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Jahresrückblick und Weihnachtsgrüße des Vorsitzenden
Es war Mitte September und die Supermärkte haben wieder Stellflächen für die
kommende Weihnachtssaison und die
zugehörigen Artikel frei geräumt. Die
meisten schütteln den Kopf und denken
sich nur, dass es eigentlich viel zu früh
für die ganzen Süßigkeiten ist. Die frühen Zeichen der Weihnachtszeit bereiten uns vielleicht unterbewusst ein bisschen auf die ruhige, besinnliche Zeit vor.
Der ein oder andere hat sich schon an
den Leckereien bedient.

Bild: gänseblümchen / pixelio.de

Aber mittlerweile ist es tatsächlich kurz
vor Weihnachten. In dieser Zeit versuchen wir etwas zur Ruhe zu kommen
oder noch mal das Beste aus dem Jahr
rauszuholen. Das tat das Jahr 2017
auch sportlich. Nach der letztjährigen
Olympiade kehrt etwas Ruhe ein. Aber
still stehen tut die Welt dennoch nicht.
Sie atmet nur etwas durch um die Sinne
und das Bewusstsein wieder zu schärfen. Dafür war bei Angelique Kerber keine Zeit. Sie geht als Weltranglistenerste
in die Saison 2017 und sammelt so ihre
Erfahrungen an der Spitze ganz oben

zu stehen und dem Druck ausgesetzt zu
sein. Pressestimmen sagen, dass sie
auftrat als wolle sie die Eins verteidigen,
aber nicht als Nummer eins agieren. Anderes lief es dagegen im American
Football. Mit dem Star-Quaterback Tom
Brady gewannen die New England Patriots die begehrte Vince-LombardiTrophy. Mit dem Sieg machte sich Tom
Brady in seiner Sportart nahezu unsterblich. Ob er sich diesem Erfolg allerdings ohne den notwendigen Abstand
bewusst ist, weiß nur er selbst. Auch unsere Handballmänner aus Deutschland
schaffen die Sensation und holen den
EM-Titel. 2017 war auch das Jahr der
Laura Dahlmeier. Unzählige Siege und
Medaillen in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen zeigen ihren Sportsgeist.
All diese Erfolge kann man diesen
Sportlern nicht mehr nehmen. Erfolge
zu feiern und sie genießen zu können
ist ein Privileg, das nicht jedem vergönnt
ist, zumindest in der aktiven Laufbahn.
Um dies tun zu gönnen bedarf es deshalb vielleicht auch einem Abschied von
der „Großen Bühne“. Usain Bolt zieht
sich aus der öffentlichen, aktiven Leichtathletik zurück. In seiner Heimat gilt er
bereits seit einiger Zeit als Idol für den
Nachwuchs und die Jugend. Nun als
Sport-Rentner kann er sich noch mehr
der Unterstützung widmen und seine
Geschichte in die Welt tragen.
Wie bereits oben mehrfach erwähnt, habe ich mir dieses Jahr das Motto Bewusstsein ausgesucht. Vor allem in der
heutigen Welt, wo viele Menschen aufgrund von Kriegen auf der Flucht sind
und die Trump‘sche Politik Ängste
schürt, spielt das Bewusstsein mehr
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denn je eine wichtige Rolle. Was ist Bewusstsein überhaupt? Es gibt Bewusstseinssteigernde Mittel. Davon haben wir sicher alle schon mal gehört. Aber allgemein steht hinter dem Begriff „Das Erleben mentaler Zustände und Prozesse“. Was
hauptsächlich die physischen Eigenschaften im Sport beeinflusst, aber sicher auch
das Bewusstsein, ist das Doping. Auch ohne hat der Leistungssport selbst einen
Einfluss auf unser Bewusstsein. Wie im Tunnel arbeiten wir für den Sport, für unsere guten Leistungen, für den Erfolg. Und das meist parallel zur Schule oder dem
Job. Ich möchte bei Ihnen das Bewusstsein schärfen Ihre Wahrnehmung auch auf
das Drumherum, die Gemeinschaft und die Fairness, zu richten. Sei es im Verein,
sei es, dass Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, sei es einem Gegner vielleicht
wieder auf die Beine zu helfen.
Mit diesem gewissen Bewusstsein für das Drumherum wünsche ich Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start in ein weiteres, spannendes Jahr
2018!

Tobias Englhardt
DJK-Diözesanvorsitzender Rottenburg-Stuttgart
www.djk-drs.de

Bild: knipseline / pixelio.de
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Gott treffen
Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war sich darüber
bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer war. Also packte
er sich einen Rucksack voll mit einigen Coladosen und mehreren Schokoladenriegeln und
machte sich auf die Reise.
Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf
einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem Boden suchten.
Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und öffnete seinen Rucksack. Er
wollte sich gerade eine Cola herausholen, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah.
Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau.
Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Und es war ein wundervolles Lächeln!
Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen und bot ihr auch eine Cola an.
Und sie nahm die Cola und lächelte wieder – noch strahlender als zuvor. Der kleine Junge
war selig.
Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park, aßen Schokoriegel
und tranken Cola – aber sprachen kein Wort.
Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er war und er beschloss, zurück nach
Hause zu gehen. Nach einigen Schritte hielt er inne und drehte sich um. Er ging zurück zu
der Frau und umarmte sie.
Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln.
Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte: "Was hast du denn
heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?"
Und der kleine Junge antwortete: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – und sie hat
ein wundervolles Lächeln!"
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf sie wartete. Auch er
fragte sie, warum sie so fröhlich aussah.
Und sie antwortete: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – und er ist viel jünger, als
ich gedacht habe."
Verfasser unbekannt,
aus dem Englischen übersetzt
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Liebe Freundinnen und Freunde der DJK,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und viele schöne, überraschende
und froh machende Begegnungen im kommenden Jahr.

Wir danken Ihnen herzlich für alle Unterstützung, Ihr
Mittragen und Mittun im zurückliegenden Jahr 2017.
Mechthild Foldenauer, Alexander Schreiner, Andrea Lux

Unser neues Jahresprogramm ist da!
Fragen Sie in Ihrem DJK-Sportverein
oder direkt bei uns nach einem Exemplar nach.
Oder schauen Sie auf unsere
Homepage!
DJK Sportverband
Geschäftsstelle
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart
Tel: 0711-9791-315
www.djk-drs.de
djk@blh.drs.de
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Ehrungen
Der DJK-Diözesanverband hat wieder DJK-Mitglieder für ihre Leistungen, ihre Treue
zum DJK-Verein und ihren großen Einsatz für die DJK geehrt und ausgezeichnet.
SPORTEHRENZEICHEN IN GOLD

Keller
Salomon

Johannes
Peter

DJK SG Göppingen
DJK SG Göppingen

SPORTEHRENZEICHEN IN BRONZE

Ewald
Stahl

Ralf
Beate

DJK SG Göppingen
DJK SG Göppingen

EHRENZEICHEN IN SILBER

Brändle
Haßelkuß
Krug
Weber-Herfort

Wolfgang
Stefanie
Elisabeth
Angelika

SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen

EHRENZEICHEN IN BRONZE

König
Giellert
Klopfer
Mack
Reeb
Wolpert

Joachim
Lothar
Roland
Alexander
Manuel
Otto

SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
SV DJK Stödtlen
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Fußball, Filme und Fairplay - Kicken ohne Augenlicht
Die Teilnehmer des diesjährigen Vater-KindWochenendes „Fußball, Filme und Fairplay“
überrascht ein ganz besonderer Gast. Mulgheta Russom, Fußballer, Rekordschütze der
Deutschen Nationalmannschaft und fünffacher Deutscher Meister mit dem MTV Stuttgart, besucht die Väter und ihre Sprösslinge
in der Sportschule Ruit für ein gemeinsames
Training. Mulgheta ist nicht irgendein Fußballer, nein, der 38-Jährige ist Blindenfußballer.
Nach einem Autounfall im Alter von zwanzig
Jahren verlor er sein Augenlicht und musste
sein Leben neu sortieren. Seine Liebe zum

Sport und sein Humor haben ihm dabei geholfen.
Heute ist Mulgheta nicht nur selbst erfolgreicher Sportler, sondern hat seine Leidenschaft
auch zum Beruf gemacht. Er ist Deutschlands
erster blinder Fitnesstrainer und Spezialist
für Schulter-und Nackenproblematik. Außerdem gibt er immer wieder Workshops, in denen er Sehende in die Welt der Blinden holt.
Dabei demonstriert er durch verschiedene
Sportübungen, die die Workshop-Teilnehmer
durchgängig mit verbundenen Augen durchführen müssen, wie man sein fehlendes Augenlicht kompensieren kann. „Wer nichts
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sieht, muss seine anderen Sinne schärfen“,
sagt Russom. Doch was er so locker ausspricht, lässt sich in der Praxis nicht so leicht
umsetzen. Da wird sowohl bei den Kindern
als auch bei ihren Vätern aus einem versuchten Sprint, geleitet lediglich durch das Geräusch des Rasselballs der Blindenfußballer
am anderen Ende der Halle, schnell ein vorsichtiges Staksen, bei dem so mancher auch
noch orientierungslos in die falsche Richtung
läuft.
Auch die Torschussübung verlangt den Hobbykickern des Katholischen Bildungswerks größte Aufmerksamkeit ab. „Ihr müsst Euch jetzt
in mehrfacher Hinsicht konzentrieren – wo
liegt der Ball, wie treffe ich ihn und in welche Richtung muss ich schießen,“ erklärt der
blinde Fußballer seinen Schützlingen. Als einzige Hilfestellung dient ein Mitspieler, der
durch laute „Hier, Hier“-Rufe mittig hinter
dem Tor stehend, dem Schützen Orientierung
gibt.
„Mir geht es darum, den Menschen Selbstvertrauen, Selbstüberwindung, Orientierung und
Koordination sowie einen Einblick in die Welt
eines Blinden zu vermitteln“, begründet Mulgheta Russom seinen Einsatz an Schulen, in
Vereinen und anderen Einrichtungen. „Diese
Eigenschaften sowie eine gute Kommunikation mit meinen Mitmenschen sind für mich als
Nicht-Sehender das A und O, um die alltäglichen Herausforderungen in allen Lebensbereichen eigenständig bestreiten zu können.
Das kostet natürlich viel Energie“, gesteht
der sympathische Sportler, der bei der HeimEM in Berlin vom 17. bis 27. August auf den
ersten internationalen Titel hofft.
Patricia Leßnerkraus
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Fußball, Gemeinschaft und viel Freude - das 9. DJK-Fußballcamp
auf dem Wagnershof in Ellwangen war wieder ein Renner
17 Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren
haben sich zum Camp angemeldet, das in diesem Jahr wieder in der Woche nach Pfingsten
stattfand. Bei tollem Wetter konnten wir alle
unsere Trainingseinheiten wie geplant auf
dem Sportplatz des ansässigen Vereins VfL
Neunheim durchführen. Natürlich wurde auch
wieder der WFV-Soccer-Court ausgiebig von
den Kindern genutzt. Ob beim selbstorganisierten Spiel, oder beim Turnier – im Court
macht das Kicken doppelt Spaß. Bereits am
ersten Abend wurde bei schönem Wetter gemeinsam gegrillt.
Nach zwei tollen Trainingseinheiten zum Thema Passen und Ball An- und Mitnahme und
dem leckeren Abendessen stand am Mittwoch
noch der Spieleabend auf dem Programm. Es
wurde viel gelacht und jeder hatte seinen
Spaß. Das größte Highlight war, wie jedes
Jahr, der Besuch im Schwaben Park und das
gemeinsame Grillen danach. Am letzten Tag

wurde es dann wieder sportlich. Nach einer
weiteren Trainingseinheit am Vormittag stärkten sich die Kinder beim Mittagessen mit
Hamburgern und machten am Nachmittag
noch das DFB-Fußball-Abzeichen.
Für jedes Kind gab es neben einem eigenen
Ball und einem T-Shirt noch einen kleinen
Preis. Wie es sich für eine richtige DJKVeranstaltung gehört, fand am Freitagabend
ein geistlicher Impuls zum Thema „Vorbilder
im Fußball und im Leben“ statt. Ein besonderen Dank geht an Wolfgang Traub, unseren
stellvertretenden Diözesanvorsitzenden für
den gelungenen Impuls. Im Anschluss an dem
Impuls begann die große Filmnacht mit viel
Popcorn und Chips. Am Samstag wurden die
Kinder dann wieder von ihren Eltern abgeholt.
Wir vom Jugendteam freuen uns schon auf das
nächste DJK-Fußballcamp im kommenden Jahr
in der Woche nach Ostern.
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DJK TT Bundes-Championat in Kamen:
Stuttgarter kämpfen und siegen (teilweise)
Die neun Teilnehmer vom DJK Sportbund
Stuttgart am DJK-TT-Bundes-Championat in
Kamen sind zurück., im Gepäck dabei: einige
Medaillen, die sie sich in einem kleinen, aber
feinen Feld, über drei Tage lang erkämpft haben.
Angefangen hat für uns das Championat im
Vorfeld mit einer kleinen Planänderung: da
sich der DJK Tischtennis Fachwart vom DV
Rottenburg-Stuttgart Bernd Müller für die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen
qualifiziert hatte, wurde kurzerhand mit Jonathan Fuchs ein 6. Junge nachnominiert, da
der Ausrichter uns Stuttgartern fast zeitgleich
eine Leihspielerin in Aussicht gestellt hat und
wir so ein drittes Team bilden konnten. Damit
waren wir zwar nur mit einem Coach, aber dafür gleich drei Mannschaften an der Neuauflage des DJK TT-Bundes-Championats vertreten.
Die Anreise verlief dann dafür genau nach
Plan: pünktlich zum Mittagessen waren wir in
der Kleinstadt Kamen, etwa eine halbe Stunde
von Dortmund entfernt. Nach der Stärkung
wurde das 26. DJK TT Bundes-Championat
von Thomas Heß als DJK TT-Bundesfachwart
und Thorsten Rahmel als Vorsitzendem der
DJK Germania Kamen für eröffnet erklärt und
die Wettkämpfe konnten beginnen: im Modus
jeder gegen jeden wurde im Mannschaftswettbewerb das beste DJK U15-Team ermittelt.
Dabei bildeten immer zwei Jungen zusammen
mit einem Mädchen eine Mannschaft. Jovana
Nikolic startete mit Julian Kessler und Jonathan Fuchs. Das vom Alter her gesehen
jüngste Team hatte es gegen die ältere Konkurrenz nicht einfach, aber ließ sich von der
ein oder anderen deutlichen Niederlage nicht
entmutigen und zeigte, was die nächsten Jahre
an Potential vorhanden ist. Besonders stark
war die knappe 2:3 Niederlage gegen den DV
Trier, bei der ein Überraschungserfolg hauchdünn verpasst wurde. Das zweite Team mit
Moritz Männle und Hagen Ehrmann bekam
weibliche Verstärkung vom DV Würzburg.
Seite 10

Unter der Leitung von Moritz Männle zeigte
diese Mannschaft eine sehr couragierte und
kämpferische Leistung. Doch auch dieses
Team musste die Stärke der Kontrahenten anerkennen und landete schließlich auf Platz 6.
Schon nach dem ersten Wettkampftag war
klar, dass nur unser erstes Team Medaillenchancen hat. Gleich in der Fortsetzung des
Mannschaftswettbewerbs am Freitagmorgen
mussten Lidija Nikolic, Timo Brieske und Andi
Goerke dann aber eine bittere Niederlage verkraften. Gegen den DV Freiburg ließen die
Drei Chancen auf den Sieg ungenutzt und
mussten ihren Freunden aus dem Nachbarverband zum letztlich verdienten 3:2-Sieg gratulieren. Damit war klar, dass der Mannschaftstitel
in weite Ferne gerückt war, denn die Mannschaft von DV Münster war nicht nur auf dem
Papier klarer Favorit, sondern hatte sich im
bisherigen Turnierverlauf auch keine Blöße gegeben. Im Duell gegen diese, ging es deshalb
darum möglichst viele Einzelpunkte zu ergattern, damit es im Spielverhältnis für Platz 2
reicht. Doch die Rechnung ging nicht auf, Platz
3 für uns Stuttgarter.

Das war zwar etwas unglücklich, wenn man
aber das Trainingspensum von Lidija im Vergleich zu den anderen weiblichen Starterinnen
bedenkt, sich vergegenwärtigt, dass Andi noch
ein paar Jahr beim Championat startberechtigt
ist, und auch Timo, gesundheitlich etwas angeschlagen, nicht den besten Tag erwischt hat,
erscheint die Bronzemedaille in einem ganz
anderen Licht.
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TT– Bundeschampionat
Am Samstag stand dann die Einzelmeisterschaft der Mädchen und Jungen auf dem Programm. Die Vorrundengruppe entschied darüber, ob die Spieler im Hauptfeld um den Titel
spielen oder in der Trostrunde um die Ehrenplätze. Hier setzten sich überall die Favoriten
durch. Nur bei Andi Goerke, der am frühen
Morgen noch nicht ganz auf Betriebstemperatur war, wäre mit etwas mehr Ruhe im Spiel
auch eine Überraschung und der Sprung ins
Feld Hauptfeld möglich gewesen. Dieser gelang Timo Brieske problemlos und auch in den
folgenden KO-Spielen beherrschte er seine
Gegner. Im Finale wartete auf ihn Linus Ripploh. Schon in Saarlouis trafen diese beiden
Jungs im Endspiel aufeinander, damals hatte
Timo sich die Krone aufgesetzt. Hier in Kamen
hatte er am Vortag bereits dem nach TTR favorisierten Spieler von Münster gratulieren
müssen. Leider war auch im Einzelwettbewerb
für Timo nichts zu holen. Der 3:0 Finalsieg
geht aufgrund zu vieler „unforced Errors“ also
leichte Fehler im Spiel von Timo und einem
sehr beherzten Auftritt von Linus in Ordnung.
Timo blieb deshalb dieses Jahr „nur“ der Vizetitel. Vergoldet wurde unser Auftritt durch einen
anderen: Jonathan Fuchs hatte am Samstag
einen Sahnetag erwischt. Schon in der Gruppenphase zeigte er unfassbar gutes Tischtennis, auch wenn es noch nicht für die Hauptrunde reichte. In der Trostrunde gegen gleichaltrige Gegner trumpfte er dann richtig auf und holte sich im Finale gegen Vereinskollege Andi

dann auch den verdienten Sieg.
Bei der anschließenden Siegerehrung zeigte
sich, dass die Zukunft rosig aussieht und zwar
in vielerlei Hinsicht: Zunächst gab Thomas
Heß die frohe Botschaft bekannt, dass es bereits einen Ausrichter für die Veranstaltung im
nächsten Jahr gibt. Wieder über das verlängerte Fronleichnam-Wochenende werden wir bei
der DJK Rheine im DV Münster zu Gast sein.
Als dann die Sieger auf das Podest gerufen
wurden, zeigte sich, dass mit unserem Verband in den nächsten Jahren zu rechnen ist.
Viele junge Gesichter strahlten in die Kameras
und können schon jetzt stolz auf ihre erreichten Erfolge sein.
Aufgrund des kleinen, aber feinen Teilnehmerfelds blieb uns neben dem Tischtennissport
auch noch genug Zeit die Umgebung zu erkunden. Die Freizeitgestaltung überließen die Ausrichter der DJK Kamen den Teilnehmerverbänden: zur Auswahl hatten sie verschiedene Programmangebote zusammengestellt. Wir entschieden uns am Freitag eine Mini-Golf-Partie
in Kamen zu absolvieren, am Samstag unternahmen wir einen Ausflug in die Dortmunder
Innenstadt zum DFB-Fußballmuseum. Hier
konnten nicht nur die Erfolge des Nationalteams interaktiv nachverfolgt werden, sondern
auch noch selbst gegen den Ball getreten werden.
Die Krönung war dann der gemeinsame Grillabend an unserem schönen Hotel-Gutshof.
Dominik Hini
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Sportexerzitien — bewegte Tage im Kloster Reute
In diesem Jahr standen die Sportexerzitien unter dem Thema „zur Tiefe und Fülle des Lebens kommen“. 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigten sich mit unterschiedlichen Bibelstellen und stellten Bezüge zum eigenen Leben her.
Die Geschichte vom verlorenen Sohn stand im
Mittelpunkt des Bibliodramas und wirkte bei
allen noch lange nach.
Dazu gab es reichlich Bewegung, vom sanften
Streching und Qi Gong vor dem Frühstück,
über Energy Dance und Sportspiele, bis zur
Entspannung am Abend.
Eine Wanderung am stillen Bach bei Weingarten, der am Sonntagnachmittag gar nicht so
still war, brachte alles gehörig ins Schwitzen.
Doch einige hatten noch nicht genug und wanderten zwei Tage später bei satten 30°C rund
10 km um die Kisslegger Seenplatte, während
der Rest der Truppe ein kühles Bad im Stockweiher vorzog.

Beim Abschied machten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer deutlich, wie wichtig ihnen diese Tage im Kloster Reute waren, trotz personeller Veränderungen werden die Sportexerzitien auch im kommenden Jahr wieder im Programm des DJK-Diözesansportverbandes zu
finden sein.
Mechthild Foldenauer
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DJK Tischtennis Saisonvorbereitungslehrgang 2017 in Albstadt
39 Teilnehmer waren es unterm Strich, die sich
auf den Weg nach Albstadt-Tailfingen machten, um sich dort in der Sportschule auf die
neue Saison vorzubereiten. Der Großteil der
Gruppe wurde vom größten Tischtennisverein
im DV Rottenburg-Stuttgart gestellt, der DJK
Sportbund Stuttgart. Ergänzt wurde dieser
aber noch mit einigen Spielern von verschiedenen Vereinen aus dem badischen Raum, besonders erfreulich: Darunter war dieses Jahr
zum ersten Mal auch ein Teilnehmer von der
DJK Offenburg.
Direkt zur ersten Trainingseinheit wurden dann
die Improvisationsfähigkeiten der Trainer auf
die Probe gestellt. Da die Halle noch gereinigt
werden musste, konnten wir nicht wie geplant
mit einer Trainingseinheit beginnen, sondern
mussten kurzfristig auf den Kunstrasenplatz für
einige Fitnessübungen ausweichen. Der Vorteil
war dadurch aber, dass wir mit der frisch gereinigten Halle ideale Bedingungen zum Trainieren hatten. Nach dem Mittagessen (die Verpflegung war mal wieder überragend) ging es
dann direkt in die Halle, die nach dem Aufbau
der vielen Tische und den zusätzlichen Fitnessgeräten beinahe aus allen Nähten platzte.
Eine
Koordinationsleiter,
verschiedene
„Blackrolls“, Sprungseile waren nur ein paar
der Mittel, um nach dem Training mit Schläger

und Ball auch noch etwas für den eigenen Körper zu tun. Bei täglich zwei Tischtenniseinheiten und einer (optionalen) Fitnesseinheit im
Kraftraum musste es aber auch noch ein paar
Programmpunkte geben, bei denen die Regeneration bzw. der Spaß im Vordergrund steht.
Es wurde Fußball gespielt oder Beachvolleyball und abends gab es dann noch die Möglichkeit, im Schwimmbad der Sportschule die
Sauna zu genießen oder einfach im Schwimmbecken etwas zu entspannen.
Als der Lehrgang sich dem Ende neigte, waren
alle Teilnehmer einer Meinung: Es war wieder
ein gelungener Lehrgang. Die Grundlage dafür
ist natürlich die Landessportschule, die für das
ausgezeichnete Essen bekannt ist und viele,
gute Sportanlagen besitzt. Die vielen, anstrengenden Trainingsstunden waren für den ein oder anderen noch nach dem Lehrgang spürbar, aber es sind auch die spaßigen Programmpunkte und das nette Abendprogramm,
das den Teilnehmern in Erinnerung bleiben
wird. Eines ist sicher: Durch diesen Lehrgang
sind wir bestens vorbereitet für die neue Saison!
Bernd Müller
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Aus dem Diözesansportverband

Studienreise nach Barcelona und Umgebung
Reisen bildet. Diese Weisheit hat sich auch bei der
22. Studienreise des DJK Diözesansportverbandes
Rottenburg-Stuttgart bewahrheitet. Die Reise ging
nach Spanien, genauer gesagt nach Katalonien mit
Aufenthalten in Barcelona, Montserrat, Sant Sadurni, Costa Brava, Girona, Figueres, Tossa. 32
Personen aus 6 DJK-Gemeinschaften und Gäste
haben vom 25.09. bis 02.10.2017 eine erlebnisreiche und beeindruckende Reise erlebt. Das komfortable Hotel nur wenige Meter vom Meer entfernt,
der gute Busservice von Hauser-Reisen und vor
allem die humorvolle und kompetente örtliche Reiseführerin Conxita Cortina i Montserrat – kurz:
Konxi - trugen zum Erfolg wesentlich bei.
Entsprechend der Ankündigung auf dem Einladungsprospekt: „darf’s ein bißchen mehr sein“ hat
Reiseorganisator E. Metzler das Standardprogramm von Hauser-Reisen mit einigen zusätzlichen
Angeboten aufgestockt. Dazu zählten insbesondere die geführten Innenbesichtigungen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des berühmten Bauherrn Antonio Gaudi: die faszinierende Casa Mila,
die überwältigende Basilika Sagrada Familia und
der weitläufige Park Güell.
Wenn ein Sportverband nach Barcelona fährt, dann
darf die Besichtigung der ober- und unterirdischen
Bauten des größten Fußballstadions Europas nicht
fehlen. Von den Stars des FC Barcelona ist uns
keiner über den Weg gelaufen, aber die Größe des
Stadions steht in Relation zu den Gehältern der
Spieler. Das Stadion ist allerdings renovierungsbedürftig.
Eine völlig andere, aber nicht weniger beeindruckende Kulisse bot das Felsenkloster am Montserrrat. Die berühmte schwarze Madonna war zwar nur
mit dem Fernglas erkennbar, denn eine riesige Besucherschlange wartete darauf, für einen kurzen
Moment vor der Madonna stehen und sie berühren
zu können, aber der Gesang der Chorknaben war
auch berührend.
Nach dem Genuss für die Ohren und Augen folgte
die etwas knapp bemessene Verkostung des Sektes der Cava Freixenet. Mit einem Zuschuss aus
der Reisekasse wurde aus der Verkostung doch
noch eine kleine Sektprobe. Die Sektkellerei hingegen beeindruckte durch immense Weitläufigkeit,
die wir glücklicherweise mit einer kleinen Bahn
„erfahren“ konnten.
Bei einem Tageausflug entlang der Küste wurde
uns deutlich vor Augen geführt, warum dieser
Landstrich Costa Brava, wilde Küste, heißt. Herrliche Ausblicke auf das Meer, aber auch auf die VilSeite 14

len der Superreichen boten sich vom Bus aus. Das
Highlight des Tages aber war der Besuch des DaliMuseum in Figueres. Schon im Außenbereich, aber
noch eindrucksvoller in den Innenräumen erwuchs
allmählich ein Gefühl der Sympathie für den
“schrägen Vogel“ Salvadore Dali. Als bunte und
quirlige Stadt erlebten wir zu Fuß Girona.

Die beträchtlichen Turbulenzen auf dem Flug nach
Barcelona fanden in abgeschwächter Form eine
Wiederholung bei der spontan ins Programm genommenen Schifffahrt von unserem Hotelstandort
Santa Susanne nach Tossa, einem der schönsten
Orte an der Costa Brava mit einem sehenswerten
mittelalterlichen Ortsteil. Leider wurde dieser schöne Tag überschattet durch den dreisten Zugriff von
Taschendieben auf Zwei aus unserer Gruppe.
Auch am letzten Tag, dem Abreisetag, wurde den
Teilnehmern die Frage erspart: Was machen wir
mit der freien Zeit? In einem für unsere Gruppe reservierten Wagon einer Bimmelbahn erkundigten
wir den Ort Santa Susanna abseits von der Uferpromenade. Anschließend feierten wir in der
Dorfkirche zum Abschluss der Reise eine eindrückliche Andacht. Nebenbei: Die Mesnerin der Kirche
stammt aus Schwäbisch Gmünd.
Im Vorfeld und auch während unseres Aufenthaltes
sorgten die Nachrichten von den Demonstrationen
für oder gegen das Selbständigkeitsbestreben Kataloniens für Verunsicherung. Wir hatten Glück.
Außer einer verstärkten Polizeipräsenz bekamen
wir von den Unruhen nichts mit.
Darf man den vielen Danksagungen zum Abschied
glauben, dann hat diese Reise klar das Prädikat
„gelungen“ verdient, meint der langjährige Reisebegleiter und Initiator
Ernst Metzler

Aus dem Diözesansportverband

Kongress zum Ehrenamt: Menschen zu gewinnen erfordert viel Kreativität
Freiwilliges Engagement in immer größerer Vielfalt
Am 21. Oktober 2017 fand in Rottenburg der zweite diözesane Ehrenamtskongress unter dem Motto
„Ehrenamt Verbindet“ statt. Über 450 Teilnehmende begeisterten sich für neue Impulse zur Weiterentwicklung des Ehrenamts in Kirche und Gesellschaft. Die DJK war mit einem Informationsstand am Markt
der Möglichkeiten vertreten.
Es erfordert es immer mehr Kreativität seitens karitativer Organisationen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Ehrenamtliche Tätigkeit sei in den vergangenen Jahren zunehmend
vielgestaltiger und vielfältiger geworden, hieß es
bei einem von der Diözese Rottenburg-Stuttgart
veranstalteten Kongress „Ehrenamt verbindet“ am
Samstag in Rottenburg mit 450 Teilnehmern. Unter
anderem beteiligten sich acht katholische karitative
Verbände.
Übereinstimmend wurde gefordert, Ehrenamtlichen
mehr Anerkennung und Respekt zu zeigen. Sie
bräuchten zudem verlässliche Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, ihr Engagement mit kompetenter Begleitung zu reflektieren.
Paul Stefan Roß, Professor für Sozialwissenschaft
von der Dualen Hochschule Stuttgart, beschrieb
Ehrenamt als „vielfältiges Engagement in einer offenen Gesellschaft“ und zeichnete eine Entwicklung hin zu einer Form „Ehrenamt 4.0“. Individuelle
Interessen und Neigungen von Engagierten spielten heute eine viel größere Rolle als noch vor 20
Jahren.
Roß mahnte karitative Organisationen, nicht bei
früheren Formen von Ehrenamt stehen zu bleiben,
sondern der gesellschaftlichen Realität Rechnung
zu tragen: „Ehrenamt 4.0 ist ausgesprochen vielfältig und damit auch unübersichtlich, spannungsreich
und widersprüchlich“. Noch mehr als bisher, hieß
es beim Kongress, werde deutlich, dass die Person
maßgeblicher sei als die Funktion.
In der Mittagspause fand im Rahmen des Ehrenamtskongresses im Bischöflichen Ordinariat der
Markt der Möglichkeiten statt. Dabei konnten Verbände, Organisationen, Einrichtungen und sonstige
Initiativen innovative Angebote, Aktionen und Projekte im Bereich des Ehrenamts präsentieren.
Der DJK Sportverband war mit einem Informationsstand vor Ort. Interessierte konnten sich im Tischtennisspiel versuchen oder sich einen Gleichgewichtstest unterziehen.
Der Markt der Möglichkeiten bot eine Plattform,
das bunte Feld des ehrenamtlichen Engagements
in der Diözese sichtbar zu machen und interessier-

ten Kongressteilnehmer/innen vorzustellen. Und
die ehrenamtlichen Helfer in unseren DJK Vereinen
sind ein wichtiger Teil davon.
Im Rahmen des Marktes der Möglichkeiten konnten
außerdem Kontakte geknüpft werden und Ideen für
Netzwerke entstehen.
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Aus dem Diözesansportverband

Fit und entspannt in den Herbst
Ganz ungewohnt fand das diesjährige „fit und
entspannt Wochenende“ in Bartholomä auf der
Ostalb und nicht in Leutkirch statt. War die
Wetterprognose zu Beginn der Woche noch
mehr als bescheiden, besserte sie sich von
Tag zu Tag und am Wochenende selber hatten
wir dann herrliches Herbstwetter. Das passte
prima zum Thema „Mutter Erde“ von Martina
Petermann, Stück für Stück füllte sich die Mitte
im Tagungsraum mit mitgebrachten Fundstücken aus der Natur.
Neben der abendlichen Entspannung stand
die Fitness im Vordergrund. Schon vor dem
Frühstück schwangen die ersten unter Anleitung von Jutta Geiger-Wenzler die Arme und
Beine, nachmittags gab es „animal moves“,
das sah lustiger aus, als es war, denn der
Schweiß lief dabei in Strömen.
Nachdem das Wetter so gut war, strichen die
meisten die Mittagspause am Samstag und
machten sich auf den Weg in herrliche Wental.
Die wunderbare Herbstfärbung im malerisch
zwischen Felsen gelegenen Tal verzauberte
alle.
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Abends wurde entspannt und am Sonntag,
nach einer Walkingrunde um den Bärenberg
waren sich alle einig, dass es ein richtig entspannendes und schönes Wochenende war.
Mechthild Foldenauer

Aus den Vereinen

60 Jahre SV DJK-Stödtlen
Stödtlen afi Der Ehrungsabend des SV DJK
Stödtlen zum 60-jährigen Bestehen hat gezeigt, dass der Sportverein eng in der Gemeinde verwurzelt ist. Der Albert-Munz-Saal in der
Liashalle war brechend voll und der Abend
wurde zu einem Ehrungsmarathon für viele engagierte Mitglieder.
Herauszuheben sind die Ernennungen der Ehrenmitglieder Johannes Mayer, Klara Ilg und
Josef Erhardt sowie die Mitglieder, die den Ehrenbrief bekommen haben. Es sind dies Leonhard Gloning, Franz Stifter, Helmut Pfeiler,
Fritz Pfeiler, Josef Wolpert, Kasper Pflanz, Andreas Weidenbacher, Konrad Rathgeb, Eugen
Köttel, Helmut Rittweg und Eugen Feil. Neben
den Vereinsehrungen gab es Auszeichnungen
vom WFV und WLSB, übergeben vom Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita und Ehrungen vom DJK-Diözesanverband, übergeben
von Mechtild Foldenauer. Pawlita und Foldenauer wünschten dem SV DJK Stödtlen weiter
ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl und
lobten die hervorragende Jugendarbeit.
Mit dem Lied „Willkommen, grüß Gott“ hatte
der Liederkranz Stödtlen unter der Leitung von
Roswitha Stenzenberger alle begrüßt. Die
Sänger gaben dem Abend mit weiteren Liedern einen würdigen Rahmen. Vorsitzender
Lukas Lutz blickte auf 60 bemerkenswerte und
erfolgreiche Jahre zurück. Er erinnerte an die

Gründungsversammlung 1956 im Gasthaus
Rose. Der Verein habe sich ständig weiterentwickelt und biete heute ein breites Spektrum
des Breitensports. 670 Mitlieder in acht Abteilungen wüssten das zu schätzen. Er blickte
zurück auf Vorsitzende, die den Verein ständig
nach vorne gebracht hätten. Heute könne der
Verein stolz auf die Entwicklung sein, was sich
beim neuen SV-Heim am besten widerspiegele.
Bürgermeister Ralf Leinberger lobte den Vorstand um Lukas Lutz, vergaß aber nicht die
vielen Verantwortlichen, die den Verein in den
vergangenen 60 Jahren zu dem gemacht haben, was er heute ist. Die Entscheidungen, die
im Führungsgremium getroffen worden sind,
hätten den Verein ständig nach vorne gebracht. Alfons Weiß, Vorsitzender des VfB Ellenberg war stolz, dass die Spielergemeinschaft Virngrund Ost so gut funktioniert. Manfred Bolzinger vom Sportverein Wört schloss
sich den Glückwünschen an.
Dass am Anfang gesagt wurde, im SV DJK
Stödtlen würde nicht mehr gesungen, ließ der
frühere Vorsitzende Franz Mack nicht gelten
und er forderte alle dazu auf, das Gründungslied der ersten Mannschaft zu singen. „Elf
Sportkameraden, das wollen wir sein“ schmettere der ganze Saal – Gänsehautfeeling.
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Aus den Vereinen

Beste Platzierungen: DJK Ebingen erfolgreich in Berlin

Zwölf Mädchen der DJK Ebingen reisten für
eine Woche zum internationalen Deutschen
Turnfest nach Berlin. Insgesamt traten sie bei
drei verschiedenen Wettkämpfen im Rahmen
des Turnfestes und damit auf bundeseben an.
Am ersten Wettkampftag starteten Anna
Schöllhorn und Sophia Kistermann beim Gymnastik Mix Wettkampf. Bei starker Konkurrenz
aus ganz Deutschland sicherten sie siich am
Ende Platz 26 von 63. Am Tag darauf stand
das Bundesfinale Synchron für das Ebinger
Team Sophia und Isabel Kistermann an. Zum
vierten Mal in Folge konnten die Schwestern
alle Paare hinter sich lassen und sicherten sich
erneut den ersten Platz. Am Wahlwettkampf
nahmen die restlichen Gymnastinnen aus Ebingen teil. In der Altersklasse 14 bis 15 erturnte sich Anna Knor den zweiten Platz. Ihre Vereinskollegin Carla Mag landete auf Platz 5. Bei
den 12 bis 13 jährigen sicherte sich Mika ringle
den vierten Platz als beste Ebingerin. Julia Ro-
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scher erkämpfte sich den sechsten Platz und
knapp dahinter landete Sandrina Rohm auf
Platz 7. ein weiterer zweiter Platz ging an Geraldine Dietrich in der Altersklasse 16 bis 17. In
der Altersklasse 18 bis 19 holte Sophia Kistermann den ersten Platz nach Ebingen. Auch
ihre Schwester erreichte Platz 1 bie den 20 bis
24 jährigen. In der selben Altersklasse erturnte
sich Svenja Swarovsky den 5. Platz. Jana
Kewil startete ebenfalls in der Altersklasse 2024. allerdings verletzte sie sich an der ersten
von vier Übungen am Knie und konnte den
Wettkampf deshalb nicht beenden. Der dritte
Vizetitel im Wahlwettkamf ging an Anna Schöllhorn in der Altersklasse 25 bis 29.

Aus den Vereinen

DJK SB Heilbronn reist nach Hamburg zu den
Bundesjahrgangsmeisterschaften
Im September machten sich die 26 Schwimmer, Trainer, Betreuer und Eltern auf zu den
20. DJK-Bundesjahrgansmeisterschaften nach
Hamburg.
Bereits am Freitagmorgen begann eine Reise
voller Überraschungen mit dem ICE nach Hamburg. Mit über einer Stunde Verspätung erreichte die Schwimm-Truppe die Jugendherberge Hamburg, die direkt oberhalb der Landungsbrücken gelegen war. Nach einer kleinen
Stadtralley und anschließendem reichhaltigen
Abendessen in der Jugendherberge ging es
früh ins Bett, um Wettkampftag gut ausgeschlafen zu sein.
Der Wettkampf begann mit 50m Freistil, bei
dem alle Schwimmerinnen und Schwimmer
starteten. Hier holte sich Kira Lenz mit 31,18
Sekunden den 2. Platz. Bei den Männern holte
sich der erfolgreichste Schwimmer der DJK,
Adrian Zoller, seinen ersten von zwei Bundesjahrgangsmeistertiteln: er gewann in 27,01 Sekunden und erreichte zugleich die zweitschnellste Zeit aller DJK-Schwimmer. Nur Philipp Hoppe war mit 26,44 Sekunden noch
schneller. Diese Zeit reichte in seiner Altersklasse für den dritten Platz. Einen dritten Platz
erreichte auch Tom Schwan über 50m Freistil.
Er benötigte 28,78 Sekunden. Es folgten weitere tolle Platzierungen (siehe dazu die Tabelle
weiter unten im Text).
Der erste Abschnitt endete mit einem Kracher:
die 4x50m Kraulstaffel schickte sich an, ihren
Titel von 2016 zu verteidigen. Mit gerade einmal 48 Hundertstel verpassten Philipp Hoppe,
Fabian Beitinger, Armin Süßenbach und
Schlussschwimmer Adrian Zoller in einer Zeit
von 1:47,52 Min den Titel der Bundesmeisterschaft, den sich in diesem Jahr die DJK Teutonia St. Tönis sicherte. Trotzdem freuten sich
die Zweitplatzierten, konnten sie doch ihre Gesamtzeit von letzten Jahr (1:50,59) um zwei-

einhalb Sekunden verbessern!
Insgesamt holten die Schwimmerinnen und
Schwimmer bei den 20. Bundesjahrgangsmeisterschaften in einem starken Teilnehmerfeld 25 Medaillen. Neben dem zweifachen Bundesjahrgangsmeister Adrian Zoller, der neben
den 50m Freistil auch die 100m Freistil gewann, wurden Philipp Hoppe (50m Schmetterling), Leonie Hornisch (50m Brust), Johanna
Gerock (100m Brust) und Maya Grün (100m
Brust) Bundesjahrgangsmeister.
Abschließend erzielten die Schwimmerinnen
und Schwimmer in der 8x50m Freistil-MixedStaffel in der Besetzung Kira Lenz, Rebecca
Karle, Sara Schick, Franziska Käfer, Adrian Zoller, Philipp Hoppe, Fabian Beitinger und Armin
Süßenbach einen tollen zweiten Platz!
Auch wenn vereinzelt noch der Trainingsrückstand durch die Sommerpause erkennbar war,
konnten zahlreiche Bestzeiten geschwommen
werden.
Nach dem Wettkampf trafen sich die Schwimmer mit den mitgereisten Eltern nach dem gemeinsamen Abendessen zur Elberundfahrt mit
Blick auf die neu erbaute Elbphilharmonie (s.
Bild).
Am nächsten Tag ging es gemeinsam zurück
nach Heilbronn.

Armin Süßenbach

Seite 19

Aus den Vereinen

Keller holt Silber und Bronze bei DM in Berlin
Die deutschen Rhönradturner trugen ihre diesjährige Meisterschaft im Rahmen des 35. Internationalen Deutschen Turnfestes in Berlin aus.
Mit dabei waren von der DJK Göppingen Johannes Keller und Naomi Schiek. Bereits beim
Mehrkampf überzeugte Keller mit einer fehlerfrei geturnten Musikkür und sicherte sich damit
den 4. Platz sowie die Teilnahme in allen drei
Einzelfinalkämpfen. In den Finalwettkämpfen
konnte er sich dann nochmals steigern und erkämpfte sich mit Bronze in der Musikkür sowie
Silber im Sprung hervorragende Ergebnisse.
Mit einigen neu eingebauten Elementen fehlte
im Spiralefinale jedoch noch etwas die Routine, sodass er sich hier mit dem 5. Platz zufrie-

den geben musste.
Auch für seine Vereinskameradin Naomi
Schiek verlief ihre erste DM-Teilnahme äußerst
erfolgreich. Nervenstark turnte sie ihren bislang besten Wettkampf und erreichte in dem
starken Feld bei den Jugendlichen einen beachtlichen 9. Platz.
Unter den insgesamt 900 RhönradturnerInnen,
die beim Turnfest in den verschiedensten
Wettkämpfen vor großem und begeistertem
Publikum gegeneinander antraten, war als 3.
DJK-Turnerin Jessica Stähle bei den Turnfestwetttkämpfen am Start. In der Altersklasse
AKL 19 erreichte sie den 14. Platz.

DJK Göppingen stellt Mehrzahl der Teilnehmer
Beim Gaumannschaftswettkampf im Rhönradturnen stellte am vergangenen Sonntag die
DJK Göppingen als Ausrichter die Mehrzahl
der Teilnehmer. In der Grundschule im Stauferpark waren außerdem noch Mannschaften
aus Bezgenriet und Kuchen dabei, um sich
den Mannschaftstitel des Turngaus Staufen zu
erturnen. Alle Turnerinnen zeigten in der familiären Atmosphäre anspruchsvolle Leistungen,
so dass am Ende gleich zwei Mannschaften
auf dem obersten Podest standen. Den ersten
Platz teilten sich die erste Mannschaft der
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DJK mit Julia Hieber, Juli Hartdegen und den
drei Geschwistern Carla, Franziska und
Magdalena Käßner mit der Mannschaft des
TSV Kuchen. Knapp dahinter sicherte sich der
TV Bezgenriet den 3. Platz vor der zweiten
Mannschaft aus Göppingen (Sarah Chaler
Grupp, Liv Tanger, Viktoria Becker).

Aus dem Bundesverband

Der DJK-Sportverband ist Partner bei der Erweiterung der Inklusionslandkarte der DJK-Ethik-Preisträgerin Verena Bentele
Langenfeld
(05.09.2017).
Dem
DJKSportverband ist die Ehre zuteilgeworden, als
einer der ersten deutschen Sportverbände in
die Inklusionslandkarte der Beauftragten der
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele,
aufgenommen zu werden. Diese Karte wurde
nun um den Bereich „Sportangebote“ erweitert.
Dort sollen öffentlich ab dem 05. September
2017 alle bundesweiten inklusiven Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Behindertensportangebote sichtbar
sein.
Unter dem Link www.inklusionslandkarte.de
sind bisher bereits Institutionen, Organisationen und Projekte aufgeführt, die sich mit dem
Thema Inklusion befassen. Zusätzlich können
sich Fachleute eintragen, die als Referenten
oder Ansprechpartner für Inklusion fungieren.
Das Angebot der Inklusionslandkarte wurde
nun erweitert. Es können ab heute Vereine,
Kurse und Veranstaltungen gefunden werden,
die über inklusive Sportangebote verfügen.

Auch der DJK-Sportverband verfügt bereits
über eine eigene Inklusionslandkarte. Auf der
Homepage des DJK-Sportverbandes finden
Interessierte
unter
dem
Internetlink
www.djk.de/sportverband/inklusion eine Karte,
in der die inklusiven Angebote des DJKSportverbandes und der DJK Sportjugend aufgeführt sind. Diese Karte beinhaltet Adressen
und die Verlinkungen zu den Internetauftritten
der DJK-Vereine mit inklusiven Angeboten.
Darunter finden sich auch Reha-Angebote. Die
DJK-Inklusionskarte ist barrierefrei. „Wir möchten uns für die Beteiligung an der Erstellung
der DJK Inklusionslandkarte ganz herzlich bedanken. Hier wird sichtbar, welch hervorragende Arbeit die Diözesan- und Landesverbände
und vor allem auch unsere Vereine leisten –
DANKE – dafür,“ so DJK-Präsidentin Elsbeth
Beha.
Durch die Aufnahme der Angebote der betreffenden Vereine in beide Inklusionslandkarten,
wird die Anzahl der Menschen, die von dem
Angebot erfahren, erhöht. Die Aufnahme in die
Inklusionslandkarten ist möglichst einfach gehalten. Informationen zur Anmeldung sind unter den angegeben Links zu finden.
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Aus den Vereinen

Inklusionslandkarte weiter füllen
Die Landkarte ist im Verbandsgebiet des DJK-Diözesansportverbandes Rottenburg-Stuttgart noch sehr dünn! Helfen Sie mit, die Karte zu füllen, viele
unserer Vereine haben mittlerweile inklusive Angebote, wie Reha– oder
Herzsport im Angebot.
Gerne können Sie sich auch direkt an die Geschäftsstelle in Stuttgart
djk@blh.drs.de wenden, wir leiten Ihre Angebote gerne weiter.
Liebe DJK‘lerinnen und DJK‘ler,
zunächst möchten wir uns für die Beteiligung,
an der Erstellung der DJK Inklusionslandkarte,
ganz herzlich bedanken. Hier wird sichtbar,
welch hervorragende Arbeit die Diözesan- und
Landesverbände und vor allem auch unsere
Vereine leisten – DANKE - dafür.
Dem DJK-Sportverband ist nun die Ehre zuteilgeworden, als einer der ersten deutschen
Sportverbände, in die Inklusionslandkarte der
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele, aufgenommen zu werden. Diese Karte wird nun um den Bereich
„Sportangebote“ erweitert. Dort sollen öffentlich, ab dem 05. September 2017, alle bundesweiten inklusiven Sportangebote, sowie
Behindertensportangebote sichtbar sein.
Wir möchten Euch daher an dieser Stelle
nochmal bitten zu überprüfen, ob Ihr noch weitere Inklusionsangebote in Euren Vereinen
habt, oder, ob Vereine, welche ein solches inklusives Angebot zurzeit nicht haben, offen
sind, Menschen mit einer Beeinträchtigung in
das Vereinsleben und den Trainingsbetrieb
aufzunehmen. Es besteht nämlich in beiden
Inklusionslandkarten, also sowohl bei der DJKKarte, als auch bei der Karte von Frau Bentele,
die Möglichkeit, diese Vereine ebenfalls mit
aufzunehmen.
Welche Vorteile hat das für den DJK-Verein?
- Zunächst einmal hat der Verein dadurch die
Möglichkeit, neue Mitglieder zu generieren.
Wenn Menschen mit einer Beeinträchtigung
erst einmal erfahren, dass sie grundsätzlich in
einem Verein herzlich Willkommen sind, sinkt
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die Hemmschwelle, dort vorstellig zu werden.
Wenn der Verein den ersten Schritt macht,
sinkt die Angst vor einer ablehnenden Reaktion, seitens des potentiellen Mitglieds.
- Durch die Aufnahme der Angebote der betreffenden Vereine in beide Inklusionslandkarten,
wird die Anzahl der Menschen, die von dem
Angebot erfahren, erhöht.
Was müssen die DJK-Vereine tun, um in die
Landkarten aufgenommen zu werden?
Um in die Inklusionslandkarten aufgenommen zu werden, müssen die Vereine lediglich die Bezeichnung des betreffenden Angebotes (Sportart, Altersklasse, Trainingszeit und -ort sowie einen Ansprechpartner)
dem DJK Sportverband (per E-Mail an Vera
Thamm: thamm@DJK.de ) mitteilen.

