanz. In einem spannenden Wett-
kampf sicherte sich das Jugendteam 
der DJK Mainaschaff mit 27,55 Pkt. 
den Sprung auf Platz 2 und qualifizier-
te sich damit auch für das Gruppen-
finale „Tanz“ sowie das Gruppenfina-
le „Gymnastik“. Auch hier überzeugten 
sie und konnten nochmals zwei Sil-
bermedaillen in Empfang nehmen.

Am Sonntag ging es dann mit dem 
Vorkampf des „Deutschland-Cup 

DTB-Dance“ weiter. Auch hier konn-
te das Team punkten und schaff-
te den direkten Sprung ins Finale. Mit 
einer weiteren Leistungssteigerung 
am Montag beeindruckte das Team. 
Sie imponierten mit ausdrucksstar-
ker Mimik bei ihrer frechen Choreo-
grafie „Max und Moritz“ und ertanzten 
sich mit 16,433 Pkt. verdient den 1. Platz. 
Überglücklich konnte das Team die 
Goldmedaille in Empfang nehmen.

◄  Das Team „Mirage“ 
der DJK Mainaschaff: 
(hinten v. li.) Helena 
Nagel, Leni Salek, Vivien 
Baum, Helen Pfahler, 
Zoe Balling, Zoe Pabst; 
(vorne v. li.) Finia Salek, 
Anna Stock

In München fand Ende August 
nach zweijähriger Coronapause wie-
der die traditionelle Landesmeister-
schaft der Diözesanverbände im Ke-
geln statt. Veranstaltungsort war die 
Bahnanlage des MKV München in der 
Säbener Straße. Unter der neuen Lei-
tung von Landesfachwartin Britta Ge-
ricke aus Passau hatten sich insge-
samt sieben Herrenmannschaften 
sowie vier Damenmannschaften aus 
dem DJK-Landesverband Bayern an-
gemeldet.

Der DV Würzburg konnte nur eine 
Herrenmannschaft melden. Nach ein 
paar kurzfristigen Absagen hat ein 

sehr junges Team an der Veranstal-
tung teilgenommen, das dennoch 
mit guten Ergebnissen beim 120er-
Wurfturnier gegenüber den anderen 
Teilnehmern überzeugen konnte. 

In der Gesamtwertung belegten 
die Herren des DV Würzburg mit den 
folgenden Spielern einen guten 5. 
Platz: Ioannis Karadenizis (609 Holz), 
Simon Bachmann (604 Holz), And-
ré Scheuermann (600 Holz), Christian 
Geistler (537 Holz), Luca Gramatowski 
(521 Holz) und Finn Meinert (498 Holz); 
Gesamt 3.369 Holz. In der Einzelwer-
tung verpassten Ioannis Karadenizis 
als Vierter und Simon Bachmann als 

Fünfter nur knapp den Sprung aufs 
Treppchen. Den Mannschaftstitel si-
cherte sich sowohl bei den Herren als 
auch bei den Damen der Diözesan-
verband Eichstätt.

Die Veranstaltung war wieder für 
alle Beteiligten eine gute Vorberei-
tung auf die kommende Verbands-
runde. Ein Lob gilt dem Veranstal-
tungsverein MKV München, der mit 
seinem Team für einen reibungslosen 
Ablauf auf der 10- bzw. 8-Bahnen-An-
lage sorgte.

Horst Becker
Fachwart Kegeln

Zwei DV-Mitglieder in den Top 5
Landesmeisterschaft im Sportkegeln in München

Goldmedaille!
Tänzerinnen von „Mirage“ aus Mainaschaff holen zudem dreimal Silber

Foto: DJK
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Diözesanjugendtag 2022

Die Diözesanjugendleitung mit Landesjugend-
leiterin Anita Schuller (2. von rechts) und Bun-
desjugendleiterin Lavinia Schuller (4. von links).

Verabschiedung von Florian 
Müller als Diözesanjugendleiter.

Puh, endlich Mittags-
pause. Zeit zur Stärkung.

Nach der Ankunft in der Jugend-
herberge in Würzburg organisier-
ten wir als „Gastgeber“ für jeden al-
koholfreie Erfrischungscocktails. Die 
Zimmer wurden vergeben und dann 
haben wir uns direkt beim leckeren 
Abendessen gestärkt.

Um 19.00 Uhr begannen wir mit der 
Konferenz. An diesem Abend standen 
ein kurzes Kennenlernen, die Ausspra-
che zu den einzelnen Berichten der 
Diözesanverbände und ein Kneipen-
quiz mit gemütlichem Beisammen-
sein auf dem Programm. Beim Knei-
penquiz, das in mehrere Kategorien 
eingeteilt war, mussten wir unter an-
derem verschiedene Persönlichkei-
ten anhand von Fotos erkennen und 
benennen. Bei der Auflösung gab es 
großes Gelächter.

Am nächsten Morgen ging es 
nach einem reichhaltigen Frühstück 
mit Thorsten Kapperer in Richtung 
Käppele. Der belebende Fußmarsch 
über den Kreuzweg hoch zum Käp-
pele wurde mit einigen geistlichen 
und geschichtlichen Impulsen durch 
Thorsten Kapperer und Katja Müller 
gefüllt und diente als gute Grundlage 
für den bevorstehenden Sitzungstag.

Dieser startete mit dem Tätigkeits- 
und dem Finanzbericht der Landesju-
gend. Anschließend wurde die Kan-
didatenliste für die Neuwahl des 
Landesvorstandes eröffnet. Die Nomi-
nierten stellten sich lebendig vor und 
mussten einige Fragen beantworten. 
Die Wahl an sich ging dann schnell 
und reibungslos über die Bühne. Kurz 

zusammengefasst: Die alte Landes-
jugendleitung ist auch die neue. Nach 
der Wahl blieb Zeit, um sich über ver-
schiedenste Themen auszutauschen.

Dann ging es zu Fuß zur DJK Würz-
burg. Dort konnte man sich in der 
„Bewegten Sporthalle“ austoben. Der 
eine oder andere hat dabei einen 
ordentlichen Muskelkater mit nach 
Hause genommen. Für das Abend-
programm stand eine Nachtwäch-
ter-Tour durch Würzburg auf dem 
Plan. Nach einem kurzen Fußmarsch 
von der Jugendherberge zum Dom 
traf die Truppe auf „ihren“ Nacht-
wächter. Die Führung war für alle ein 
gelungenes Abendprogramm. Der 
Abend klang in der Jugendherberge 
bei schönen Gesprächen aus.

„Auf zum letzten Akt“ hieß es dann 
am Sonntagmorgen. Nach dem 
Frühstück startete das Programm 
mit dem „Ice-Breaker“. In diesem Jahr 
wurde dazu Pantomime-Memory 
gespielt, bei dem der jeweilige „Part-
ner“ mit der gleichen Sportart gefun-
den werden musste. Nachdem dies 
allen recht schnell gelang, ging es 
mit dem Bericht der Bundesjugend-
leitung weiter. Zum Abschluss stand 
eine Feedback-Runde auf dem Pro-
gramm. Highlight für alle waren der 
Blick auf Würzburg vom Käppele und 
die Nachtwächter-Tour.

Johanna Kippes & Miriam Fella
DV Würzburg, Jugendleiterinnen

Gastgeber für ganz Bayern
Zwei Jugendleiterinnen berichten vom Landesjugendtag in Würzburg

Die wiedergewählte Jugendleitung des DJK Landes-
verbandes Bayern: (v. li.) stellv. Landesjugendleiter Daniel 
Bagatsch (Augsburg), Landesjugendleiterin Anita Schuller 
(Eichstätt), stellv. Landesjugendleiterin Patrizia Löw (Würz-
burg) und Landesjugendleiter Florian Schenk (Passau).

Fotos: Johanna Kippes / Miriam Fella / Carina Hoffmann
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Zu einem kleinen Zwischen-Inter-
view mit unserem Öffentlichkeitsrefe-
renten erklärten sich die Teilnehme-
rinnen Paula und die beiden Luisas 
bereit. Es sei das großartige Angebot 
gewesen, das ihnen die Teilnahme 
schmackhaft machte. Durch Paulas 
Bruder habe man davon erfahren 
und nachdem sich auch noch eine 
Freundin gefunden hatte, die mitfuhr, 
zögerte man keinen Moment. 

Das habe man auch nicht be-
reut. Die vielen Spiele, der Schwimm-
badbesuch (bei dem einzig der Fuß-
marsch auf etwas Kritik stieß) und 
das tolle Essen sowie die Betreu-
er seien „besonders irre“. Man könne 
außerdem jeden Tag neue Freun-
de kennenlernen und vermisse we-
der Handy noch Fernseher. Sicher sei, 
dass alle drei wiederkommen und 
auch in ihren Ortschaften und Verei-
nen Werbung dafür machen werden. 
Auf die Frage nach dem Heimweh 
schauten die drei den Fragestel-
ler etwas vorwurfsvoll an. Sie beton-
ten, dass man bei so viel Spaß und 
Angebot ja wohl kein Heimweh ha-
ben könne. Nach diesem deutlichen 
Hinweis waren die drei auch schon 
wieder damit beschäftigt, sich ihren 
neuen Freunden zu widmen und die 
Angebote weiter zu genießen.

„Wir kommen wieder!“

„Am Ende des Regenbogens liegt der Volkersberg.“ 
Was sich anhört wie eine Erzählung aus Tausendund-
einer Nacht, war für 45 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 
sowie 12 Betreuer inklusive Lagerleiter Jörg Bohnsack 
eine Woche lang Realität, hatte man doch die diesjäh-
rige Volkersbergfreizeit der DJK-Sportjugend im Diö- 
zesanverband Würzburg unter dieses Motto gestellt.

Eigentlich muss man gar nicht erwähnen, wie her-
vorragend wieder alles organisiert war, mit welcher 
Begeisterung auch in diesem Jahr die Kinder voller Ta-
tendrang das großartige Angebot angenommen ha-
ben und dabei weder Fernseher noch Smartphone 
oder Spielekonsole vermissten. Ob es darum ging, sich 
bei den unterschiedlichsten Spielen freundschaft-
lich zu messen oder bei der Wortgottesfeier mit einzu-
bringen, die Kinder waren stets mit Eifer dabei, so dass 
die Betreuer unisono von sehr „pflegeleichten Teilneh-
mern“ sprachen. Natürlich wurden auch sportliche Ak-
tivitäten nicht vergessen. So war ein Menschenkicker 
(wobei man ein ganzes Turnier veranstaltete) genau-
so auf dem Programm, wie der legendäre Besuch des 
Schwimmbades „Sinnflut“ zur Wochenmitte.

Workshops, ein Disco- und ein Abschluss-Abend, 
ein Spiele-Casino oder Gruppenaufgaben, die mit 

den Farben des Regenbogens einhergingen, standen 
in dieser Woche u. a. auf der Tagesordnung. Die Be-
treuer um den Lagerleiter hatten sich wieder viel ein-
fallen lassen, so dass es nicht verwunderlich war, dass 
Jörg Bohnsack bei einem Gespräch ausdrücklich da-
rauf hinwies, dass er sich bei allen Betreuern, Helfern 
und Organisatoren bedanken möchte. Da bei so einer 
Freizeit natürlich auch die Verpflegung stimmen muss, 
galt auch ein großer Dank dem Team vom Volkers-
berg, das die Teilnehmer und Betreuer mit allerlei Le-
ckereien verpflegte, so dass der ein oder andere viel-
leicht sogar ein wenig mehr mit nach Hause brachte, 
als das, mit dem er/sie angereist war. 

Dass am Ende der Woche überall zufriedene und 
glückliche Gesichter zu sehen waren, verwunder-
te nach diesem Einsatz der Betreuer der Sportjugend 
des DJK-Diözesanverbandes Würzburg eigentlich nie-
manden. Der einzige Unterschied in den Gesichtern 
der Teilnehmer und Betreuer war der, dass bei den Be-
treuern etwas mehr Erschöpfung zu erkennen war, die 
aber – dank der strahlenden Kinderaugen – gerne in 
Kauf genommen wurde. Es dürfte klar sein, dass 2023 
viele Teilnehmer wiederkommen werden, denn Be-
geisterung war zu hören, bis der Letzte abgeholt wor-
den war und für dieses Jahr eine Volkersbergfreizeit zu 
Ende ging, bei der Freude und Spaß eine Woche lang 
alles andere vergessen ließen.

Klaus-Peter Eschenbach

Der Schatz am Ende 
des Regenbogens

Fotos: Klaus-Peter Eschenbach
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Für die Jugend des Diözesanver-
bands Würzburg ging es im Juni zu 
einem Abenteuerwochenende nach 
Pottenstein in die Fränkische Schweiz. 
Zwei Teilnehmer berichten von ihren 
Erlebnissen:

Als wir am Freitag angekommen 
waren und die Zimmer bezogen hat-
ten, spielten wir erst ein paar Kennen-
lernspiele, worauf einige Partien Vol-
leyball folgten. Dabei hatten alle sehr 
viel Spaß und man konnte die ande-
ren gut kennenlernen. Nachdem wir 
dann noch versucht hatten, auf einem 
Slack-Rack zu balancieren, stärkten 
wir unser Vertrauen, indem wir uns 
gegenseitig mit geschlossenen Au-
gen durch einen Waldparcours führ-
ten. Dies war eine sehr schwere und 

auch beängstigende Aufgabe. Da-
nach war es auch schon an der Zeit 
zu schlafen, da wir am nächsten Mor-
gen um 7.00 Uhr aufstehen mussten.

Kurz nach dem Frühstück gingen 
wir auch schon los in den Kletterwald. 
Unsere erste Aufgabe war es, jede 
Person einmal über ein Dreieck aus 
Drahtseilen zu balancieren, was sehr 
starken Zusammenhalt forderte, da-
mit jeder und jede die Drahtseile si-
cher passieren konnte. Unsere zwei-
te Aufgabe war es, eine Schlucht auf 
einem Drahtseil zu überqueren, wor-
auf eine Seilbahn folgte, welche uns 
sicher auf die andere Seite brachte.

Als letztes gingen wir mit unserem 
Kletterleiter in eine Kletterhalle, wo wir 
an steilen Wänden und Überhängen 

unsere Kletterkünste zeigen konnten. 
Bei all diesen Aufgaben wuchsen vie-
le über ihre vermeintlichen Grenzen 
hinaus. Nach dem Mittagessen fuh-
ren wir dann alle zusammen in die 
Teufelshöhle, welche eigentlich eine 
normale Tropfsteinhöhle ist. Die Höh-
le war sehr interessant und wir haben 
alle sehr viel gelernt.

Danach hatten wir Freizeit bis zum 
Schlafen. Nachdem wir bis 8.00 Uhr 
schlafen durften, hatten wir den gan-
zen Vormittag Freizeit, bis es dann um 
11.30 Uhr Pizza für alle gab. Zum Ab-
schluss haben wir noch eine Runde 
„Stadt-Land-Fluss“ gespielt.

 Marius & Marius

Abenteuerwochenende 
 in Pottenstein

Seit September ist die überarbei-
tete Version des Sport- und Spiele-
wörterbuchs der DJK-Sportjugend im 
neuen Design online. Auf der Website 
www.sport-woerterbuch.de werden 
87 Spieleideen und über 230 Sport-
begriffe vorgestellt. Das Besondere: 
Die Spiele sind in zwölf Sprachen ver-
fügbar, darunter auch neu Ukrainisch 
und Russisch. Außerdem sind die 
Spiele und Begriffe in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Serbisch, 
Türkisch, Arabisch, Chinesisch, Japa-
nisch und Hebräisch zu finden. Die-
se Website soll den Dialog zwischen 
Trainer*innen, Geflüchteten und Mig-
rant*innen im Sport erleichtern.

Alle Spiele und ihre Übersetzun-
gen können im Download-Bereich 
der Website heruntergeladen wer-

den, so dass sie 
schnell und einfach 
in den Übungsbe-
trieb mitgenommen 
werden können. Die 
DJK-Sport jugend 
möchte durch das 

Sportwörterbuch mit bewährten und 
neuen Aufwärm-, Lauf- und Fang-
spielen sowie interkulturellen Spielen 
im Trainingsalltag sprachliche Bar-
rieren abbauen und den Übungslei-
ter*innen eine praxisnahe Hilfestel-
lung geben.

„Wir als werteorientierter Sportver-
band fühlen uns in besonderer Wei-
se verpflichtet, zufluchtsuchenden 
jungen Menschen einen gelingenden 
Start zu ermöglichen. Das war bereits 
2015 der Antrieb, die erste Version des 
Sport- und Spielewörterbuchs auf-
zulegen“, erklärt die Bundesjugend-
leiterin der DJK-Sportjugend, Lavinia 
Schuller. „Aufgrund der aktuellen Lage 
in der Ukraine kommen viele jun-
ge Menschen aus Russland und der 
Ukraine zu uns. Also haben wir die 

Spiele und Sportbegriffe um russi-
sche und ukrainische Übersetzungen 
erweitert“, so Schuller weiter. 

Die DJK-Sportjugend legt in ih-
rer Arbeit einen besonderen Schwer-
punkt auf den interreligiösen Dialog. 
Eine weitere neue Sprache im Port-
folio des Sportwörterbuchs ist daher 
Hebräisch. In Zusammenarbeit mit 
dem jüdischen Sportverband „MAK-
KABI Deutschland e.V.“ wurden die Be-
griffe übersetzt. Die Kooperation der 
beiden Verbände soll in den kom-
menden Jahren weiter ausgebaut 
werden.

Die Neuübersetzung des Sport- 
und Spielewörterbuchs wurde mit Hil-
fe der Konrad-Adenauer-Stiftung er-
stellt. Das Jugendhaus Düsseldorf e.V. 
sowie die Firma Netzcocktail haben 
das Projekt bei der Entwicklung be-
treuend begleitet. Das Sportwörter-
buch wird unter anderem aus Mitteln 
des Kinder- und Jugendplans des 
Bundes finanziert.

Spiele in 12 Sprachen
Relaunch des „DJK-Sportwörterbuchs“

Nach einer zweijährigen Corona-
bedingten Pause fand bei der DJK 
Marktsteinach endlich wieder eine 
Jugendfreizeit statt. Ziel war Röden-
tal im Coburger Land. Am Dienstag-
vormittag wurden die Autos beladen 
und bestens gelaunt ging es auf die 
Reise. Bevor die Zimmer in Beschlag 

genommen wurden, sorgte eine Brot-
zeit für die nötige Stärkung. 

Aufwärm-, Kennenlern- und Kar-
tenspiele prägten, neben Holzsam-
meln für das Lagerfeuer und zum 
Schnitzen, den ersten Tag. Die Ver-
haltens- und Hausregeln wurden be-
sprochen und der Küchenplan auf-
gestellt, denn jeder war mal an der 
Reihe beim Küchen- und Aufräum-
dienst. Die Teilnehmer haben mit viel 
Spaß ihre Aufgaben übernommen. 
Außerdem konnten die Kids ihre Es-
senswünsche äußern, die alle umge-
setzt wurden.

Neben einem ausführlichen 
Frühstücksbuffet wurden täglich 
die Waffeleisen angeheizt und die 
Feinschmecker backten ihre Lieb-

lingswaffeln. Viele Bastelarbeiten 
regten die Kreativität der Jugendli-
chen an und es entstanden schö-
ne Mitbringsel und Erinnerungen. So 
wurden Bilder aus Knöpfen gestal-
tet, Körbchen geflochten, Eulen aus-
gesägt und T-Shirts und Blumentöpfe 
bemalt. Jedes Teil ein Unikat.

Beim Besuch der Sternwarte in 
Sonneberg erhielt man anschauli-
chen Unterricht über das Sonnen- 
und Planetensystem und konnte Ein-
blick in die Sternwarte bekommen. Im 
Meeresaquarium „Nautiland“ gab es 
100 verschiedene tropische Fische, 
Seepferdchen, Haie, Raubmuränen 
und Reptilien zu bestaunen.

In Neustadt bei Coburg wurde der 
Freizeitpark „Villeneuve sur Lot“ be-

sucht, in dem ein großer, 
abwechslungsreicher Spiel-
platz für alle Altersgruppen 
zum Austoben und Spie-
len anregte. Was natür-
lich bei keiner Freizeit feh-
len darf, ist der Besuch eines 
Schwimmbades. Dort wa-
ren Polonaiserutschen, Tau-
chen, Spritzen und Toben 
angesagt. Einige trauten 
sich sogar, vom Fünf-Meter-
Turm zu springen, und wur-
den dabei von den Fans an-
gefeuert.

Ein Sportfest mit Able-
gung des DJK-Sportabzei-
chens machte viel Spaß. 
Dabei mussten lustige Ein-
zelübungen absolviert wer-
den. Die Gruppenaufgaben 
stärkten Zusammenhalt 
und Gemeinschaftsgefühl, 
denn so manche Aufgabe 
musste zunächst bespro-
chen und geplant wer-

den. Die Wissensaufga-
ben nahmen Bezug auf 
die DJK und manche Da-
ten wurden dabei über 
das Handy recherchiert. 
Alle Teilnehmer haben mit 
Bravour bestanden und 
fanden die Aktion cool. Mit 
einem kleinen Preis wur-
den die Kämpfer für ihre 
Teilnahme belohnt.

Eine Nachtwanderung 
und gemütliche Runden 
am Lagerfeuer füllten die 
Abende neben Bolzen, 
Werwolf spielen und Un-
terhaltung aus. Auch beim 
Aufräumen und Reinigen 
des Hauses vor der Ab-
reise gab es keine Proble-
me. Alle waren dabei und 
halfen mit und so konnte 
bald, aber mit ein wenig 
Schwermut, die Heimreise 
angetreten werden.

Freizeitpark, Nautiland & Co.
Endlich wieder Jugendfreizeit in Marktsteinach
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Sport und damit die Sportvereine 
haben in ihrem Kinder- und Jugend-
bereich per se besondere Möglichkei-
ten, präventiv im Bereich der sexua- 
lisierten Gewalt tätig zu sein: indem 
Kinder und Jugendliche durch die 
sportliche Betätigung und im sozialen 
Miteinander stark und selbstbewusst 
gemacht werden, um in entscheiden-
den Situationen „Nein“ zu sagen. Dazu 
gehört aber auch ein Vereinsum-
feld, das sensibel in diesen Bereichen 
agiert, durch Information der Kinder, 
Eltern und vor allem der Übungslei-
ter*innen und Trainer*innen. Denn es 
muss allen Verantwortlichen klar sein 
bzw. immer wieder vor Augen geführt 
werden, dass der Sport durch seine 
Körperlichkeit, aber auch durch Ab-
hängigkeiten von dort tätigen Per-
sonen, ein großes Gefährdungspo-
tenzial beinhaltet. Sportvereine sind 
„attraktiv“ für potenzielle Täter*innen.

Präventiv Strukturen schaffen, die 
Transparenz und Offenheit signalisie-
ren. Klare Verhaltensregeln aufstellen 
und leben, die allen bekannt sind und 
ohne Vorbehalte Umsetzung finden, 
so dass bereits bei Grenzverletzungen 
reagiert wird. So können Sportvereine 
potenziellen Täter*innen deutlich ma-
chen, dass in ihrem Verein „nichts zu 
holen“ ist. Und auch pädagogisch in 
den privaten Bereich hineinwirken, der 
letztlich in diesem Zusammenhang 
das größte Problem darstellt. 

Denn Übungsleiter*innen und Trai-
ner*innen sind für viele Kinder und Ju-
gendliche wichtige und starke Be-
zugs- und Vertrauenspersonen, die 
häufig auch direkt oder indirekt Einbli-
cke in familiäre Abläufe bekommen. 

Genau diese positive Rol-
le muss aus meiner Sicht 

noch stärker hervorge-

hoben werden, denn die Übungslei-
ter*innen und Trainer*innen leisten 
herausragende Arbeit und können 
damit eine „Schutzmauer“ errichten.

Aber zunächst müssen die Vereine 
ihre „Hausaufgaben“ machen, und da 
gibt es leider in der Breite noch gro-
ße Versäumnisse. Es gilt, die im Verein 
für die Jugendarbeit verantwortlichen 
Personen intensiv in diesem Themen-
bereich zu schulen und für diese The-
matik zu sensibilisieren, um diese 
Chancen, die sich aus dieser Position 
ergeben, aktiv zu nutzen. 

Obwohl bereits Anfang der 2000er 
Jahre (Jugend-)Sportorganisatio-
nen Prävention sexualisierter Gewalt 
als Auftrag begriffen und begon-
nen haben, mit Selbstverpflichtungs-
erklärungen, Verhaltenskodizes und 
Ausbildungsinhalten aktiv in die Ver-
eine zu wirken, scheint es gut 20 Jah-
re später in vielen Bereichen immer 
noch ein Tabu-Thema zu sein. „Bei 
uns gibt es so etwas nicht“, „Ich bin 
seit 40 Jahren in dem Verein und ich 
kenne jede/n“, „Dieses Thema macht 
nur die Leute verrückt“ - so oder so 
ähnlich sind Aussagen bzw. nicht 
ausgesprochene Gedanken in den 
Köpfen von vielen Verantwortlichen, 
die damit verhindern, dass man sich 
aktiv mit diesem Thema auseinan-
dersetzt. Und das, obwohl durch zahl-
reiche Fälle im Sport und als christlich 
geprägter DJK-Sportverein zusätzlich 
in Verbindung mit der Kirche die Be-
drohung dokumentiert ist.

Ich erlebe das immer wieder, wenn 
kostenfreie Schulungsangebote, die 
den Vereinen in unterschiedlichen 
Umfängen – von der zweistündigen 
Sensibilisierung für Übungsleiter*in-
nen vor Ort bis hin zum sechsstündi-
gen PsG-Seminar mit Zertifikat – an-

geboten werden, 
wenig Resonanz 
erfahren. Ein Blick 
auf die Homepage 
vieler Vereine be-
stätigt diesen Ein-
druck. Das The-
ma ist dort selten 
und dann vielfach 
auch noch gut 
„versteckt“ prä-
sentiert – anstatt 
es in den Vorder-

grund zu rücken und aktiv als „Stand-
ortvorteil“ zu bewerben. Zum Wohle 
unserer Kinder und Jugendlichen.

Diese teilweise frustrierenden Er-
lebnisse dürfen nicht dazu führen, 
nachzulassen. Die Sportorganisa-
tionen haben in den letzten Jahren 
nochmals intensiv nachgesteuert und 
fordern vielfach verbindliche Präven-
tionskonzepte in ihren Bundes- und 
Landesorganisationen. Dies gilt es 
weiter an die Basis zu bringen und für 
alle verbindlich zu machen. Sich aus 
der Verantwortung zu stehlen, darf 
nicht so weiter gehen. Der Sport mit 
seiner vielfältigen Körperlichkeit, die 
wichtig und richtig ist, hat eine beson-
dere Rolle einzunehmen. Körperkon-
takt ist, häufig schon aus Sicherheits-
gründen, unerlässlich. Damit ist aber 
auch zwingend verbunden, dass die-
ser mit klaren und nachvollziehbaren 
Regeln erfolgt. Positive Verhaltens- 
und Umgangsweisen müssen ein Au-
tomatismus werden bzw. sein, ebenso 
wie negative Regelverletzungen, die 
selbstverständlich zu Reaktionen und 
ggf. Sanktionen führen müssen.

Sich allein auf die Vorlage und 
Einsichtnahme des seit einigen Jah-
ren obligatorischen erweiterten poli-
zeilichen Führungszeugnisses für alle 
in der Jugendarbeit intensiv einge-
setzten Personen zu verlassen, reicht 
bei weitem nicht aus, um potenzielle 
Täter*innen zu entlarven bzw. abzu-
schrecken. Vielmehr müssen die Ver-
eine eine Kultur der Transparenz und 
Offenheit entwickeln, klare Verhal-
tensregeln aufstellen und einfordern 
und so die Sicherheit für ihre Kinder 
und Jugendlichen erhöhen. Präventi-
on sexualisierter Gewalt muss zu einer 
Hauptaufgabe aller Vereine werden 
und darf nicht die Ausnahme sein.

DJK-Sportvereine mit ihren katho-
lischen Wurzeln und ihrer christlichen 
Werteorientierung müssen dabei 
eine Vorreiterrolle übernehmen. Denn 
wenn wir diese Werte ernst nehmen, 
nehmen wir den Schutz unserer Kin-
der und Jugendlichen ernst: Sport um 
der Menschen willen – wie es schon 
unser Gründer Carl Mosterts bei der 
Gründung der DJK 1920 zum Ausdruck 
gebracht hat. Und das gilt noch im-
mer – vielleicht mehr denn je!

Michael Hannawacker

Quo vadis PsG?
Das Verhältnis von Sportvereinen zur Prävention sexualisierter Gewalt

Michael Hanna- 
wacker ist geschäfts-

führender Bildungsre-
ferent im DJK-Diözesan-

verband Würzburg. Nach dem 
Abitur studierte er Sportökono-
mie an der Universität Bayreuth. 
Sein beruflicher Werdegang führ-
te ihn nach dem Studium zu-
nächst zum Deutschen Skiver-
band nach Planegg bei München, 
bevor er im Diözesanverband 
Würzburg die Stelle des Jugend-

bildungsreferenten übernommen 
hat. Prävention sexualisierter Ge-
walt beschäftigt ihn und die DJK-
Sportjugend im DJK-Diözesanver-
band Würzburg intensiv seit 2010.

Kontakt
DJK-Diözesanverband Würzburg
Diözese Würzburg KdöR
Deutschhöfer Str. 17
97422 Schweinfurt
E-Mail: michael.hannawaker 
    @djk-dvwuerzburg.de

Wo fängt sexualisierte Gewalt im 
Sport an? Was ist sexualisierte Ge-
walt? Welche Grenzen gelten für Trai-
ner*innen im Sport? Wie erkenne ich 
sexualisierte Gewalt und wie gehe ich 
damit um? Diese Fragen schwirrten 
den Teilnehmer*innen im April zu Be-
ginn des Seminars „Sexualisierte Ge-
walt im Sport“ in den Köpfen herum.

Florian Müller, Erziehungswis-
senschaftler M. A., machte es sich 
im Sportheim in Greßthal zur Auf-
gabe, all diese Fragen anhand von 
praktischen Übungen und theore-
tischem Input zu beantworten und 
auf das Thema „Sexualisierte Gewalt 
im Sport/Prävention von sexualisier-
ter Gewalt“ aufmerksam zu machen. 
Die Seminarteilnehmer*innen sollten 
zu Beginn mit Hilfe einer Skala ver-
schiedene Fallbeispiele einschätzen 
und bewerten, ob es sich dabei um 
sexualisierte Gewalt handelt. Darf sich 
ein Fußballtrainer mit seinen Spielern 
in der Umkleide umziehen? Lässt sich 
dies nicht vermeiden? Einige Situa-
tionen konnten die Teilnehmer, wel-
che in verschiedenen Sportarten und 
Vereinen selbst als Trainer*innen ak-
tiv sind, sehr gut nachvollziehen.

Aus der Praxis heraus wurde dis-
kutiert und eigenes Verhalten hinter-
fragt. In einer Gruppenarbeit wurden 
die Bedürfnisse hinter sexualisierter 
Gewalt erforscht. Neben Liebe, Macht 
oder Befriedigung wurde beispiels-
weise auch die Verarbeitung eines 
Traumas genannt. Die Gründe für se-
xuelle Missbräuche und sexualisier-
te Gewalt können vielfältig sein. Auch 
aus diesem Grund ist es schwierig, 
eine eindeutige Definition für sexua-
lisierte Gewalt zu finden. Außerdem 
hat jeder Mensch seine eigenen und 
individuellen Grenzen. 

Wichtig ist jedoch, jede Grenze zu 
akzeptieren. Denn sobald Grenzver-
letzungen häufiger stattfinden, gehen 
diese über in Übergriffe. Die Grenzver-
letzungen werden zur Normalität und 
die Grenzen der Kinder/Jugendlichen 
werden immer wieder überschritten. 
Geschieht dies häufiger, spricht man 
von einer Straftat. Schutzbefohlene 
werden gegen ihren Willen zu etwas 
gezwungen. 

„So etwas passiert in unserem 
Sportverein nicht!“ Ein typischer Satz. 

Doch oftmals gehen Täter*innen 
strategisch vor, so dass man zu Be-
ginn keinen Verdacht schöpft. Von 
der Kontaktaufnahme mit dem Op-
fer zur Manipulation der Umwelt, der 
Isolierung des Opfers, der Ignoranz 
für Widerstände bis hin zur Geheim-
haltung durch die Drohung des Tä-
ters oder der Täterin: Jeder Schritt ist 
geplant und zeugt von einem syste-
matischen Vorgehen. Nicht selten ist 
dies mit einem Ohnmachtsgefühl, 
Unsicherheit und Scham des Opfers 
verknüpft. Dass ein solches Vorgehen 
und die Grenzverletzung des Täters/
der Täterin schwerwiegende Folgen 
haben können, konnte sich jeder der 
Teilnehmenden schon vor dem Se-
minar vorstellen. 

Die zahlreichen Opferfolgen er-
schreckten die Teilnehmer*innen 
dennoch. Neben den Kurzzeitfolgen 
wie Verletzungen, blaue Flecken etc. 
blieben die Langzeitfolgen beson-
ders im Gedächtnis. Mit psychischen 
Folgen, Verhaltensveränderungen, 
selbstverletzendem Verhalten, Bin-
dungsstörungen, einer gestörten Se-
xualität, Leistungsabfall und vielen 
weitreichenden Schwierigkeiten im 
sozialen und alltäglichen Leben ha-
ben die meisten Opfer noch über 
Jahre hinweg zu kämpfen. 

Doch wie gehe ich damit um, 
wenn ich Zeuge eines sexuellen Miss-
brauchs werde oder mir ein Kind/Ju-
gendlicher davon erzählt? Durch das 
Seminar lernten die Teilnehmenden 
die Täterstrategien kennen und wur-
den damit für diese Thematik sensi-
bilisiert. Des Weiteren, erklärte Florian 
Müller, ist es wichtig, erst einmal Ruhe 
zu bewahren. Bei den Betroffenen in 
einem vertrauten Gespräch das The-

ma anzusprechen und eine Vertrau-
ensbasis aufzubauen, indem man 
sich wertschätzend gegenüber der 
Offenbarung des Kindes verhält. 

Dazu gehört unter anderem, dass 
man nicht zum Täter oder zur Täterin 
geht und diese darauf anspricht oder 
das Anvertraute an weitere Personen 
weitergibt. Es geht darum, das Op-
fer zu schützen, dem Opfer Hilfe an-
zubieten und mit Erlaubnis des oder 
der Geschädigten weitere Personen 
miteinzubeziehen, so dass der Täter/
die Täterin gestoppt werden kann. Für 
Vereine kann eine Selbstverpflich-
tungserklärung hilfreich sein, um Tä-
tern*innen die Arbeit mit den Kindern 
zu verbieten. Diese beinhaltet Regeln 
und Vorgaben, die bei der Arbeit mit 
Kindern und im Verein zu beachten 
sind, und wird von jedem Trainer/je-
der Trainerin vor Beginn des Ehren-
amtes unterschrieben. Außerdem 
sollte ein Verein regelmäßig Füh-
rungszeugnisse von den Übungslei-
tern*innen verlangen. 

Die wichtigste Erkenntnis des Ta-
ges war, dass sich kein Verein hun-
dertprozentig vor sexueller Gewalt im 
Sport schützen kann. Es ist jedoch äu-
ßerst wichtig, alles Mögliche zu tun, 
um sich und besonders die Kinder 
davor zu schützen. Vereinsmitglieder 
auf das Thema aufmerksam zu ma-
chen, sich im Verein damit auseinan-
derzusetzen und immer wieder mit 
Personen zu sprechen und diese zu 
sensibilisieren, könne bei der Eindäm-
mung von sexualisierter Gewalt hel-
fen. Dies sollte oberstes Ziel sein, da 
war sich die Gruppe ganz sicher.

Jule Weth
DJK Greßthal

Sensibilisieren und vorbereitet sein
Seminar zu „Sexualisierter Gewalt im Sport“ bei der DJK Greßthal
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Im Mai wurde auf dem Volkers-
berg ein Lehrgang für die „Übungslei-
terverlängerung“ angeboten. Für alle, 
die solch einen Lehrgang schon ein- 
oder mehrmals mitgemacht hatten, 
versprach das schon vor Beginn viel 
Abwechslung und Spaß, jede Menge 
neue Ideen, nette Menschen und gu-
tes Essen.

Am Samstagvormittag trafen sich 
16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zwischen 20 und 81 Jahren, um den 
zweitägigen Lehrgang gemeinsam 
mit Lehrgangsleiter Michael Hanna-
wacker zu beginnen. Nach einer kur-
zen Gemeinschaftsübung und ei-
ner flotten Vorstellungsrunde durften 
die Teilnehmer gleich in der Halle ak-
tiv werden. Unter dem Motto „Jeder 
kann, keiner muss“ startete die Fort-
bildung, bei der sich jeder nach sei-
nen Fähigkeiten einbringen und aus-
probieren konnte.

Schon nach den ersten Übun-
gen aus dem Abenteuer- und Erleb-
nissport war klar, dass sich eine tol-
le, motivierte Truppe gefunden hatte, 
in der gute Stimmung und Vertraut-
heit herrschten. Durch Zufall bildeten 
gleich der jüngste Teilnehmer und 
die älteste Sportlerin gemeinsam 
ein Zweierteam und zeigten mit ihrer 
wunderbaren Zusammenarbeit, dass 
Sport Menschen aller Generationen 
verbinden kann. Übungen zu Koope-
ration, Vertrauen und Mut formten 
schnell eine harmonische Gruppe.

Als Nächstes stand „Ausdauertrai-
ning mit Spaß“ auf dem Programm. 
Das Wort „Ausdauer“ ruft normaler-
weise nicht gerade Begeisterung her-
vor. Jedoch schaffte es der Kursleiter 
in kürzester Zeit, die Gruppe mit ab-
wechslungsreichen Spielen in Bewe-
gung zu setzen. Dabei hatten alle so 
viel Spaß, dass glatt vergessen wur-
de, dass man gerade die Ausdauer 
trainiert. 

Nach einem stärkenden Mittag-
essen brachten die lateinamerika-
nischen Rhythmen von Referentin 
Annette Hannawacker Sommerstim-
mung. Beim „Dance-Cardio-Work-
out“ mit „Brasils“ – ovalen, sandge-
füllten Igelbällen – ertanzten sich die 
Teilnehmer eine schweißtreibende 
Gute-Laune-Choreografie. Selbst an-
fängliche Tanz-Skeptiker ließen sich 
von der Musik und den Bewegungen 

mitreißen. Anschließend erfuhr man, 
wie „Brasils“ auch ein klassisches 
Workout bereichern können. Faszien-
Yoga rundete den ersten Sporttag 
mit neuen Impulsen ab. 

Nach dem Abendessen bestand 
die Möglichkeit, sich über den Sport-
betrieb in den vergangenen zwei Jah-
ren auszutauschen. Obwohl in dieser 
Zeit einiges auf der Strecke blieb, war 
es schön, zu hören, dass viele am Ball 
geblieben waren oder Kraft für einen 
neuen Anlauf geschöpft hatten. Den 
prall gefüllten und bereichernden 
ersten Tag ließ man gemeinsam in 
der Klosterschänke ausklingen.

Am Sonntag führte Referent Si-
mon Bahmer an die Sportart Par-
kour/Trakour heran. Dabei durfte die 
Gruppe erst einmal klein anfangen 
und sich langsam an immer größere 
und schwierigere Hindernisse wagen. 
Sprünge auf Matten, an die Spros-
senwand, über Kästen und an der 
Wand entlang forderten körperlich 
und mental heraus. Einige wuchsen 
über sich hinaus und trauten sich viel 

mehr zu, als sie vorher gedacht hät-
ten. Grund dafür war sicher auch die 
Unterstützung der Gruppenmitglie-
der, die sich gegenseitig halfen, Mut 
machten und anfeuerten. Über Fort-
schritte Einzelner konnten sich alle 
freuen.

Im Anschluss daran offenbarte 
der Kursleiter seine Zusatz-Qualifika-
tion als „Stretching-Instructor“. Kraft 
seines Amtes instruierte er zum The-
ma Stretching und zeigte, wie alt-
bekannte Übungen verbessert oder 
durch effektivere ersetzt werden kön-
nen. Am Nachmittag ging es dann 
um das Thema „Prävention sexueller 
Gewalt“. Erschütternde Fakten rüttel-
ten auf und sensibilisierten für dieses 
wichtige Thema in der Vereinsarbeit. 
In der abschließenden Reflexion wa-
ren sich alle einig, dass der Lehrgang 
inhaltlich und menschlich eine große 
Bereicherung war. Vielen Dank dafür!

Angela Hofstätter
TV/DJK Hammelburg

Jeder kann, keiner muss
Jugendleiter*innen-Lehrgang auf dem Volkersberg

Am 25. Juni 2022 fand der DJK-
Landesfrauentag in Augsburg im 
Pfarrsaal St. Ulrich und Afra statt. Ka-
rin Müller, Frauenbeauftragte im DJK-
Landesverband, begrüßte 14 Teilneh-
mer*innen aus dem Landesverband 
und den Diözesanverbänden. Der Im-
puls „Schöne Momente sind wie eine 
Blume in perfekter Blüte“ bewahrhei-
tete sich perfekt für den ganzen Tag.

Nachdem sich alle Teilnehmer*in-
nen in einer kurzen Runde vorgestellt 
hatten, gab Bibiane Stimpfle einen 
kurzen Überblick über den Diözesan-
verband Augsburg und seine Aktio- 
nen. Als Highlights nannte sie die 
Übungsleiter-C-Ausbildung mit den 
Möglichkeiten der Lizenzverlängerung, 
die Digitalisierung der Vereinsmana-
ger-Ausbildung, verschiedene On-
line-Fortbildungen, die Pilgertour nach 
Santiago de Compostela und den 
virtuellen Spendenlauf für die Ukrai- 
ne. Weitere Themen waren „Prävention 
sexualisierter Gewalt“ und vor allem 
„NeuroKinetik“. Zum Abschluss gab 
sie noch einen Ausblick auf die an-
stehenden Veranstaltungen mit den 
Schwerpunkten Kirche und Sport so-
wie Aktivitäten für die Jugend.

Dann ging es für die Teilneh-
mer*innen los mit einem Einblick in 
die NeuroKinetik mit Angelica Schrei-
er und Bibiane Stimpfle. Nach einem 
theoretischen Input, unterstützt mit 
einer sehr praktischen und detaillier-
ten Begleitmappe, wurde man mit 
verschiedenen Übungen gefordert.

Zu Beginn durften alle mit der 
„schlechten“ Hand ihren Vor- und 

Nachnamen schreiben, was bei den 
meisten ein verlegenes Schmunzeln 
an den Tag und Ergebnisse von „kann 
man lesen“ bis hin zur annähernden 
Unlesbarkeit brachte. 

Danach wurden bewegte Übun-
gen des neurophysiologischen Be-
wegungstrainings, kurz NeuroKinetik, 
ausprobiert. Das geschah insbeson-
dere durch motivierende, heraus-
fordernde, komplexe Bewegungs-
übungen, die sowohl motorische 
Kompetenzen als auch das Sinnes-
system umfassend trainieren. Zum 
Beispiel Klatschen im 4/4-Takt und 
zusätzlich rhythmisches Stampfen 
mit dem rechten beziehungsweise 
linken Fuß in verschiedenen Ausprä-
gungen. 

Die Übungen fördern die indivi-
duellen Hirnleistungsfähigkeiten und 
führen zu einer Stimulierung des Ge-
hirns und somit zur Ausschüttung des 
Neurotransmitters Dopamin sowie 
zur Freisetzung des Nervenwachs-
tumsfaktors BDNF (engl. Brain-deri-
ved neurotrophic factor). 

NeuroKinetik eignet sich gera-
de bei älteren Menschen hervorra-
gend zur Demenzprävention, erhält 
die geistige Flexibilität und dient un-
ter anderem als Sturzprophylaxe. Bei 
Jugendlichen bessern sich deutlich 
Lernschwierigkeiten, das Lernen fällt 
leichter. Zur Optimierung des BMI (Bo-
dy-Mass-Index) soll das menschliche 
Gehirn etwa 30 Prozent der täglichen 
Kalorienzufuhr verbrennen. Auch hier-
bei hilft die NeuroKinetik, um den Ka-
lorienverbrauch anzukurbeln.

Nach dem Mittagessen stand eine 
Stadtführung von Petra Kraft durch 
die Augsburger Innenstadt auf dem 
Programm. Die historische Tour, an-
gereichert mit persönlichen Erlebnis-
sen, führte zu dem Welterbe-Objekt 
Monumentalbrunnen mit der welt-
weit einzigartigen Brunnentrias von 
Hubert Gerhard und Adriaen de Fries: 
die Augustus-, Merkur- und Herkules-
brunnen. Der Augustusbrunnen führ-
te auf den Spuren der Römer – Kai-
ser Augustus war Namensgeber für 
Augsburg (Augusta Vindelicorum) – 
und der Fugger (u. a. zur Fuggerei und 
zahlreichen anderen Bauten aus der 
Zeit der Fugger) über den Rathaus-
platz mit seinem 70 Meter hohen Per-
lachturm zum Augsburger Dom. Der 
romanisch-gotische Mariendom be-
heimatet den ältesten Glasgemäl-
dezyklus der Welt und Tafelbilder von 
Hans Holbein d. Ä. Der Weg zurück zur 
Tagungsstätte ging durch das Lech-
viertel mit dem Vorderen, Mittleren 
und Hinteren Lech und unterschied-
lichsten, heimeligen Gastronomiean-
geboten.

Zum Abschluss der Tagung sam-
melten die Teilnehmer*innen The-
menwünsche für die kommenden 
Tagungen. Wichtig war allen ein län-
gerer, informeller Gedankenaus-
tausch untereinander, wie er bei ei-
ner abschließenden Tasse Kaffee 
diesmal schon stattfand, und der 
Wunsch, alle zwei Jahre eine zweitä-
gige Konferenz ins Auge zu fassen.

Carina Hoffmann
Gert Müller

 NeuroKinetik: „Das neurophysiologische 
Bewegungstraining“ Bericht zum Landesfrauentag

Fotos: DJK-Landesverband

Die Teilnehmer/innen des DJK-Landes-
frauentages vor dem Rathaus in Augsburg 
zu Beginn einer interessanten Stadtführung.



30 -Wegezeichen 31-WegezeichenVerbandsgeschehen: FrauenVerbandsgeschehen: Frauen

Bei noch angenehmen Tempera-
turen trafen sich am 2. Juli um 10.00 
Uhr elf Frauen und ein Mann zum DV-
Frauentag in Greßthal. Im Sportheim 
der DJK Greßthal wurden wir freund-
lich mit Kaffee und Kuchen begrüßt. 
Leider konnte unsere DV-Frauenbe-
auftragte Karin Müller krankheitsbe-
dingt nicht teilnehmen. Für sie sprang 
Gaby Rothenbucher ein.

Mit einer kurzen Meditation über 
das Lied „Im Strom der Zeit“ aus dem 
Musical „Tabaluga und Lilly“ von Pe-
ter Maffay leitete sie den Tag ein. Toni 
Blum begrüßte dann alle im Namen 
des DJK-Kreisverbandes Schweinfurt 
und freute sich auf einen schönen 
Tag. Christian Jakob, Vorstand der 
DJK Greßthal, begrüßte die Gruppe 
ebenfalls und freute sich, Gastgeber 
sein zu dürfen. Er stellte seine DJK kurz 
vor. Gegründet wurde der Verein 1946. 
Derzeit habe man ca. 361 Mitglieder, 
die in vier Abteilungen Sport treiben. 
Dabei entwickelte sich die DJK Greß-
thal in den letzten Jahren zu einem 
Korbball-Stützpunkt. Auch Gesellig-
keit komme, durch die „Steebeisser“, 
im Vereinsleben nicht zu kurz.

Nachdem ein sportliches Pro-
gramm auf die Teilnehmer*innen 
wartete, ging es bereits um halb elf 
zum Pfarreimuseum. Ein kurzer, kna-
ckiger Anstieg führte auf einen schö-
nen Weg, von dem aus man den 
Ort und die Umgebung überblicken 

konnte. Kurz darauf war das Ziel er-
reicht.

Im Pfarreimuseum wartete be-
reits Albin Warmuth auf die Gruppe 
und führte durch das alte, ehemalige 
Pfarrhaus. Er konnte viel über dessen 
Erbauer, Oberpfarrer, Domprobst und 
rechte Hand von Julius Echter, Erhard 
von Lichtenstein, erzählen. Das Pfarr-
haus wurde 1596 von ihm erbaut und 
diente ihm auch als privater Land-
sitz. Es beherbergt den Pfarrschatz 
und, neben vielen schönen sakralen 
Gegenständen und liturgischen Ge-
wändern aus der 
über 550-jähri-
gen Pfarreige-
schichte, auch 
eine historische 
Bibliothek mit 
über 400 Fach-
büchern für den 
Klerus. In diese 
tollen alten Bü-
cher durfte ein 
Blick geworfen 
werden.

In einer ar-
chäologischen 
Abteilung gibt es 
zudem viele Fun-
de, die von Erhard 
von Liechtenstein 
aus der Umge-
bung selbst zu-
sammengetra-

gen wurden. Sie stammen aus der 
Zeit vor rund 7.000 Jahren. Albin War-
muth zeigte der Gruppe mit selbstge-
bastelten Geräten, wie diese Gegen-
stände damals hergestellt wurden.

Auf dem anschließenden Weg 
durchs Dorf zur Pfarrkirche kamen 
die Teilnehmer*innen an vielen klei-
nen Bildstöcken und schönen, z. T. 
aus Fachwerk gebauten Bürgerhäu-
sern vorbei. In der Pfarrkirche, die 
1933 neugestaltet wurde, empfing 
Pfarrer Christoph Dörringer die Be-
sucher. Er hatte eine kurze Andacht 

mit dem Thema „Ankommzeit“ vor-
bereitet. Dabei wurde er von Fami-
lie Jakob unterstützt. In der Andacht 
durften verschiedene Gegenstände 
(Blumenstrauß, Zeitung, Familienbild, 
Küchenhandtuch und Schraubenzie-
her), begleitet von schönen Gedan-
ken und Liedern, zum Marienaltar ge-
bracht werden. Der Pfarrer begleitete 
den Gesang dabei mit seiner Gitarre. 
Da am 2. Juli das Fest „Maria Heim-
suchung“ gefeiert wird, grüßte die 
Gemeinde zum Abschluss mit dem 
„Segne du Maria“ die Gottesmutter.

Geistlich gestärkt ging es zurück 
zum Sportheim, wo die leibliche Stär-
kung wartete. Das Küchenteam hatte 
schon alles vorbereitet und so konn-
te sich die Gruppe über Ravioli, Sa-
lat und Putenschnitzel hermachen. 

Nach dem leckeren Mittagessen ging 
es mit Christian Jakob weiter zum 
nächsten Programmpunkt. Auf einem 
anderen Weg durchs Dorf führte die 
Tour zum Biohof der Familie Münch. 
Dort begrüßten Martin Münch und ein 
40-stimmiges „Muh“ die Gäste herz-
lich. Einblicke in die Milchviehhaltung, 
das Für und Wider von Spritzmitteln, 
der Anbau von Bio-Erzeugnissen und 

die aktuellen Pro-
bleme der Land-
wirtschaft wur-
den von Martin 
Münch anschau-
lich erklärt. Die 
Zuhörer stellten 
fest, dass sich ein 
Landwirt auf viel-
fältigem Gebiet 
ein großes Wis-
sen aneignen 
muss.

N a c h d e m 
man den Kleins-
ten des Hofes, 
den Kälbchen, ei-
nen Besuch ab-
gestattet und ei-
nen Bio-Joghurt 
sowie Honig aus 
eigener Herstel-

lung probiert hatte, ging es weiter zur 
Bäckerei Wolz. Hier schloss sich der 
Kreis, denn der Bäcker bekommt das 
Mehl aus dem Getreide von Bauer 
Münch. Thomas Wolz führte in seine 
Backstube. Ein wunderbarer Duft fri-
schen Brotes lag hier in der Luft. Seit 
über 30 Jahren stehe er selbst in der 
Backstube. Im Moment habe man 
drei Bäcker und eine Bäckerin, die die 
anfallende Arbeit bewältigen. Echtes 
Handwerk und eigene Rezepturen mit 
regionalen Bio-Zutaten zeichnen den 
Familienbetrieb aus. Hier gibt es keine 
industriell hergestellten Produkte oder 
Backmischungen, darauf lege er gro-
ßen Wert.

Die Kunden beim Namen zu ken-
nen und auch zu den Händlern ein 
persönliches, vertrauensvolles und 
ehrliches Verhältnis zu pflegen, das 
sei ihm sehr wichtig. „Wir brauchen 
keine Lieferverträge, ein echter Hand-
schlag reicht“, so sein Motto. Zum Ab-
schluss durften sich die Gäste eine 
frischgemachte Hochzeitstorte an-
schauen. Mit vielen Eindrücken und 
Informationen erfolgte der Rückweg 
ins Sportheim.

Dort warteten Kaffee und leckere 
Kuchen. Bei netten Gesprächen klang 
der Tag aus. Die Teilnehmer*innen 
und der Diözesanverband bedan-
ken sich herzlich bei der DJK Greßthal 
für die nette Aufnahme und die super 
Bewirtung. Ein Dank auch für das in-
teressante und abwechslungsreiche 
Programm, bei dem Christian Ja-
kob zu jeder Frage eine Antwort parat 
hatte und kompetent und informativ 
durch seine Gemeinde geführt hat.

Gaby Rothenbucher

Besuch bei Julius Echters rechter Hand
Diözesanverband lud zum Frauentag nach Greßthal ein

Fotos: Gaby Rothenbucher
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Wir werden immer älter und im Al-
ter immer aktiver – zum Glück. Und in 
den kommenden Jahren gehen die 
geburtenstarken Jahrgänge in den 
Ruhestand. Diese suchen neue sozia- 
le Kontakte und teilweise auch nach 
neuen sportlichen Betätigungen, um 
ihre zusätzliche Freizeit sinnvoll aus-
zufüllen.

Demgegenüber wird eine Ver-
einsmitgliedschaft immer weniger 
zur Selbstverständlichkeit. Schon jetzt 
sind lediglich 20 Prozent der Men-
schen über 60 Jahre Mitglied in ei-
nem Sportverein. Da wartet also ein 
großes Potenzial für unsere DJK-Ver-
eine, dem wir ein verstärktes Augen-
merk widmen sollten.

Aber die Zielgruppe der Älteren 
hat Ansprüche und Erwartungen. Wir 
müssen also mehr tun, um sie für un-
sere Angebote und unseren Verein zu 
begeistern. Eine aktive, attraktive und 
zeitgemäße Vereinssenior*innen-
arbeit wird in der Zukunft ein zuneh-
mend wichtigeres Standbein für un-
sere DJK-Vereine sein.

Mit unserer Seminarreihe „Attrak-
tive Vereinssenior*innenarbeit – die 
Zukunft unserer DJK-Vereine?!“ wol-
len wir unseren DJK-Vereinen Hin-
tergrundinformationen zu diesem 
Thema liefern, uns gegenseitig über 
bereits bestehende Vereinsangebote 
informieren und so voneinander pro-
fitieren, um daraus weitere passge-
naue Senior*innensportangebote für 
den eigenen Verein zu entwickeln.

Mit einem Impulsreferat zu Be-
ginn wird ein wichtiger Input gege-
ben, an dem sich ein Erfahrungsaus-

tausch mit „Best practice“-Beispielen 
anschließt sowie die Sammlung wei-
terer Ideen, wie wir unsere Vereinsse-
nior*innenarbeit in Sport und Gemein-
schaft (noch) attraktiver machen 
können. Alle Beteiligten in Stadel-
schwarzach waren mit vollem Einsatz 
bei der Sache und haben sich inten-
siv eingebracht und ausgetauscht. 
So konnten wertvolle Anregungen für 
den eigenen Verein mitgenommen 
werden.

Der DJK-Diözesanverband Würz-
burg plant zudem bei Bedarf nieder-
schwellige Fortbildungsangebote für 
alle Interessierten, die sich so ein 
Grundwissen rund um Senior*innen-
sportangebote aneignen können. 
Diese müssen also zunächst nur die 
Motivation mitbringen, sich im Verein 
engagieren zu wollen. Altersgrenzen 
gibt es dabei keine.

Irmgard Endres
Senior*innenreferentin DJK-DV Würzburg

Michael Hannawacker
DJK-Bildungsreferent

Attraktive Seniorenarbeit im DJK-Verein
„Wanderveranstaltung“ des Diözesanverbands für alle DJK-Vereine

Am 18. Juni 2022 trafen sich sieben 
motivierte und neugierige Frauen bei 
der DJK-TG Hausen, um mehr über 
„die Magie des Selbstbewusstseins“ 
zu erfahren. Conny Brendler (ehren-
amtliche Bildungsreferentin) und die 
Referentin des Tages, Nike Klüber, 
nahmen die Frauen in Empfang.

Nach der Begrüßung startete man 
ganz praktisch mit der Wahrneh-
mung der Körperhaltung sowie mit 
Stimm- und Atemübungen in den 
Tag. Es folgten verschiedene Übun-
gen, um sich mental zu stärken und 
die eigenen Grenzen wahrzunehmen.

Alle Techniken, die anschaulich 
von Nike Klüber gezeigt wurden, hat-
ten das Ziel, entschlossen für sich 
selbst einzutreten und den individuel-
len Weg der Selbstbehauptung zu fin-
den. Mit Techniken aus dem „WenDo“, 
einem in den 1960er Jahren in Kanada 

entwickelten Selbstverteidigungspro-
gramm für Frauen, wurde das Thema 
am Nachmittag zusätzlich vertieft. 
Höhepunkt für alle Teilnehmerinnen 
war das Durchschlagen eines Holz-
brettes mit der Hammerfaust. Ein be-

freiendes und erhabenes Gefühl. Vie-
len Dank an die Referentin für diesen 
gelungenen Tag!

Michaela Gahr
Conny Brendel

„Bestimmt auftreten –  
Die Magie des Selbstbewusstseins“
Seminar für weibliche Führungskräfte in Hausen b. Würzburg

Anfang des Jahres 2022 hat der 
DJK-DV Würzburg das Pilotprojekt 
„Richtig fit ab 50“ für seine DJK-Ver-
eine ausgeschrieben. Dieses hat zum 
Ziel, dass Vereine ein Angebot für äl-
tere, sportinaktive Menschen zur Auf-
nahme von gesundheitsfördernden 
Sport- und Bewegungsaktivitäten 
entwickeln und anbieten. Das Projekt 
soll über zwei Jahre laufen und Men-
schen über 50 Jahre verstärkt zum 
Sporttreiben bewegen.

Beim DJK-Diözesantag im März 
2022 wurde mit der DJK Schweinfurt 
der Gewinnerverein präsentiert. Stolz 
nahm Barbara Walter von der DJK 
Schweinfurt die Auszeichnung ent-
gegen. Projektleiter Matthias Müller 
traf sich anschließend mehrere Male 
mit den Vertretern der DJK Schwein-
furt Barbara Walter und Tina Lud-
wig. Die beiden sind die maßgeb-
lichen Personen, die das Projekt für 
die DJK Schweinfurt entwickelt ha-
ben und umsetzen werden. Als kom-
petente und engagierte Übungsleite-
rinnen sind sie seit Jahren im Verein 
aktiv und gingen die Entwicklung die-

ses neuen Angebotes für die DJK 
Schweinfurt voller Elan an.

Das Kursangebot mit zehn Kurs-
abenden von Oktober bis Dezember 
2022 wurde bereits in den Vereins-

medien und den bestehenden Sport-
angeboten angekündigt. Beim DJK-
Herbstfest am 25. September wurde 
das neue Angebot der Öffentlichkeit 
präsentiert und um Teilnehmer ge-

Sieger beim Pilotprojekt
Bei der DJK Schweinfurt wird man „Richtig fit ab 50“
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worben. Die Anmeldung erfolgt wie 
bei allen Sportangeboten der DJK 
Schweinfurt über ihre Geschäftsstelle.

Geplant sind zehn Sportstunden 
in der Halle, um Kondition und Koor-
dination zu verbessern. Als besonde-
res Schmankerl ist geplant, dass die 
Sportstunden auch mal von einem 
Übungsleiter eines bereits bestehen-
den Sportangebotes (Volleyball, Bas-
ketball ect.) durchgeführt werden. So 
soll das Kursangebot abwechslungs-
reich gestaltet werden und die Teil-
nehmer können verschiedene Sport-
angebote kennenlernen. 

Im Jahr 2023 soll das Projekt im 
DJK-DV Würzburg fortgeführt wer-
den (s. nebenstehenden Bericht). Da-
mit bekommen zwei weitere Vereine 
die Möglichkeit, mit einer erfahrenen 
Projektleitung des DJK-Sportverban-
des zusätzliche Sportangebote für 
die Zielgruppe Ü50 anzubieten. Nähe-
re Hinweise finden Sie im separaten 
Artikel. Die entsprechenden Unterla-
gen gehen rechtzeitig an die Vereine.

Parallel dazu finden in den Krei-
sen des DJK-DV Würzburg Infoaben-
de zum Thema „Richtig fit ab 50“ statt, 
um den DJK-Vereinen die Möglichkeit 
des Informationsaustausches zu die-
sem interessanten Thema zu bieten.

Matthias Müller

„Richtig fit ab 50“ ist ein Projekt, das 
vom DJK-DV Würzburg initiiert worden 
ist und für die Jahre 2022 und 2023 
geplant ist. Für das Projekt mit der DJK 
Schweinfurt im laufenden Jahr 2022 
sind die Planungen weitestgehend 
abgeschlossen und die Umsetzung 
kann starten. Im kommenden Jahr 
2023 läuft die zweite Runde an und 
DJK-Vereine haben erneut die Chan-
ce, dabei zu sein. Das Projekt hat zum 
Ziel, dass sie in ihrem Verein ein Ange-
bot für ältere sportinaktive Menschen 
zur Aufnahme von gesundheitsför-
dernden Sport- und Bewegungsakti-
vitäten anbieten. 

Im Rahmen des Projekts werden 
gesundheitsorientierte Bewegungs-
angebote entwickelt und durchge-
führt, die v. a. die speziellen Bedürf-
nisse der Zielgruppe berücksichtigen. 
Angesprochen und motiviert werden 
sollen vor allem Frauen und Männer 
im Alter zwischen 50 und 75 Jahren, 
die noch nie (oder schon lange nicht 
mehr) Sport im Verein getrieben ha-
ben. Dies geschieht durch inhaltlich 
besonders geeignete und attraktive 
Angebote einerseits und andererseits 
durch ärztliche Aufklärung über die 
positiven gesundheitlichen Aspekte 
von Sport und Bewegung. 

Als Kursleiterinnen und Kursleiter 
sind ausschließlich Übungsleiterin-
nen und Übungsleiter aus dem Verein 
vorgesehen. Um gerade kleinen Ver-
einen eine Teilnahme an dem Pro-
jekt zu ermöglichen, müssen es nicht 
zwingend ausgebildete Übungslei-
ter sein. Die Teilnehmerzahl beträgt 
10-20 Personen je Kurs, der dann im 
Zeitraum von 10-12 Wochen mit einer 
Dauer von jeweils 60 bzw. 90 Minuten 
stattfinden wird. 

 
Startschuss für die Projektphase

Was bedeutet das nun ganz kon-
kret für Sie und Ihren Verein? Nach der 
Bewerbung und Auswahl der nächs-
ten zwei Vereine geht es in der Pla-
nungsphase als erstes darum, ge-
meinsam ein interessantes und 
ansprechendes Angebot für sportli-
che Neueinsteiger ab 50 Jahren so-
wie einen geeigneten Übungsleiter 
bzw. Übungsleiterin für den Kurs zu 
finden. Das Sportangebot orientiert 
sich an den räumlichen Gegebenhei-

ten Ihres Vereins, Outdoor-Aktivitäten 
eingeschlossen.

Weitere organisatorische Aspekte 
sind u. a. genaue Terminfestlegung 
der Kurseinheiten, des Wochentags 
und der Uhrzeit, Anschaffung zusätz-
licher Übungsgeräte, Schulung des 
Kursleiters oder der Kursleiterin, Pla-
nung der Kursinhalte, Entwurf und 
Druck von Handzetteln und Plaka-
ten, Werbung durch Presseveröffent-
lichungen und Zeitungsanzeigen. 

Daneben können Ärztinnen und 
Ärzte Ihrer Region in das Projekt ein-
gebunden werden, durch deren Mit-
hilfe Menschen auf das neue Sport-
angebot aufmerksam gemacht und 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
wonnen werden. Eine Informations-
veranstaltung für Interessierte weni-
ge Wochen vor Kursbeginn steht am 
Ende der Planungsphase.

Während der Laufzeit des Kur-
ses, den der Übungsleiter bzw. die 
Übungsleiterin eigenverantwortlich 
durchführt, steht Ihnen das Team der 
Projektleitung des DJK-DV Würzburg 
begleitend und beratend zur Seite.  

Wer kann sich bewerben?  
Bewerben können sich alle DJK-

Vereine des DV Würzburg. Voraus-
setzung ist lediglich, dass sie die Kri-
terien für die Teilnahme erfüllen. Eine 
Checkliste erhalten die Vereine zu-
sammen mit dem Bewerbungsfor-

mular zugeschickt. Um speziell kleinen 
Vereinen die Teilnahme zu erleich-
tern, können sich auch mehrere Ver-
eine zusammen mit einem Koope-
rationsprojekt bewerben. Bevorzugt 
werden Vereine, die bisher noch kein 
Sportangebot für Senioren haben.

Wo finden Sie die  
Bewerbungsunterlagen?  

Die für Ihre Bewerbung nötigen 
Unterlagen und Formblätter finden 
Sie auf der Internetseite des DJK-DV 
Würzburg: www.djk-dvwürzburg.de 
(Aktuelles).  

Wie bewerben Sie sich konkret?  
Den ausgefüllten Bewerbungs-

bogen schicken Sie an die DJK-Ge-
schäftsstelle (Adresse siehe unten). 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
werden alle eingegangenen Be-
werbungen gesichtet und die teil-
nehmenden Vereine von einer Jury, 
bestehend aus Mitgliedern der Vor-
standschaft des DJK-DV Würzburg, 
ausgewählt. 

Wann ist Bewerbungsschluss und 
wann findet die Auswahl statt?  

Bewerbungsschluss ist Freitag, 25. 
November 2022. Alle später einge-
henden Bewerbungen können dem-
zufolge leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Bei gleichwertigen 
Bewerbungen spielen neben Ver-
einsgröße und Kooperationsmodel-
len auch regionale Gesichtspunkte 
eine Rolle. Die Bekanntgabe der bei-
den ausgewählten DJK-Vereine er-
folgt bis Ende 2022.

Nächste Runde bei „Richtig fit ab 50“
2. Projektphase startet 2023 – Vereine können sich bewerben

W E I T E R E  I N F O S  A U F  W W W . D J K - S C H W E I N F U R T . D E
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A N M E L D U N G  Ü B E R  D J K  S C H W E I N F U R T
M A I L :  I N F O @ D J K - S C H W E I N F U R T . D E
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FitnessprogrammFitnessprogramm   
für Sportbegeistertefür Sportbegeisterte   

um die 50!um die 50!
Ab dem 6.10.22 in der Gartenstadtschule
10x immer donnerstags 20:00 - 21:30 Uhr

Projektleitung
Astrid Limpert und Matthias Müller

DJK-Diözesanverband Würzburg
„Richtig fit ab 50“

Deutschhöfer Straße 17 
97422 Schweinfurt

Tel.   09721 / 185 896
E-Mail   info@djk-dvwuerzburg.de

Projekt: „Richtig fit ab 50“

Wir coachen Sie  
beim Entwickeln eines 
neuen Sportangebots
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Die dritte Seniorenwanderung des 
DJK-Diözesanverbands Würzburg im 
Jahr 2022 richtete die DJK-Kreisge-
meinschaft Werntal aus. Die Juni-
Wanderung führte rund um den klei-
nen Ort Binsbach, einen Ortsteil von 
Arnstein. Gastgeber war die DJK Bins-
bach im Landkreis Main-Spessart.

Weil es am Wandertag recht heiß 
war, wurde die ursprünglich geplante, 
gut acht Kilometer lange Strecke um 
rund zwei Kilometer abgekürzt. Wan-
derführer war Horst Weißenberger. 
Zunächst ging es am Alten Weg hoch 
bis zur Gramschatzer Höhe, dann 
überquerte die 70-köpfige Wander-
gruppe die Kreisstraße MSP 4 zwi-
schen Gramschatz und Binsbach und 
kam zur Faustenbacher Kapelle.

Diese Kapelle liegt versteckt in ei-
nem kleinen Wäldchen in der Nähe 
des Gutshofs Faustenbach. Die Er-
bauung der Marienkapelle im Jahr 
1949 geht auf ein Gelübde der Familie 
Steinheuer zurück. Rosl Steinheuer, die 
92-jährige Seniorchefin des Gutshofs 
Faustenbach, erzählte den Wander-
freunden davon, wie ihr Schwieger-
vater und dessen Familie am Ende 
des Krieges in dem kleinen Waldstück 
Zuflucht vor den siegreichen Ameri-
kanern gesucht hatten und von Zer-
störung und Unheil verschont blieben.

Sie wies auch auf den holzge-
schnitzten Kreuzweg in der Kapelle 
hin. Der Vereinsring Gramschatz hat-
te ihn 1999 Betty Stark, geb. Steinheuer, 
als Dankeschön für ihr Engagement 
im Dorf gespendet. Bei der Fausten-
bacher Kapelle nutzte Gaby Rothen-
bucher vom DJK-Diözesanverband 
den schönen Schatten- und Rast-
platz für einen besinnlichen Moment. 
Sie verwies auf die tiefsinnigen Tex-

te und Lieder des Rockmärchens „Ta-
baluga“ von Peter Maffay und spielte 
„Der Strom der Zeit“ vor. Dazu hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der DJK-Seniorenwallfahrt eine Karte 
mit dem Refrain-Text bekommen.

Nach der Rast ging es zurück zum 
DJK-Sportheim der Binsbacher in der 
Ortsmitte. Dort gab es im Hof unter 
schattenspendenden Sonnenschir-
men ein schmackhaftes Mit-
tagessen sowie Kaffee und Ku-
chen. Die Wanderfreunde der 
DJK Gramschatz luden zu ei-
nem Liederabend am 1. Juli in 
Gramschatz ein und Irmgard 
Endres informierte über die 
nächste Seniorenwanderung 
des Diözesanverbandes, die 
am 20. Juli in Oberschwarzach 

stattfand. Ausrichter waren der DJK-
Kreisverband Steigerwald mit Senio-
renarbeitsreferentin Irmgard Endres 
und die DJK Oberschwarzach. Die 6,5 
Kilometer lange Wanderstrecke führ-
te durch die Weinberge zur neu ge-
stalteten Abt-Ludwig-Hütte. Start und 
Ziel war das DJK-Sportheim am Orts-
ausgang Richtung Handthal.

Irene Konrad

Von Binsbach zum „Strom der Zeit“
Seniorenwanderung im Diözesanverband

Die geplante Wanderstrecke ►
um Binsbach wurde wegen 

der heißen Temperaturen um 
rund zwei Kilometer verkürzt.

Die 92-jährige Rosl Steinheuer erklärte an 
der Faustenbacher Kapelle deren Entste-

hungsgeschichte und Besonderheiten.

Fotos: Irene Konrad

Zur Seenlandschaft am schönen 
bayerischen Untermain nach Nie-
dernberg kamen im August knapp 
90 Frauen und Männer aus zwölf DJK-
Vereinen der ganzen Diözese Würz-
burg zur Seniorenwanderung des DV. 
Zusammen mit einem guten Dutzend 
Helfern waren somit rund 100 Perso-
nen am Wandertag beteiligt. In den 
Sommermonaten ist jeweils einer der 
sieben Kreisverbände des diözesan-
weiten DJK-Verbands der Veranstal-
ter. Im August war es der Kreisver-
band Main-Spessart.

Gastgeber waren die DJK und die 
SpVgg Niedernberg in deren Sport-
heim. Der dritte Bürgermeister Vol-
ker Goebel begrüßte die angereisten 
Gäste und stellte kurz den 5.000-Ein-
wohner-Ort im Landkreis Miltenberg 
vor. Bevor sich die Wanderfreunde in 
zwei Gruppen aufteilten, hatte Gaby 
Rothenbucher zur Einstimmung Fotos 
dabei und gab anhand dessen be-
sinnliche Impulse mit auf den Weg.

Roland Ball und Valentin Zehnter 
führten die zwei Gruppen vom Sport-
heim der SpVgg Niedernberg aus zu-
nächst zum Seehotel am Silbersee 
mit dem „Honig-Beach“, in dem be-
kannte Sportler und andere Promi-
nente schon übernachtet haben. Da-
nach führte die Strecke in die Nähe 
der Roland-Schwing-Brücke und auf 
einem schattigen Pfad am Main ent-
lang bis zur Pfarrkirche St. Cyriakus.

Bei kleinen Stopps hörten die DJK-
Seniorinnen und -Senioren einige Ge-
schichten zum einstigen römischen 
Kastell, zur Fähre, die seit dem 14. 
Jahrhundert bis 1994 über den Main 
führte, zum Dorfrundweg, zum Was-

serwandern auf dem Main, zum ke-
gelförmigen Eisbrecher „Rondell“ an 
der Stadtmauer, zur Pfarreienge-
meinschaft Großwallstadt-Niedern-
berg und zum Kirchenpatron Cyria-
kus sowie zum Leinritt.

Der Leinritt wird auch Treidelpfad 
oder Ziehweg genannt. Jahrhunder-
telang wurden Lastkähne mit Hil-
fe von Pferden auf dem Leinritt den 
Main aufwärts gezogen. Erst Ende des 
19. Jahrhunderts löste die Dampfket-
tenschifffahrt die Leinreiter ab. In Nie-
dernberg ist ein solcher Pferdepfad 
aus dem Mittelalter erhalten geblie-
ben.

Nach der Wanderung und dem 
kurzen Gang durch Niedernberg bis 
zum Sportheim hatten sich alle eine 
Stärkung verdient. Das leckere Mit-
tagessen wurde geliefert und zügig 

verteilt. Bis zum Kaffee mit einer reich-
lichen Kuchentheke gab es noch eine 
Besonderheit. Detlef Brinkmann und 
Helga Pasternak spielten zu einer Art 
Wirtshaussingen „leise Lieder zur Lau-
te“. Bei den bekannten Volks- und 
Wanderliedern von einst sangen alle 
kräftig und fröhlich mit. 

Dass nach vielen Jahren wieder 
einmal in Niedernberg ein diözesan-
weiter DJK-Seniorenwandertag an-
geboten wurde, freute Irmgard En-
dres vom DJK-Diözesanverband 
Würzburg. Für die meisten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sei es eine 
relativ weite Anreise bis in die Nähe 
der hessischen Grenze gewesen. Un-
ter großem Applaus der Wander-
freunde sagte die Beauftragte für die 
Seniorenarbeit im DJK-Diözesanver-
band den Gastgebern Dankeschön.

Die nächste DJK-Senioren- 
wanderung führte am 21. Sep-
tember in den Kreisverband 
Rhön-Grabfeld. Die Wegstre-
cke führte um das Dorf und 
durch die Flur von Wargols-
hausen. Von einem Höhen-
zug und vom sogenannten 
„Waldsofa“ aus hatte man ei-
nen herrlichen Blick auf die 
Rhön. Die Strecke war rund 
sechs Kilometer lang und 
leicht zu meistern. Sie begann 
und endete im „Haus des 
Gastes“ in Wargolshausen.

Irene Konrad

Wandern, Singen und Geselligkeit
Seniorenwanderung im Diözesanverband

Die Wanderstrecke führte am Main entlang. 
Im Hintergrund ist das „Blaue Wunder“, die 
Roland-Schwing-Brücke, zu sehen.

Zur Einstimmung gab es 
besinnliche Worte von Gaby 
Rothenbucher (Bildmitte).

Wirtshaussingen im Sport-
heim der SpVgg Niedernberg 

mit dem Duo „Detlef und Helga“.

Fotos: Irene Konrad
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Alle Erwartungen übertroffen hat 
das dreitägige Sportfest der DJK 
Gramschatz vom 1. bis zum 3. Juli 
2022. Das Helferteam, die vielen Be-
sucher, die Fußball- und Beachvol-
leyballspiele, das Familienprogramm, 
der sonntägliche Gottesdienst und 
ein Sommerabendkonzert auf dem 
Sportplatz, die Verpflegung – einfach 
alles hat gepasst. Sogar das Wetter 
spielte mit.

Cheforganisator und Turnierleiter 
Matthias Kistner war zwar wie gerä-
dert, aber glücklich. „Über 90 Helferin-
nen und Helfer haben dafür gesorgt, 
dass die drei Tage für wirklich sehr 
viele Besucherinnen und Besucher zu 
einem Fest der Freude und des Sports 
wurden“, blickte er zurück. Er habe die 
positive Stimmung am Sportgelände 
geradezu aufgesogen. Der Besucher-
strom konnte das offensichtlich auch.

Vielleicht lag es an der Corona-
Pause in den vergangenen zwei Jah-
ren, dass die Lust am Treffen, am 
sportlichen Wettkampf und am Ge-
nießen der Musik, der Cocktails oder 
der weite Blick über den Sportplatz 
und den See auf das Dorf so vie-
le Gäste anlockte. Oder es lag daran, 
dass diese Turniertage in der Region 
besten Ruf genießen und zudem sel-
ten geworden sind.

Wo sonst können 28 Jugend-
Fußballmannschaften in den Alters-
klassen U7, U9 und U11 Turniere aus-
spielen? Die Kids spielen häufig in 
Spielgemeinschaften (SG) zusam-
men. Beim Sportfest in Gramschatz 
traten Mannschaften aus mehreren 
Landkreisen, von Hettstadt bis Vol-
kach oder von Kürnach bis Oberwerrn 
an. Sie alle erlebten mit ihren Trai-
nern, Eltern und Freunden aufregen-
de Spiele auf dem und am Spielfeld.

Von den acht Mannschaften der 
U7 siegten TSV Retzstadt, SV Kürnach, 
TSV Bergrheinfeld und SG Hettstadt. 

Am U9-Turnier nahmen zwölf Mann-
schaften teil. Die ersten vier Plätze be-
legten ASV Rimpar/SV Maidbronn, SG 
Gramschatz/Essleben/Rieden/Hau-
sen/Opferbaum/Erbshausen, SG Ett-
leben/Werneck/Waigolshausen und 
FV Niederwerrn/Oberwerrn. Das U11-
Turnier mit acht Mannschaften ge-
wannen SV Bergtheim, FV Stetten/
Binsfeld/Müdesheim, TSV Retzbach 
und VfL Volkach.

Alle Spieler des Turniers „A-Man-
gold-Cup“ durften als Belohnung für 
ihre Teilnahme eine Medaille mit nach 
Hause nehmen. Die Siegerehrung des 

Am 24. September fand in Würz-
burg zum zweiten Mal der „DJK-DAN-
KE-Abend“ im DJK-Tennisheim in der 
Mainaustraße statt. Eingeladen wur-
den alle Ehren-, Vorstands- und Bei-
ratsmitglieder, Hauptamtliche sowie 
Übungsleiter*innen, um sich für de-
ren Einsatz im Verein zu bedanken. 
Mit dabei waren das KiSS-Team, die 
Schwimm-, Judo-, Aikido-, Turn-, Fuß-
ball- und Tennisabteilung, Trainer*in-
nen aus dem Reha- und Breitensport 
sowie das Team der DJK-Geschäfts-
stelle und der Vorstandschaft.

Neben dem guten Essen (Gegrill-
tes, vegetarisches Curry, verschiede-
ne Salate und Kuchen) gab es für alle 
genügend Zeit, sich untereinander 
auszutauschen und kennenzulernen. 
Ein großes Dankeschön galt der Ten-
nisabteilung, die ihre Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt hatte. Schon 
jetzt freut man sich auf den nächsten 
DANKE-Abend im neuen Jahr 2023. 
Der Dank der DJK Würzburg gilt daher 
auch allen, die den Abend in dieser 
schönen Gesellschaft verbracht ha-
ben: „Schön, dass ihr da wart!“

Der DJK-DANKE-Abend ist aus den 
Brainstorming-Terminen mit DJK-Bil-
dungsreferent Michael Hannawacker 
erarbeitet worden. Die Gemeinschaft 
im Verein soll durch diesen Abend ge-
stärkt werden. Im vergangenen Jahr 
wurde der DANKE-Abend nach Coro-
na zum ersten Mal veranstaltet. Umso 
mehr hat sich die DJK Würzburg ge-
freut, dass Michael Hannawacker als 
Gast beim zweiten DANKE-Abend mit 
dabei war.

DJK Würzburg: DANKE-Abend 2022

DJK Gramschatz: Fußball,  
Beachvolleyball und Gottesdienst
Dreitägiges Sportfest bei heißen Temperaturen

U9-Turniers wurde vom BLSV-Kreis-
vorsitzenden Burkard Losert durchge-
führt. Er konnte seinem Heimatverein 
ASV Rimpar/SV Maidbronn den Sie-
gerpokal übergeben.

Zehn Mannschaften haben bei 
„Beachvolleyballwetter de luxe“ ihre 
Kräfte auf dem Sandplatz gemessen. 
Am Ende konnten sich die Hausher-
ren, die „Beachbomber Gramschatz“ 
in einem spannenden Finale durch-
setzen. Die Plätze zwei bis vier be-
legten die „Volleyberts“, „Elektro Buxx 
III“ und „Los Blockos“. Darüber hinaus 
zeigten die DJK-Beachvolleyballkids 
aus Gramschatz unter der Leitung 
von Toni Kuhn ihr Können.

Ein Fußballspiel der U13 und drei 
Spiele der Erwachsenen-Mannschaf-
ten aus Güntersleben, Essleben/ 
Rieden/Opferbaum, Arnstein, Stetten/ 
Binsfeld/Müdesheim, Gramschatz 
und Maidbronn lieferten sich am 
Sonntag spannende Partien. An die-
sem Tag gab es zudem ein Fa-
milienprogramm, das sich sehen 
lassen konnte. Dazu zählte eine Me-
ga-Dschungel-Hüpfburg. Sie war für 

viele Kids das Highlight des Gram-
schatzer Sportfestes.

Die Tage wurden abgerundet 
durch einen Gottesdienst, dem Fat-
her Dunstan Asiimwe vorstand. Er ist 
selbst Sportler und Mitglied bei der 
DJK. Außerdem gab es zum Mittags-
tisch allerlei Schnitzel-Variationen 

und an allen Festtagen eine bestens 
bestückte Kaffee- und Kuchenbar. 
Wie in einem Wimmelbuch sah das 
DJK-Gelände von frühmorgens bis 
spätabends aus. Die Mitwirkenden 
werden lange von den schönen Er-
lebnissen zehren können.

Irene Konrad

Auf dem idyllisch gelegenen Sandplatz neben dem Gram-
schatzer See wurde beim Beachvolleyball-Turnier intensiv um 

Ruhm und Ehre gekämpft. Zehn Mannschaften nahmen teil.

Tore und gute Ergebnisse zu erzielen, 
das war beim Jugendturnier in Gram-
schatz allen Teilnehmenden wichtig.

Ein unglaubliches Gewimmel und 
Gewusel! Der Blick auf den Sport-

platz in Gramschatz beim Sportfest.

Fotos: Irene Konrad
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Anknüpfend an den Eh-
renabend zum 50-jährigen 
Jubiläum gab es in Michelau 
Anfang Juli ein echtes Sport-
wochenende. Dabei fan-
den einige sportliche Turnie-
re statt. Die Faustballspieler 
trugen etwa den „Steiger-
wald Cup“ mit sechs Mann-
schaften aus. Die DJK Michel-
au 1 besiegte die Mannschaft 
des Naturheilvereins (NHV) 
Schweinfurt in einem pa-
ckenden Endspiel. Die wei-
teren Plätze belegten der TV 
Jahn Schweinfurt, die DJK Mi-
chelau 2, der TV Floß (Ober-
pfalz) und die DJK Üchtelhau-
sen.

Beim Kleinfeldturnier der 
Altherrenmannschaften sieg-
te die TSV/DJK Wiesentheid 
vor der DJK Dürrfeld. Mit einem 
schlechteren Torverhältnis 
belegte die Mannschaft aus 
Wallau den dritten Platz. Die weiteren 
Plätze belegten die DJK Michelau und 
die SG Donnersdorf/Traustadt. Das 
Bezirksligaspiel der Senioren A ge-
wann die SG FC Gerolzhofen/DJK Mi-
chelau gegen den TSV Bergrheinfeld 
mit 3:1 Toren.

Acht Spaßmannschaften traten an
Ein Höhepunkt des Sportwochen-

endes war das Gaudifußballturnier. 
Es traten acht Spaßmannschaften 
an. Sieger wurde die Mannschaft „Pa-
xi§Fixi“ vor „Die Lattenkracher“. Auf den 
weiteren Plätzen folgten die Teams 
„FC Barfuß Bethlehem“, „1. FC Newo 
Bau“, „Namenslos“, „Emsige Taver-
nengänger“, „SC Heide“ und „AC Spei-
land“.

Am Sonntag fand das DJK-Kreis-
fußball-Turnier statt. Dieses wurde 
mit einem Gottesdienst am Sport-
gelände eröffnet. Es war das 51. DJK-
Kreisturnier seit 1969. Das Turnier wur-
de von Karl Gropp (Sportleiter des 
DJK-Kreisverbandes Steigerwald) 
geleitet. Am Turnier nahmen sieben 
Mannschaften teil. Die achte Mann-
schaft sagte kurzfristig ab. Das Tur-
nier wurde auf zwei Plätzen gespielt. 
In einem packenden Finale gewann 
die DJK Stadelschwarzach gegen die 
Mannschaft Sulzheim/Alitzheim mit 
2:4 im Elfmeterschießen. Auf die wei-
teren Plätze kamen die DJK Somme-
rach, die DJK Oberschwarzach 2, die 
DJK Wiesentheid, die DJK Michelau 
und die DJK Fürnbach.

Die Siegerehrung nahmen Irm-
gard Endres (Vorsitzende des DJK-
Kreisverbandes Steigerwald) und Karl 
Gropp vor. Irmgard Endres bedank-
te sich bei den Spielern, Trainern, Be-
treuern und den Schiedsrichtern für 
den reibungslosen Ablauf des Tur-
niers. Ein besonderer Dank ging an 
die DJK Michelau für die beiden Plät-
ze, die in einem guten Zustand waren. 
Ferner bedankte sie sich bei den Hel-
ferinnen und Helfern der DJK Michel-
au, ohne die man ein solches Turnier 
nicht durchführen könne. Ralf Kem-
mer (Vorstand DJK Michelau) war mit 
dem Verlauf des Sportwochenendes 
sehr zufrieden.

Robert Neubig

DJK Michelau: Sportwochenende

Das Bild zeigt die teilnehmen-
den Teams beim Kleinfeldturnier 

der Altherren-Mannschaften.

Die Mannschaft 
der DJK Michelau, 

die das Faustballtur-
nier gewonnen hat.

Die DJK Stadelschwarzach gewann das Kreisfuß-
ball-Turnier. Mit im Bild: (von links) Irmgard Endres (1. 
Vorsitzende DJK-Kreisverband Steigerwald) und Karl 
Gropp (Sportleiter DJK-Kreisverband Steigerwald).

Der Ehrenabend der DJK Michelau 
wurde in einem kleinen Rahmen ge-
feiert. Vorsitzender Ralf Kemmer er-
läuterte, dass der vorgesehene gro-
ße Kommersabend vor zwei Jahren 
wegen der Corona-Pandemie nicht 
durchgeführt werden konnte. Die 
Pandemie habe die Vereinstätigkei-
ten in den letzten zweieinhalb Jah-
ren sehr stark eingeschränkt. Daher 
wurde der Kommers nun in kleine-
rem Rahmen, aber dennoch festlich 
nachgeholt.

Am 30. April 1970 wurde der Ver-
ein von 32 Mitgliedern als reiner Fuß-
ballverein gegründet. 1973 wurde der 
neue Sportplatz eingeweiht. Von 1990 
bis 1992 wurde das Sportheim errich-
tet. Auch an die Umwelt denken die 
Verantwortlichen. Seit 2014 wird der 
Rasen mit einem Mähroboter ge-
mäht. Den nötigen Strom erhält er 
aus einer Solaranlage, die 2017 errich-
tet wurde und in den Sommermona-
ten auch das Warmwasser erwärmt. 
Mittlerweile gibt es wieder eine Kin-
derturn-Gruppe. Im Herbst soll es 
eventuell wieder eine eigenständige 
Jugendfußballmannschaft geben.

Für die DJK zählen Sport, 
Gemeinschaft und Glauben

Albrecht Dazer, stellvertretender 
Vorsitzender des DJK-Diözesanver-
bandes, sagte, dass sich die DJK als 

katholischer Sportverband für Leis-
tungs- und Breitensport in ökumeni-
scher Offenheit versteht. Als Grund-
lage seiner Arbeit sieht der Verband 
die drei ineinandergreifenden Berei-
che: Sport, Gemeinschaft und Glau-
ben. Die Vereine seien Ort der Kom-
munikation und Forum der Diskussion.

Die Motive und Bedürfnisse der 
Vereinsangehörigen seien vielfältig. 
Sport mache in Gemeinschaft mehr 
Spaß. Ohne die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer und ihr idealisti-
sches Können käme aber alles zum 
Erliegen, so Dazer. Es sei harte Arbeit, 
sich neben Familie und Beruf auch 
noch im Verein zu betätigen. Albrecht 
Dazer überreichte dem Vorsitzenden 
Ralf Kemmer ein vatikanisches Doku-
ment und einen Wimpel.

Bürgermeister Michael Wolf freute 
sich, dass viele Mitglieder zur Ehrung 
gekommen waren. Seit 50 Jahren 
werde bei der DJK vieles im Fußball, 
Korbball, Faustball oder Kinderturnen 
getan. Die vielen Urkunden und Poka-
le im Sporthaus zeigten die Leistungs-
fähigkeit der DJK-Sportler. Die DJK 
Michelau biete ein abwechslungsrei-
ches Programm übers ganze Jahr für 
alle Altersgruppen. Das sei nur durch 
die große Hilfsbereitschaft im Verein 
möglich, die nicht überall selbstver-
ständlich sei.

Robert Neubig

Gründungsmitglieder
Albin Kemmer

Ehrenvorsitzender DJK-Kreisgemeinschaft  
& DJK Michelau

Alfred Kuhn
Ehrenvorsitzender

Josef Kuhn
Ehrenmitglied

Kilian Kuhn
Eugen Kundmüller

Werner Zinser

50 Jahre und mehr
Alois Götz

ehemaliger Vorsitzender

Josef Hauck
Manfred Jäger
Helmut Kuhn

Arthur Kundmüller
Otmar Ley
Josef Mack
Konrad Ring

Lohar Sahlender
Erich Scheder
Benno Schmitt
Josef Schmitt

Norbert Siepak
Alfred Werb

Helmut Bühner
Gerhard Blaurock

Michael Geheb
Hubert Hauck

Armin Lutz
Georg Pfrang

Rudi Roth

DJK Michelau:  
Jubiläum nachgeholt

Das Bild zeigt die anwesenden Geehrten der DJK Michelau. Mit 
im Bild: Vorsitzender Ralf Kemmer (rechts), Bürgermeister Micha-
el Wolf (2. von rechts) und der stellvertretende Vorsitzende des 
Diözesanverbandes Würzburg Albrecht Dazer (4. von rechts). 

Fotos: Robert Neubig

Ehrungen

Foto: Robert Neubig



42 -Wegezeichen Aus den DV-Vereinen Kirche & DJK-SportKirche & DJK-Sport

Die DJK Rimbach wurde vor 60 
Jahren aus der Taufe gehoben. Den 
runden Geburtstag feierten die Ver-
einsmitglieder im Sportheim. Im Mit-
telpunkt des Festkommerses mit vie-
len Ehrengästen stand die Ehrung 
verdienter Wegbegleiter. Erich Walter 
(1969-1986) und Roland Götz (1986-
1989) wurden zu Ehrenvorsitzenden 
ernannt.

Die Liste der Festredner war lang. 
Michaela Gahr vom DJK-Diözesan-
verband hatte für Manfred Röß-
ner das Ehrenzeichen in Gold mitge-
bracht. DJK-Kreisvorsitzende Irmgard 
Endres betonte: „Bei der DJK wird Zu-
sammengehörigkeit gelebt.“ Dass Eh-
renamt unbezahlbar ist, stellte Bür-
germeister Heiko Bäuerlein fest. Sein 
Fazit: „In Rimbach wurde und wird viel 
geleistet.“ Die DJK stehe für den Erhalt 
der Ortsgemeinschaft, sagte Orts-
sprecher Otto Hünnerkopf. Glück-
wünsche überbrachten Diakon Rudi 
Reuter sowie Vertreter des SV Fran-
kenwinheim, des SV Germania Lüls-
feld, des VfL Volkach und des FC Fahr.

Was sich seit der Vereinsgrün-
dung 1962 bis heute im Verein alles 

tat, schilderten Heinz Götz und Tobi-
as Zang. Zeitzeuge und Mitbegründer 
Heinz Götz spielte damals in Obervol-
kach Fußball, in Rimbach gab es noch 
keinen Verein. Im Frühsommer 1962 
setzten sich einige Rimbacher Fuß-
baller zusammen, die alle in auswär-
tigen Vereinen spielten. Sie beschlos-
sen, die DJK ins Leben zu rufen. Gleich 
nach der Gründungsversammlung 
im Gasthaus Fischer traten 49 Rim-
bacher Bürger dem neuen Verein bei. 

Aktiv Fußball gespielt wurde auf 
dem Waldsportplatz in Obervolkach, 
erinnerte Götz. Das Verhältnis zwi-
schen beiden Vereine bezeichnete er 
als kameradschaftlich. In ihrer ersten 
Spielrunde mussten die Rimbacher 
Kicker schmerzende Niederlagen ein-
stecken, doch von Jahr zu Jahr nahm 
der Erfolg zu. Mehrere Aufstiege wur-
den gefeiert. Wie Vorstandsmitglied 
und Kommers-Moderator Tobias 
Zang mitteilte, spielt die 1. Fußball-
mannschaft zur Zeit in einer Spielge-
meinschaft mit dem VfL Volkach in 
der Kreisliga Schweinfurt. 

Zang erinnerte an den Bau des 
Sportplatzes am Waldrand 1968. Vier 
Jahre später wurde das neue Sport-
heim eingeweiht. Mehrere Renovie-
rungen und Umbauten forderten den 
Einsatz der Akteure. Das letzte gro-
ße Bauprojekt war laut Zang der An-
bau an das Sportheim 2003. Vor fünf 
Jahren wurde der Gastraum moder-
nisiert. Acht Vorsitzende leiteten bis 
2013 die DJK, ehe die Satzung auf sie-
ben gleichberechtigte Vorstandsmit-
glieder geändert wurde. Seit 1997 er-
scheint monatlich das Vereinsheft 
„Büchla“, seit 2001 hat die DJK Rim-
bach einen Online-Auftritt.

Zangs Fazit: „Gegründet, um Fuß-
ball spielen zu können, sind wir heute 
weit mehr als das.“ Die DJK habe sich 
in den letzten Jahrzehnten zum ge-
sellschaftlichen und kulturellen Mittel-
punkt in Rimbach entwickelt. Festlich-
keiten und Veranstaltungen prägen 
die Vorstandssitzungen und das Ver-
einsleben.

Peter Pfannes

DJK Rimbach: 60. Geburtstag
Der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Dorfes feierte Jubiläum

Exakt 60 Jahre nach der Vereinsgründung ehrte die DJK 
Rimbach eine große Zahl treuer und verdienter Wegbeglei-
ter. Unser Foto zeigt die Geehrten auf der DJK-Sportanlage.

Foto: Peter Pfannes

Treuenadel in Gold mit Lorbeer 
60 Jahre / Gründungsmitglieder

Benno Dülk
Hermann Geiling

Roland Götz  Ehrenvorsitzender
Ernst Kämmerer

Erich Walter  Ehrenvorsitzender
Ewald Götz

Treuenadel in Gold mit Lorbeer 
50 Jahre

Heinrich Burger
Werner Burger

Gerhard Gabrisch
Paul Geier

Helmut Kleedörfer
Emil Müller
Gerd Plutz

Norbert Rauchenberger
Norbert Then

Treuenadel in Silber 
25 Jahre

Ulrike Braun
Daniel Braun

Sebastian Brenner
Sabrina Burger

Frank Burger
Ulrike Burkl

Dominik Burkl
Sebastian Burkl

Edgar Dotzel
Matthias Fischer

Irene Gerber
Anni Götz
Horst Graf

Manuela Greulich
Armin Greulich
Andrea Haupt

Christoph Haupt
Monika Kleedörfer
Hubert Kowalka
Helmut Müller
Jürgen Müller

Stefanie Müller
Roland Müller

Petra Rauchenberger
Sonja Röding

Andreas Röding
Katharina Röding

Heike Rößner
Tanja Rößner

Gerhard Schulzki
Peter Sperling

Oliver Then
Thomas Walter
Hedi Wohlfart

Wolfgang Wohlfart
Tobias Zang

Ehrungen

Die Geschichte vom Seiltänzer 
und die Frage nach der Verantwortung

Karl Grün dreht den SCHEINWERFERSCHEINWERFER

Bischof Dr. Gregor Maria Hanke OSB, Bi-
schof von Eichstätt, wirft in einem Artikel, 
veröffentlicht im „Münsterschwarzacher Ruf 
in die Zeit“ (Mai 2022), verschiedene Fragen 
zur Verantwortung eines jeden Einzelnen von 
uns auf. Seine Eingangsfragen lauten:

Wofür bin ich verantwortlich?
Was gibt mir die Kraft, auch große  
Verantwortung zu übernehmen?

Warum scheuen sich heute viele davor,  
Verantwortung zu übernehmen und warum 

ziehen sie sich ins Privatleben zurück?

Vielleicht fällt der geneigten Leserin/ 
dem geneigten Leser im Zusammenhang 
mit diesen Fragen die „Geschichte vom Seil-
tänzer“ ein, die DJK-Sportlern und -Funkti-
onären nicht unbekannt sein dürfte, wurde 
diese doch immer wieder einmal bei Maß-
nahmen des DJK-Verbandes erzählt. Sie soll 
nachfolgend aufgefrischt werden:

Ein Seiltänzer, der mit seiner Truppe in 
der Stadt weilt, begeistert allabendlich sein 
Publikum. Wenn er – ganz ohne Netz – ei-
nen Schubkarren über das hoch gespannte 
Seil schiebt, gewinnt er die Zuschauer im Nu 
für sich und sein außergewöhnliches Kunst-
stück. Freudig ruft er der Menge zu: „Traut ihr 
mir zu, dass ich die Karre sicher über das Seil 
schiebe?“ Ein hundertfaches „Ja“ schallt an 
sein Ohr und lässt ihn beginnen. Bald steht er, 
beklatscht von der Menge, auf der schma-
len Plattform am anderen Seilende. Wieder 
wendet er sich den staunenden Menschen 
zu. Diesmal fragt er einen Mann in der ersten 
Reihe: „Trauen Sie mir zu, dass ich die Schub-
karre auch wieder sicher zurückbringe?“ „Ja, 
selbstverständlich!“, ruft der Mann zurück, 
um sofort nachdenklich zu verstummen, als 
der Seiltänzer ihn einlädt: „Dann kommen Sie 
doch herauf zu mir, ich schiebe Sie in meiner 
Karre zurück.“

Der Mann, der angesichts der Heraus-
forderung verstummt, mag gar nicht selbst 
an seinen eigenen Kräften zweifeln, die er 
da und dort schon unter Beweis gestellt hat. 
Aber das hier – nein, das scheint ihm zu viel 
zu sein; er bekommt es mit der Angst zu tun. 

Das ist ihm zu viel bezüglich des Machbaren, 
des Berechenbaren, die doch Maßstäbe sei-
nes Handelns, seines Mutes und seines Ver-
trauens sind. Alles, was jenseits dieser Maß-
stäbe liegt, macht ihm offenkundig Angst. 
Sich dann noch einem anderen und dessen 
Kräften anvertrauen, das geht zu weit.

Dr. Hanke schreibt in seinem Artikel: „Wir 
sind doch eine Gesellschaft, die voller Ängs-
te ist!“ Ja, unser vermeintlich so starkes see-
lisches Gleichgewicht gerät eben doch allzu 
schnell ins Wanken, ins Durcheinander, so-
gar ins Chaos.

Diese nachvollziehbaren Verhaltens-
weisen entbinden aber niemanden von der 
Übernahme an Verantwortung: Verantwor-
tung für sich selbst, Verantwortung für den 
Anderen, Verantwortung für Gruppen und 
Vereine, Verantwortung für Menschen. Wir 
spüren tagtäglich, dass wir im Grunde für 
vieles (mit-)verantwortlich sind und stellen 
uns die Frage: Was muss, was müsste ich ei-
gentlich tun? Was tut in dieser oder jener Si-
tuation Not? Wie kann ich zu einem „Mehr“ 
an Leben, auch für andere, beitragen? Ant-
worten auf diese Fragen finden sich nicht, 
indem man die Schuldfrage stellt. Antwor-
ten findet man, wenn sich ein Empfinden der 
Bereitschaft, des Bereitseins und des Wage-
mutes einstellt. Die Kain-Antwort auf die Fra-
ge Gottes, wo sein Bruder sei, hilft nicht wei-
ter: „Ich weiß es nicht, bin ich denn der Hüter 
meines Bruders?“ (Gen 4,9)

Verantwortung heißt aber, Antwort zu 
geben auf drängende Fragen; auf Fragen, 
die Gott an jeden Einzelnen stellt; auf Fra-
gen, die uns das Leben stellt. Zu Letzteren 
gehört auch die Überlegung, wie wir mit un-
serer Verantwortung für ein Leben bzw. Zu-
sammenleben in Sportvereinen umge-
hen, die ja zunehmend über einen Mangel 
an Verantwortungsträgern und Verantwor-
tungsträgerinnen Klage führen. Auf Verant-
wortliche in DJK-Sportvereinen kommt da-
bei auch die Zuständigkeit für ein Leben 
aus dem Glauben heraus zu: Wie zeichnen 
wir für die Schöpfung Gottes verantwort-
lich? Wie bringen wir unsere Talente, die je-
dem einmalig von Gott geschenkt sind, ein? 
Wie bringen wir es fertig, im DJK-Sportverein 
nicht an Wahrheiten vorbei zu leben? Wie 
können wir darauf antworten, dass Gott uns 
in die Welt gesandt hat? Damit aber kommt 
jedermanns persönliche Sendung ins Spiel. 
Dr. Anselm Grün formuliert dazu im o. g. Heft 
Fragen, die sinngemäß übernommen wer-
den sollen: 

Was möchte Gott von mir, das ich für diese 
Welt, für diesen DJK-Verein tue? 

Welche Lebensspur möchte ich in diese 
Welt, in meinen DJK-Verein eingraben?

Mit jedem Tun, mit jedem Denken, das 
wir einbringen, und mit jeder Sprache, die 
wir sprechen, wirken wir auf unsere Umge-
bung, auf die Menschen in unserem Um-
feld ein. Mit unserem Tun, Denken und Spre-
chen wecken wir Leben. Wir bauen an einem 
Haus, in dem sich Menschen wohlfühlen 
und angenommen und wertgeschätzt füh-
len. Wir bauen an einem ganz spezifischen 
„DJK-Haus“.  Wir sollten eine Überlegung zu-
rückstellen, nämlich die, keinen Fehler ma-
chen zu wollen. In unserer Gesellschaft, vor 
allem auch in den Medien und in der politi-
schen Landschaft, wird zu oft und zu schnell 
die Frage nach der Schuld aufgeworfen. Dr. 
Hanke meint dazu: „Wo aber Schuld keinen 
Platz im Leben hat, dort gibt es umso mehr 
Sündenböcke.“ Wer aber will schon Sünden-
bock für dieses oder jenes Nicht-Gelingen in 
der Vereinsarbeit sein?

Damit sind wir wieder bei der Angst, die 
Menschen mit viel oder wenig Talenten er-
greifen kann, wenn sie Verantwortung über-
nehmen sollen. Verantwortung überneh-
men heißt nicht, alles fest im Griff zu haben. 
Verantwortung tragen heißt auch‚ die schö-
nen Seiten der Verantwortung zu erfahren: 
Du kannst etwas bewegen! Du kannst Men-
schen begeistern! Du kannst die Sache DJK 
voranbringen.

Wie wichtig ist es dafür aber, sich 
und seine Talente selbst kennen zu ler-
nen. In diesem Zusammenhang wer-
den viele Maßnahmen der DJK-Jugendar- 
beit im Diözesanverband Würzburg gera-
dezu überlebenswichtig. Seien es die Club-
manager-Ausbildung oder Freizeiten zur Er-
probung der eigenen Kräfte, um nur zwei 
Beispiele zu nennen.

Traut es euch zu! Übernehmt da und dort 
Verantwortung für die zweifellos nach wie 
vor gute Sache DJK. Habt keine Sorge, keine 
Angst, ihr könntet das nicht! Überlasst Ver-
antwortung nicht nur den anderen! Da aber 
wären wir wieder bei der Geschichte vom 
Seiltänzer, wo sich ein Gefragter etwas nicht 
zugetraut hat und deshalb nicht zu ihm auf 
das Seil gekommen ist.

Bischof Dr. Hanke sagte 2018: „Im 
Prinzip sind Verantwortungsträger 

Hebammen des Lebens; sie helfen 
neuem Leben zum Durchbruch.“

Schnappschuss von einem 
DJK-DV Jugendtag: Wir wollen 
etwas in der DJK bewegen!

Foto: DJK-Jugend

Foto: DJK-DV Würzburg



Mit der DJK- Sportjugend 
durch das Jahr 2023

04.� März
Diözesanjugend-
tag in Schönau

DJK – Sportjugend im DV Würzburg
Bildungsreferent Michael Hannawacker
Deutschhöfer Str. 17, 97422 Schweinfurt
Tel.: 09721-185896
info@djksportjugend-dvwuerzburg.de 

Weitere Informationen zu den 
Veranstaltungen bekommst du bei deinem 
DJK-Verein oder auf unserer Internetseite  

www.djksportjugend-dvwuerzburg.de

18.� März
Seminar für 

Nachwuchsführungs-
Kräfte 06./07. Mai

Lehrgang / 
Lizenzverlängerung 

Volkersberg

10.� –� 11.  Juni
Abenteuer-

wochenende für 
Jugendliche  
Volkersberg

08./ 09. Juli
DJK-Clubassistent*in 

Teil 1 auf dem 
Volkersberg

22./ 23. Juli 
DJK-

Clubassistent*in 
Teil 2 auf dem 
Volkersberg

21.-23. juli
Vater-Kind-Fußball-

Wochenende auf dem 
Volkersberg

Start

Ziel

29.7.-05.August 
Abenteuerfreizeit für 

Kinder auf dem 
Volkersberg

12.-13. August 
Lehrgang / 

Lizenzverlängerung 
Volkersberg

27.-29.
Oktober
Familien-

wochenende


