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Liebe DJKlerinnen und DJKler,

Sonja Buchberger, Foto: privat
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sechs Monate stand der Sportbetrieb landesweit mehr oder 
weniger still. Und doch schaff en wir es, diese Online-Aus-
gabe der Brücke mit Berichten zum Vereinsleben im Pan-
demiewinter 20/21 zu füllen. Bei aller Niedergeschlagenheit 
und Frustration zeigt dies doch, dass unsere Mitglieder und 
Verantwortlichen Wege und Mittel gefunden haben, das 
Beste aus der Situation zu machen.
Wir haben in vielen Abteilungen Gruppen, die online weiter 
trainiert haben. Natürlich ersetzt ein Fitnesstraining allei-
ne vor dem Laptop im heimischen Wohnzimmer nicht das 
Gruppenerlebnis in der Sporthalle. Und es war auch nicht 
für jedes Vereinsmitglied die richtige Lösung. Aber es hat 
funktioniert und für Heiterkeit im Lockdown gesorgt. Ich 
empfehle Ihnen die Erlebnisberichte auf den nächsten Sei-
ten.
Vorstand und Beirat haben sich via Zoom in den vergan-
genen Wochen intensiver und öfter ausgetauscht als vor 
der Pandemie. Zusammen mit dem Bildungsreferenten des 
DJK-Diözesanverbandes, Michael Hannawacker, wurde ein 
Brainstorming zur Vereinsentwicklung angestoßen. Wir ha-
ben bereits erste konkrete Ergebnisse. Auch dazu lesen Sie 
einen Bericht in dieser Ausgabe.
Nun geht es Schritt für Schritt in Richtung Wiedereröff nung 
des Vereinssports. Die DJK Würzburg wird wie im letzten 
Jahr versuchen, so fl exibel und so sicher wie möglich auf 
die jeweiligen Maßgaben aus Berlin und München zu re-
agieren. Wir vertrauen dabei weiter auf die Unterstützung 
der Stadt Würzburg, die den Sport 2020 so großartig be-
gleitet hat und im dauerhaften Austausch mit den Vereinen 
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steht. Als Ihre Vorsitzende bitte ich Sie, uns auf den letzten 
Metern dieses Marathons nicht zu verlassen, sich in Geduld 
zu üben und mit uns gemeinsam die Krise zu meistern. Wir 
wünschen uns nichts sehnlicher, als Sie alle wieder persön-
lich in unseren Gruppen begrüßen zu dürfen und Ihr Leben 
mit unseren Angeboten zu bereichern.
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.

Ihre 
Sonja Buchberger
Vorsitzende DJK Würzburg



4 Wegweiser

Frühlingstanz

Titelbild:  
Inlinertraining der KiSS unter Pandemiebedingungen                                                                         
                                                                        Foto: KiSS

Die Zeiten sind dunkel,
aber die Tage so hell

Zeigen uns die schönsten Seiten
Von morgens bis abends 

Der Himmel so blau
Das Grün wird munter

Die Frühlingsblumen machen
Ihre Aufwartung

Und bitten zum Tanz
Mit Mutter Natur

Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de
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DJK-Diözesantag digital
Erstmals in der Geschichte des DJK-Diözesanverbandes 
Würzburg fand 6. März ein Verbandstag mit Wahlen digital 
statt. Von der DJK Würzburg nahmen fünf Delegierte teil: 
Bernhard und Ursula Reble, Albrecht Ponnath, Dr. Florian 
Defregger und Stephan Hilpert. Das Ergebnis der anschlie-
ßenden Briefwahl stand zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest und wird auf den News unserer Webseite nachgereicht.

BLSV gratuliert zum Jubiläum
Zu einem spontanen Besuch mit Maske und Abstand 
im Freien kam es im Januar auf der Freisportanlage der 
DJK Würzburg: Helmut Radler, stellv. Vorsitzender des 
BLSV-Kreisverbandes Würzburg, überreichte Sonja Buch-

DJK-Engel unterwegs
Unsere FSJlerinnen Juliane Berkuts und Sophia Schulz 
waren im Lockdown vor Weihnachten als DJK-Engel un-
terwegs. Vereinsmitgliedern, die zur Risikogruppe gehö-
ren, boten sie ihre Hilfe im Alltag an. Unterstützung beim 
Einkauf, Botengänge in der Stadt oder sonstige Dinge, bei 
denen Kontakt mit Menschen vermieden werden sollte, er-
ledigten auf Wunsch unsere beiden DJK-Engel. Zwar hatte 
kaum jemand der Mitglieder wirklich Bedarf an Hilfe durch 
den Verein, aber das Kärtchen mit dem Schokoladenkäfer 
sorgte bei vielen DJKlerinnen und DJKlern für Freude in der 
dunklen Jahreszeit. Juliane und Sophia sei herzlich gedankt 
für ihren Einsatz!

Foto: Juliane und Sophia

berger (Vorsitzende) und Astrid Hutka (stellv. Vorsitzende) 
die Urkunde zum 100-jährigen Vereinsjubiläum sowie einen 
200-Euro-Gutschein zum Einkauf bei der Firma Benz-Sport-
geräte. Beide Seiten waren sich einig, die Gratulation an 
den Würzburger Traditionsverein zu einem späteren Zeit-
punkt in einem lockeren Rahmen und mit fränkischer Gast-
lichkeit gebührend nachzuholen.

Mitgliederversammlung 2020
ausgefallen
Die für den 13.11.2021 angesetzte Mitgliederversammlung 
ist ausgefallen. Dazu hatte der Vorstand im Vorfeld folgen-
den Beschluss gefasst: „Aufgrund der gesetzlichen Vor-
schriften ist eine Mitgliederversammlung am 13.11.2020 wie 
geplant nicht möglich. Die coronabedingte Risikoabwägung 
durch den Vorstand sowie den Beirat ergab, dass im Winter 
2020/21 die sichere Planung einer Mitgliederversammlung 
als Präsenzveranstaltung unmöglich ist. Der Vorstand folgt 
daher den Handlungsempfehlungen des BLSV und behan-
delt die Jahre 2019/2020 in der Mitgliederversammlung 
2021. Hier ist zu beachten, dass die Tagesordnungspunkte 
Bericht des Vorstands, Kassenbericht u. Bericht der Kas-
senprüfer, Entlastung des Vorstands für 2020 extra behan-
delt werden müssen.“

Vereinsentwicklung: 
Wir bauen an der Zukunft DJK!
Vielleicht bedurfte es gerade des zweiten Lockdowns, um 
in einem Moment der Ruhe, aber auch der Krise für den 
Vereinssport die Zukunft anzupacken: Bereits im Sommer 
plante der Vorstand eine Klausurtagung zum Thema „Ver-
einsentwicklung DJK Würzburg“. Ganz bewusst arbeitet 
man dabei mit einem Fachmann von außen, um einen un-
abhängigen und geschulten Blick auf den Verein zu werfen.

Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken für unsere 
DJK auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt sollen analysiert 
werden. Mit Michael Hannawacker vom DJK-Diözesanver-
band konnten wir eine Person gewinnen, die DJK-Vereine 
seit Jahren berufl ich begleitet und auch nicht zögert, den 
Finger in die Wunde zu legen.

Pandemiebedingt startete das erste Brainstorming auf dem 
Weg zur Klausur digital. Mit dem Bildungsreferenten Han-
nawacker als Moderator ließ man einen Abend lang seinen 
Gedanken zur DJK Würzburg freien Lauf. Was läuft gut? 
Was fehlt? Was ärgert? Worauf ist man stolz? Sehr berei-
chernd war dabei auch die Zusammensetzung der Runde 
mit neuen Gesichtern abseits der üblichen Gremiensitzun-
gen. Zudem gab es keine Hierarchien im Gedankenaus-
tausch, sondern einzig DJKlerinnen und DJKler. 
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Im April triff t sich die Runde zum mittlerweile dritten Brain-
storming. Bereits jetzt kristallisieren sich einige Schwer-
punkte heraus. Neben der Frage, wie der Verein langfristig 
vom andauernden Boom der Kindersportschule profi tieren 
kann, beklagen die Abteilungen einen eklatanten Mangel 
an Hallenzeiten zur Weiterentwicklung. Vor allem den Ball-
sportarten fehlt eine wettkampftaugliche Sporthalle. 

Weiterer Diskussionspunkt: Ehrenamt und Ausbildung im 
Verein sollen einen höheren Stellenwert erhalten. Und auch 
in einem Punkt waren sich alle DJKlerinnen und DJKler 
einig: Die DJK Würzburg braucht mehr Angebote, um die 
Gemeinschaft sportartübergreifend zu pfl egen. Das ist tradi-
tionell bei der DJK in der Domstadt ein Problem, da die Trai-
ningsgruppen schon immer über der ganzen Stadt verteilt 
waren. Die Brainstorming-Runde will dies nun ändern und 
die fantastischen Voraussetzungen der DJK-Freisportanla-
ge und der DJK-Tennisanlage für gemeinsame Begegnun-
gen nutzen. 

Fazit: Es gibt keine schnelle und einfache Lösung, um den 
Verein fi t für die Zukunft zu machen. Viele der angespro-
chenen Punkte bedürfen einer Analyse von außen, einer in-
tensiven Debatte und einer Machbarkeitsstudie. Auf diesen 
Weg hat sich der Verein nun gemacht.

Einige Steine brachte die Brainstorming-Gruppe aber schon 
selbst ins Rollen:

Die KiSS wird durch die Universität Würzburg sportwissen-
schaftlich analysiert. Denn auch die Sportwissenschaft hat 
festgestellt, dass der Erfolg einer KiSS nicht unbedingt zu 
einem Boom bei den klassischen Sportarten im Verein führt. 
Dr. Christine Noe von der sportwissenschaftlichen Fakultät, 
gleichzeitig BTV-Vizepräsidentin und stellvertretende Ab-
teilungsleiterin unserer Turnabteilung, nimmt die Studie in 
Angriff .

Radeln und Wandern für alle: Wir starten mit abteilungs-
übergreifenden Freizeitgruppen. Die Termine werden über 
Mailverteiler, die Webseite und die sozialen Medien be-

kanntgegeben. Alle können mitmachen, getreu dem Motto 
„Nicht jammern, machen!“

Sportliche Beiratssitzung: Ab sofort wird bei einer Beirats-
sitzung im Jahr der Schwerpunkt auf Sport und Geselligkeit 

liegen. Vorstand und Beirat einigten sich im Pande-
miejahr 2021 auf die dritte Sitzung, die voraussicht-
lich im Sommer stattfi nden wird.

Die Beachvolleyballanlage steht 2021 allen 
DJK-Sportgruppen kostenlos zur Verfügung. Damit 
soll das Erleben von Gemeinschaft gefördert wer-
den. Die Abteilungen sind aufgerufen, dieses Ange-
bot auch abteilungsübergreifend zu nutzen.

Jutta Bouschen

Fotos: Archiv

Gemeinschaft pfl egen

DJK-Spirit beim Bundessportfest

Nachwuchs fördern                              
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Start des 
„DJK-OnlineCampus“
Fortbildungsprogramm für den DJK-Leis-
tungs- und Wettkampfsport in Zeiten der 
Corona-Pandemie

Der DJK-Sportverband hat im März ein vom Bundesinnen-
ministerium des Inneren, für Bau und Heimat geförder-
tes Fortbildungsprogramm gestartet. Zielgruppe sind alle 
DJK-Engagierten, die im Leistungs- und Wettkampfsport 
unterwegs sind. Das Programm bietet in Zeiten der Coro-
na-Pandemie kontaktlose Online-Kurse zu verschiedenen 
Themenbereichen. Die Angebote sind ausschließlich für 
DJK-Mitglieder zugänglich.

Das Programm richtet sich an Trainer*innen, Sportwart*in-
nen, Abteilungsleiter*innen, die Athlet*innen der DJK-Bun-
deskader, aber auch an alle, die in DJK-Vereinen im Leis-
tungs- und Wettkampfsport beheimatet sind. Es unterteilt 
sich in die fünf Bereiche Sport und Gesundheit, mentale 
Unterstützung und Training, Good Governance, Koordinati-
on und Kondition sowie die virtuelle Trainingsunterstützung. 
Über 30 Seminare bieten die Möglichkeit, sich für die neue 
Saison nach der Pandemiezeit vorzubereiten. Zu sehen 
sind sie auf der DJK-OnlineCampus-Seite der DJK-Akade-
mie. Die ersten Seminare sind bereits gestartet. 

Projektmanagerin des DJK-OnlineCampus, 
Antonia Hannawacker

Die neue Projektmanagerin des DJK-OnlineCampus, An-
tonia Hannawacker, sagt zu dem neuen Fortbildungspro-
gramm: „Unser DJK-OnlineCampus. ist ein echter Gewinn 
für die DJK, da er zielgenau in Krisenzeiten Schulungs-
möglichkeiten in vielfältigen Themengebieten bietet. Dies 
ist besonders in Zeiten von COVID-19 im Leistungs- und 
Wettkampfsport wichtig, da die Kontaktbeschränkungen 
größtenteils weiterbestehen, der DJK-Sportverband aber 
die Fortbildung weiter vorantreiben möchte, um seine Mit-
glieder optimal zu qualifi zieren“.

Immerhin sind mehr als 70% der DJK in der Nachwuchsför-
derung engagiert. Auch diesen kommt das Qualifi kationsan-
gebot zugute.

Zum Angebot gehören unter anderem die Ausbildung zum 
Sport-Mentaltrainer, das neurozentrierte Training, die Schu-
lung für DJK-Anti-Doping-Beauftragte sowie die Vorstellung 
von Apps zur Unterstützung des Trainings in der Halle, auf 
dem Platz und zu Hause. Für die Kurse gibt es zumeist eine 
Schutzgebühr, damit Teilnehmer*innen nicht unabgemeldet 
den Kursen fernbleiben und Plätze blockieren.

Auf der Homepage der DJK-Akademie sind auch die Aus-
bildungsangebote der DJK-Diözesan- und Landesverbände 
für Übungsleiter*innen zu fi nden.

Mehr unter: www.djk-akademie.de/djk-onlinecampus.



Personen und Nachrichten
Wir trauern um Rudolf Weber
Am 16. März 2021 verstarb im Alter von 80 Jahren unser 
ehemaliger stellvertretender Vorsitzender Rudolf (Rudi) We-
ber. Von 1979 bis 1985 lenkte Rudi Weber die Geschicke 
der DJK Würzburg mit. In dieser Zeit war er auch als Jurist 
ein wichtiger Berater für den Verein, als es um den Erwerb 
der heutigen DJK-Freisportanlage (ehem. 04er Gelände) 
ging. 

Rudi Weber war seit 1956 Vereinsmitglied und feierte große 
Erfolge in der Leichtathletik Über den Präfekten des Don-
Bosco-Heims kam er als Gymnasiast zur DJK und wurde 
noch im Eintrittsjahr unterfränkischer Meister der B-Jugend 
über 100 Meter (11,2 sec) und in der 4 x 100 m Staff el. Sei-
ne größten Erfolge feierte er 1959: unterfränkischer Meister 
über 100 m (10,8 sec) und über 200 m (22,2). Gold in der 4 x 
100 m Staff el holte er mit seinen Kameraden Schaff arczyk, 
Grein und Zürrlein. 

Der Verein ehrte ihn mit der silbernen und goldenen Ver-
einsnadel sowie der Treuenadel in Gold mit Lorbeer. 

Wir werden Rudi Weber, der unserer DJK Würzburg so viel 
gegeben hat, ein ehrendes Andenken bewahren.

Fotos: Archiv

Rudi Weber, 1940 - 2021

8

Rudi Weber beim Staff ellauf

Verantwortlich für die Abteilungen:
Aikido über Geschäftsstelle DJK, Frank Tegtmeier   09 31 /  41 51 51
Basketball, Dr. Martin Vocke   09 31 / 1 66 31
Breiten-/ Gesundheits-, Rehasport
über Geschäftsstelle DJK  09 31 / 41 51 51
Fußball, Peter Eichelsbacher    0176 / 71 26 56 27
Gerätturnen, Astrid Hutka    09 31 / 6 45 06
Handball weiblich, Stefanie Placht   0 93 21 / 92 72 389
Handball männlich, Stefan Hilpert    09 31 / 5 12 56
Judo, Peter Lang   09 31 / 6 47 67
KiSS, Simon Löhr     09 31 / 41 51 51
Schwimmen, Bernhard Reble   09 31 / 8 11 74
Tennis, Bernd Langenfeldt     09 31 / 27 57 47
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Die Aikido Abteilung gratuliert 
Sensei Takeshi Kimeda 
Seit Anfang der 1980er Jahre hat die Aikido Abteilung eine 
enge freundschaftliche Verbindung zu dem Aikido Meister 
Takeshi Kimeda ( 9. Dan), der unlängst seinen 80. Geburts-
tag feierte.

1985 besuchte uns der kanadische Nationaltrainer das ers-
te Mal. Seit dieser Zeit kommt Kimeda Sensei regelmäßig 
alle fünf Jahr zu uns ins Dojo, um uns für ein verlängertes 
Wochenende die Geheimnisse der defensiven, japanischen 
Kampkunst näher zu bringen. Wir nehmen diesen Besuch 
jedes Mal zum Anlass, einen internationalen Lehrgang mit 
weiteren Meistern und vielen Teilnehmern aus Europa aus-
zurichten.

Takeshi Kimeda Sensei hat uns fundamentale Dinge in der 
japanischen Kampfkunst gelehrt und unser AIKIDO sehr ge-
prägt, wir bedanken uns dafür!

Wir freuen uns auf den nächsten Besuch von Sensei Ta-
keshi Kimeda, voraussichtlich 2022, und wünschen ihm bis 
dahin alles Gute und Gesundheit!  Ouso!

Die Aikidokas haben zur Geburtstagsgratulation einen klei-
nen Film an Kimeda Sensei übersandt.

Fotos: Kimeda
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Fit halten im Lockdown? 
Die DJK-Fußballerinnen zeigen, wie es geht!

Zweimal die Woche Training. Am Wochenende ein Spiel 
und danach ein gemütliches Beisammensitzen. So sieht 
es normalerweise bei den Fußballmannschaften der DJK 
Würzburg aus. Doch durch die Corona-Pandemie und den 
Lockdown ist all dies nicht mehr möglich. Aber den ganzen 
Tag untätig auf dem Sofa zu verbringen kommt für die Mä-
dels nicht in Frage - im Gegenteil.

Denn nach dem letzten Training vor dem Lockdown war der 
Frust über die erneute Trainingspause so groß, dass kur-
zerhand beschlossen wurde, Fitness Workouts über Zoom 
durchzuführen. Über diese Videokonferenzen treff en sich 
die Spielerinnen zweimal die Woche zum 60- bis 75-minüti-
gen gemeinsamen Workout.

Unter der Leitung von Sabine Scheugenpfl ug liegt der Fo-
kus auf dem Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. 
Mit dem zusätzlichen Input aus Youtube-Videos und Inter-
netbeiträgen werden abwechslungsreiche Workouts zu-
sammengestellt und in vier Sets mit jeweils 14 Übungen 
ausgeführt.

Mittlerweile trainieren die Fußballerinnen bereits seit vier 
Monaten auf diese Art und Weise. Das freiwillige Angebot 
zum Fithalten triff t auf deutlich positives Feedback, denn pro 
Trainingseinheit sind zwölf bis 20 Spielerinnen anwesend. In 
der Gruppe ist die Motivation der Mädels wesentlich größer 
und zudem ist es möglich, sich im Anschluss noch zu unter-
halten und den Kontakt untereinander aufrechtzuerhalten.

Zuletzt sah es für die DJK-lerinnen allerdings nicht so gut 
aus, denn vor der erzwungenen Pause durch die Coro-
na-Pandemie belegte die Mannschaft von Manuela Hoch 
den achten Platz und ist somit Drittletzter in der Bezirksober-
liga Unterfranken. Trotzdem ist die Vorfreude, wieder auf 
dem Platz zu stehen, riesig groß und Sabine Scheugenpfl ug 
ist felsenfest davon überzeugt, dass am Ende der Saison 
auf den Nicht-Abstieg angestoßen werden kann.

Meike Götzelmann

Erinnerung an fröhliche Zeiten...so soll‘s bald wieder sein..

http://witthake-haustechnik.de
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Ein Stückchen Normalität
Samstag früh, 9.55 Uhr. Ich klappe den Laptop auf, logge 
mich ein und eröff ne das Online Meeting. Nach und nach 
betreten immer mehr das „Wartezimmer“, ich lasse die Mä-
dels von 10 bis 21 Jahren eintreten. Wer eine Verbindung 
hergestellt hat mit Bild und Ton, grüßt kurz und schaltet 
dann das Mikrophon wieder aus. So haben wir es ausge-
macht, damit es nicht zu laut wird während des Trainings. 
10.02 Uhr geht es los mit dem Aufwärmen, danach leiten 
Adela, Janet und Nadine Kraft-, Technik- oder Koordinati-
onstraining an, meist im Wechsel. Es kann ganz schön an-
strengend werden, vorzumachen und zugleich die nächste 
Übung zu erklären, Korrekturen zu geben oder alle zu mo-
tivieren, sich noch ein bisschen mehr anzustrengen. Nach 
40 Minuten heißt es dann wechseln in das zweite Meeting, 
die Zeit ist abgelaufen. Da wir schon gut geübt sind, können 
wir nach 3 Minuten weitermachen. Leider kommt das Ende 
oft viel zu schnell. Eine kurze Info, manchmal eine Frage 
und immer „habt ein schönes Wochenende, bis Montag!“. 
Schön war´s wieder gemeinsam trainiert zu haben und vor 
allem: alle gesehen und gehört zu haben. Natürlich ist dies 
kein adäquater Ersatz für das gemeinsame Training. Und 
doch ist es ein Stück weit Normalität für uns geworden. 

Regelmäßige online Meetings begleiten die GerätturnerIn-
nen der Turnabteilung nun schon durchgehend seit Anfang 
November. Die Trainingsgruppe von Andrea Linke und Na-
dine Bojecan trainiert zweimal die Woche für jeweils 1h 20 

aus der Trainingsgruppe von Alina Nowak sind regelmäßig 
mit dabei. 

Für ihre verschiedenen Trainingsgruppen bietet Deborah 
Giveen sogar 4 Mal pro Woche für je 40 Minuten online 
Training an. Ihre Turnkinder sind zwischen 5 und 13 Jahren 
alt, Mädels und Jungs, und die sind ganz schön fl eißig! Da 
gibt es Turner und Turnerinnen, die seit November nur ein 
oder zwei Trainings verpasst haben. Deborah variiert nicht 
so stark wie dies bei den älteren Mädels der Fall ist, um den 
kleineren mehr Konstanz zu bieten. Der Ablauf des Trai-
nings ist immer montags und dienstags sowie mittwochs 
und donnerstags gleich. Nach 4 bis 5 Wochen ändert sie 
die Trainingsbestandteile ab. Sie nutzt Kleingeräte wie ein 
Sprungseil, Slider oder auch ein Kuscheltier für das Trai-
ning. Wer dies gerade liest, würde sich vielleicht wundern, 
auf wie viele unterschiedliche Arten man im Turntraining 
auch eine Wand oder einen Stuhl nutzen kann!  

Für die GerätturnerInnen 
Nadine Bojecan

min. Adela und Janet unterstützen 
dabei mit neuen Inhalten und immer 
viel Schwung und Motivation für 
alle. Auch einige jüngeren Mädels 
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Fitness-Challenges: 

Wie die Jungs während des 
Lockdowns fi t gehalten werden

Gerätturnen

Die Jungs der Turnabteilung können coronabedingt seit 
Monaten nicht mehr zusammen trainieren. Doch nur, weil 
sie nicht in die Halle können, heißt das nicht, dass sie fau-
lenzen! Neben den regelmäßigen Zoomtrainings hält ihre 
Trainerin sie und ihre Familien regelmäßig mit Fitness-Chal-
lenges auf Trab.

Die erste zweiwöchige Challenge startete am 11. Januar. 
Täglich bekamen die Turner und ihre Familien zwei neue 
Aufgaben, wie z.B. Liegestützen, Situps, Handstandstehen, 
Spagate dehnen, Fitnessvideos usw. Jede Aufgabe wurde 
mit Punkten bewertet und die Jungs konnten durch mög-
lichst hohe Wiederholungszahlen oder die Haltedauer den 
ganzen Tag lang Punkte sammeln. Zum Abschluss des Trai-
nings gab es jeden Tag eine Extraaufgabe, die der Gesund-
heit, der Entspannung oder dem muskulären Ausgleich die-
nen sollte. Zudem konnte man je nach Woche noch Punkte 
durch gejoggte oder gelaufene Kilometer sammeln.

Pünktlich um 21:30 Uhr war verpfl ichtend „Feierabend“ und 
es musste bei der Trainerin Rechenschaft abgelegt werden. 
Ich freute mich jeden Abend, wenn mein Handy nonstop 
klingelte und vibrierte und per WhatsApp oder E-Mail die 
Nachrichten meiner Turner und deren Freunde und Famili-
en hereinfl atterten. Jeden Abend wertete ich die Punkte aus 
und jeden Morgen wurde das Ranking des Vortages zusam-
men mit den neuen Aufgaben an die Turnfamilie verschickt. 

Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Nicht nur, dass so 
manche Turnmama ihren Sohn altaussehen ließ, auch die 
„Senioren“ unter unseren Turnern ließen sich nicht lumpen 
und führten immer wieder die Tageslisten an.

Nach zwei Wochen fl eißigen Trainings und des Zähne-Zu-
sammenbeißens standen die Sieger fest. Mit fast 3000 
Punkten Abstand zum zweiten Platz gewann der in Vollzeit 
arbeitende Lukas Breitenbach die Challenge und erhielt 
stolz den zuvor ausgeschriebenen lächerlichen Preis in 
Form eines fl auschigen Schlüsselanhängers.

Da eine Öff nung der Turnhalle immer noch nicht in Sicht 
war, startete die Trainerin die zweite zweiwöchige Challen-
ge. Diesmal sollte sie etwas zeitsparender und sowohl für 
die Nicht-Turner unserer Turnfamilie als auch für die Arbei-
tenden unter uns etwas alltagsfreundlicher sein. So gab es 
neben der bereits bekannten Extraaufgabe nun nur noch 
eine Übung, die je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad 5, 
10 oder 15 Punkte einbrachte. Diese Übung dauerte ma-
ximal 6 Minuten und konnte auch nur einmal gemacht wer-
den. Gewinnen konnte man mit Extrapunkten durch tägliche 
Teilnahme und spazierte oder gejoggte Kilometer. Die Teil-
nehmerzahl vergrößerte sich diesmal sogar und auch die, 
die sich zuvor gedrückt hatten, ebenso wie weitere Mitglie-
der unserer Turnabteilung, Freunde und Geschwister waren 
nun dabei. 
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Lorenz Gradl 
unterstützt Turnabteilung
Lorenz Gradl von der Deutschen Vermögensberatung ist 
neuer Sponsor unserer Männerriege im Gerätturnen: Zur 
Vertragsunterzeichnung trafen sich Lorenz Gradl und Trai-
nerin Annika Öttinger im DJK-Sportzentrum. Trotz AHA-Re-
geln herrschte gute Laune und gemeinsam freut man sich 
auf die ersten Wettkämpfe in den neuen Trainingsanzügen. 

Unserem Sponsor, der selbst sportlich aktiv ist und Ameri-
can Football spielt, sei herzlich gedankt für seinen Einsatz 
im DJK-Leistungsturnen! 

Jutta Bouschen

Die Auswirkungen dieser Challenge waren atemberaubend. 
Eltern sorgten sich um ihre Söhne, die plötzlich jeden Tag 
spazieren gingen, wo sie doch zuvor kaum das Tageslicht 
sahen, Mütter riefen gemeinsame Lauftreff s ins Leben, Tur-
ner entdeckten dieses ominöse „Joggen“ als Bewegungs-
form für sich und schließlich wurden wieder einige unserer 
harten Turnjungs punktetechnisch von ihren Mamas ge-
schlagen. Was für ein Anblick!

Doch ein Turner konnte die Ehre der Mannschaft retten: Tim 
Brand führte durch fl eißige Teilnahme und eisern gelaufene 
Kilometer knapp die Liste an und auch er erhielt schließlich 
stolz seinen wohlverdienten lächerlichen Preis! 

Wie schön, dass wir gemeinsam so viel Spaß haben und 
eine große Turnfamilie sind. Hoff entlich sehen wir uns ganz 
bald in der Turnhalle zum gemeinsamen Training wieder! 

Annika Öttinger

Die Annistrengende Fitness-Challenge
Tag 11 - Donnerstag, 21.01.2021

Hallo, meine Lieben!

Zähne zusammenbeißen und weitermachen! 
Erfüllt die Challenges so gut wie ihr könnt bis heute abend 
um 21:30 h. Vergesst nicht, mir die Anzahl eurer Weiderho-
lungen zu schicken!
Am Ende eures Trainings könnt ihr euch noch 5 Punke für 
die komplett erledigte Extraaufgabe abholen. Bei dieser gilt 
„ganz oder gar nicht“.

Und vergesst nicht eure Wochenaufgabe:
Geht spazieren so viel und so weit ihr könnt. Die insge-
samt in der Woche gelaufenen Kilometer schickt ihr mir bis 
Sonntagabend 21:30 h! Gejoggte Kilometer zählen natürlich 
auch als gelaufene Kilometer. Schrittzähler zählen nicht. Es 
gelten nur an der Luft und am Stück gelaufene Strecken. 
Genießt die Zeit an der frischen Luft!

Annikas Fitnees-Happen Challenge
Tag 5 - Freitag, 19.02.2021

Hallo, meine Lieben!

Ein Viertel ist schon geschaff t! Erfüllt die für euch passende 
Challenge und tragt eure Ergebnisse bis heute Abend um 
21:30 h ein. Am Ende eures Trainings könnt ihr euch wieder 
5 Punkte für die komplett erledigte Extraaufgabe abholen.

Und vergesst nicht eure Daueraufgabe:
Joggt oder Spaziert so viel und so weit ihr könnt. Pro 1 km 
gibt es 5 Punkte. Fahrradfahren o.ä. gibt pro 1 km 1 Punkt. 
Es zählen nur volle Kilometer, die am Stück und an der fri-
schen Luft zurückgelegt wurden. 

Viel Spaß!

Euer Coach / Eure Annika

Gut gelaunt und sicher durch AHA-Regeln verlief die Unterzeichnung des Sponsorvertrags 
zwischen Lorenz Gradl von der Deutschen Vermögensberatung und Trainerin Annika Öt-
tinger (Gerätturnen).                                                                                   Foto: Bouschen
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Neue Anzüge für die Turner 
der Landesliga und Regionalliga
Glücklich nahmen die jungen Turner der DJK ihre neuen 
Trainingsanzüge entgegen. Lorenz Gradl von der Deut-
schen Vermögensberatung hatte uns für sein Sponsoring 
auserkoren und uns mit neuen T-Shirts und kurzen Hosen 
fürs Training sowie Trainingsjacken und langen Hosen für 
die Wettkampfpräsentation ausgestattet. Eigentlich war 
eine große Veranstaltung mit Familien und Freunden für die 
Übergabe geplant, doch wieder einmal machte uns dieses 
Virus einen Strich durch die Rechnung.

Wie bekommen wir nun also die Anzüge an den Mann? 
Warten bis die Halle wieder aufmacht? Nein! Eine kleine 
Überraschung tut den frustrierten Jungs auf Trainingsent-
zug sicher gut! So machten sich der Sponsor Lorenz Gradl 
und die Trainerin Annika Öttinger bepackt mit Tüten und mit 
einer Adressliste ausgestattet eines schönen Sonntags auf 
den Weg.

Mit FFP2 Maske und guter Laune setzen sich die beiden 
ins Auto und begannen ihre fast dreistündige Route, um alle 
Jungs von Himmelstadt über Eisingen, Höchberg und Würz-
burg bis nach Lengfeld abzuklappern. So wurden die Turner 
aus ihren Wohnungen und Häusern geklingelt und bekamen 
ihre Ausrüstung überreicht. Die Freude über das Wiederse-
hen und die Trainingskleidung war groß. Die Überraschung 
war gelungen!

Vielen Dank an unseren großzügigen und netten Sponsor 
Lorenz Gradl von der Deutschen Vermögensberatung! Wir 
freuen uns darauf, unsere neuen Trainingsklamotten auf 
den nächsten Wettkämpfen präsentieren zu können!

Gerätturnen
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v.l.n.r.: Hatem Ben Rajiba / Yannik Scheb / Konstantin Götz / Elisabeth Matis / Mathis Schäfer

v.l.n.r.: Jakob Dinkel,Theodor Dirks, Julia Gabriel, Niko Schneider

Gürtelprüfung zwischen
zwei Lockdowns
Nachdem wir ab Juli 2020 endlich wieder im gewohnten 
Rahmen trainieren konnten, bereiteten sich die Prüfungsteil-
nehmer intensiv - quasi im Sauseschritt - vor, immer im 
Blick, dass ein ansteigender Inzidenzwert erneut das Aus 
bedeuten konnte. 

Unsere Aspiranten haben ihr Technikrepertoire in der Kürze 
der zur Verfügung stehenden Zeit sehr schnell verinnerlicht, 
deshalb hielten wir eine „Generalprobe“ ab, sollte am ge-
planten Prüfungstermin behördlicherseits ein Trainingsver-
bot angeordnet werden. Gott sei Dank konnte die Prüfung 
wie geplant Ende Oktober 2020 stattfi nden. Die Prüfer Ka-
rin Gabriel und Andreas Gabriel überzeugten sich von den 
guten Leistungen der Teilnehmer. Wir gratulieren folgenden 
Judoka zum neuen Kyu - (Schüler) Grad:

Jakob Dinkel    8. Kyu (weiß-gelb)
Theodor Dirks  8. Kyu (weiß-gelb)
Hatem Ben Rajiba 8. Kyu (weiß-gelb)
Niko Schneider 7. Kyu (gelb)
Julia Gabriel 7. Kyu (gelb)
Elisabeth Matis 7. Kyu (gelb)
Yannick Scheb 7. Kyu (gelb)
Mathis Schäfer 6. Kyu (gelb-orange)
Konstantin Götz 5. Kyu (orange).

Besonders freut uns, dass wir vier erwachsene Neu- und 
Wiedereinsteiger für den Judosport begeistern konnten und 
die zudem entschlossen waren, sich einer Prüfung zu stel-
len.

Unsere kleinen Prüfl inge staunten, wie kraft- und schwung-
voll erwachsene Judoka die Würfe und Bodentechniken de-
monstrierten.

Umso bedauerlicher ist es, dass ein paar Tage später erneut 
kein Training mehr stattfi nden durfte, aber wir sind optimis-
tisch, dass in absehbarer Zeit wieder „Hajime“ möglich ist. 

Bilder & Text: Karin Feist

Niko und Julia



Kiss

Kindersportschule 
in Zeiten des Lockdowns
Das Schuljahr 2020/21 war noch nicht lange angelaufen, da 
hieß es auch schon wieder „Sportverbot“. Wie lange dieser 
Lockdown anhalten sollte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch 
keiner.

Das Motto der KiSS lautete zunächst „Bewegung an der fri-
schen Luft“. Dafür haben wir eine Challenge für die KiSS 
Kinder auf die Beine gestellt. Die Challenge wurde per Vi-
deo auf unsere Social Media Kanäle hochgeladen. Das Ziel 
– 10.000 Km sammeln. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit In-
lineskates oder beim Wandern, jeder Weg zählte dazu. Am 
Ende jeder Woche haben uns die Kinder ihre gesammelten 
Kilometer eingereicht. Auch das KiSS-Team hat viele Kilo-
meter eingereicht. So wurde bspw. das Auto öfter stehen 
gelassen und vermehrt Wege zu Fuß gegangen. 

Während des Lockdowns haben wir außerdem mehrere Vi-
deos für die Kinder gedreht. In einem Video haben wir bspw. 
einen kleinen Einblick in das Lauf-ABC gegeben, das zur 
Verbesserung der Lauftechnik eingesetzt wird. Wir haben 
den Kids gezeigt, wie bestimmte Übungen ausgeführt wer-
den und auf was sie achten müssen. In einem anderen Vi-
deo haben wir uns für die tolle Unterstützung der Mitglieder 
bedankt und unsere Botschaft in Zeiten von Corona an die 
Kinder und Eltern sportlich transportiert – Dranbleiben, Fo-
kussieren, Durchatmen, Lachen und Durchhalten. Wer das 
Video noch nicht gesehen hat, kann es auf unserer Home-
page, auf unserem Vimeo Kanal oder auch auf Instagram 
(kiss_djk_wuerzburg) anschauen. Hier halten wir euch über 
die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.

16
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KiSS Zoom Training
…bei den vielen Kindern bekommt Ihr ja wahrscheinlich gar 
nicht so mit, was sich hier hinter dem Laptop während Eu-
ren Sportstunden so tut. Nachdem hoff entlich ab nächster 
Woche immerhin wieder DJK draußen stattfi nden kann, fas-
se ich mal kurz zusammen. Highlight der Woche für Julia* 
- Sport mit Theresa und Simon. Ist ein Lockdown schlimm, 
Julia? „Nein, wieso?! DJK ist doch immer toll“ Fazit: Man 
kann 8 Wochen auf Kissen hüpfen, wenn man sich dabei in 
die Berge träumt.

Auszug aus einer Mail zum Zoom Training während des 
Lockdowns. *Der Name des Kindes wurde geändert.

Auch zu Beginn der Jahres 2021 war an eine Rückkehr zum 
Sportbetrieb noch lange nicht zu denken. Um den Kontakt 
zu den Kindern nicht zu verlieren starteten wir mit unseren 
Zoom Kursen. Die üblichen Sportgeräte wurden durch All-
tagsmaterialien ersetzt. So konnte aus einem Kochlöff el 
schnell mal ein Minigolfschläger bzw. ein Tennisschläger 
werden. 

Koordinations-, Kraft-, Kondition- und Beweglichkeitstrai-
ning standen für die Kinder ab dem Alter von 6 Jahren an. 
Übungen mit Luftballons, Tischtennis, oder einer Koordinati-
onsleiter aus Socken stand hier auf dem Programm.

Bei den jüngeren Kindern war die Herausforderung eine 
lebendige Sportstunde via Laptop zu halten durchaus grö-
ßer. Um die Kinder im Alter von 1,5 – 5 Jahren für Bewe-
gung in den eigenen vier Wänden zu begeistern, mussten 
wir uns folglich was einfallen lassen. Also verreisten wir mit 

http://www.take-off.de
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den KiSS Kindern gedanklich an schöne Orte. Wir waren 
in den Bergen, am Meer, im Freibad, im Weltall, auf dem 
Bauernhof und an vielen weiteren Orten. Dazu reichten uns 
ein paar anschauliche Bilder und viel Kreativität. Auch be-
kannte Bilderbücher dienten für uns als sportliche Vorlage. 
Passend zur Geschichte der „kleinen Raupe Nimmersatt“, 
durften sich die Kinder vorstellen wie es ist eine Raupe zu 
sein. Um ein bunter Schmetterling zu werden, mussten sich 
die Kleinen z.B. durch einen Kissenhaufen oder durch einen 
Tunnel aus Stühlen fressen. Zum Abschluss fl atterten die 
Kinder als bunte Schmetterlinge durch die Wohnungen.

Ein weiteres Highlight war die Winterolympiade für die 
KiSS-Kinder der Stufe 1+/2 und Stufe 3, die zeitgleich zu 

Osterferien: 
Viel Spaß im Freien
Aufgrund der damals noch 
relativ niedrigen Inziden-
zwerten und der Möglich-
keit, dass Kinder unter 14 
in Gruppen im Freien Sport 
treiben durften, war unser 
Osterferienprogramm ein 
voller Erfolg. Bei strahlen-
dem Sonnenschein haben 
die KiSS-Kinder aller Alters-
stufen am Sportprogramm 
teilgenommen. 

Im Fokus standen Inliner-
kurse für die Stufen 2-5. Die 
Kinder lernten die Grund-
lagen des Inlinerfahrens 
mit Fallen und Aufstehen, 
Bremsten, Gleit- und Roll-
bewegungen. Für die schon 

den Winterspielen stattgefunden hat. Es wurden klassi-
sche Disziplinen wie das Eiskunstlaufen, Skispringen, Sla-
lom, Bobfahren und Biathlon durchgeführt. Bei letzterem 
schnallten sich die Kinder Kissen als Ski unter die Füße 
und durften bei der Schießstation Bälle in einen Wäsche-
korb werfen. Beim Eiskunstlaufen wiederum, konnten sich 
die Kinder eine eigene Kür ausdenken und auf Musik durch 
ihr Zimmer tanzen. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass unser Zoom Training 
für das ein oder andere Kind, ein Highlight während des 
Lockdowns war und bedanken uns für die tollen Rückmel-
dungen.

geübten Kinder gab es Spiele, einen Inliner-Parcours und 
natürlich durften auch Sprünge oder Übungen mit Bällen 
nicht fehlen. 

Für die Stufen 1+ war der Flitzi-Führerschein ein Highlight. 
Die Kinder konnten mit ihren Laufrädern, Rollern oder Fahr-
rädern über die Strecke fl itzen. Hierbei wurden die wich-
tigsten Verkehrsregeln geübt. Stopp- und Vorfahrtsschild, 
Zebrastreifen, Ampel und Spielstraße waren Inhalt unserer 
Stunden. Alle Kinder haben die KiSS-Führerscheinprüfung 
erfolgreich bestanden.

Natürlich besuchte auch der Osterhase die DJK-Kinder-
sportschule. Nach einer sportlichen Osterrally mit Osterei-
er-Weitwurf, Eierlauf, Ostereier-Scheißen und einem Oster-

eier-Minigolfparcours ging es auf die Suche 
nach den bunten Eiern. Die Kleinsten halfen 
dem Osterhasen bei den Vorbereitungen 
und am Ende hatte der Osterhase tatsäch-
lich für jedes Kind ein Schoko-Ei auf der 
DJK-Freisportanlage versteckt.

In der zweiten Woche verschlechterte sich das Wetter wie-
der und nicht alle Pläne im Freien konnten dadurch so ver-
wirklicht werden wie zuvor geplant. Dennoch war es immer-
hin ein Anfang und ein Moment der Hoff nung - sowohl für 
die Familien als auch für unsere Trainerinnen und Trainer, 
die aus den Möglichkeiten das Beste herausgeholt haben.

Ein dickes Dankeschön geht an alle Kinder, Eltern, Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter, den FSJlerinnen sowie den 
hauptamtlichen KiSS-Mitarbeitern für das gegenseitige Ver-
ständnis und den Willen, unseren Kindern Bewegung und 
soziale Kontakte zu ermöglichen.
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Nordic Walking ist eine Sportart, die auch in der Pandemie sehr gut praktikabel ist

Nordic Walking Gruppe 
sucht Verstärkung

Hey, Ihr lieben DJK-ler!

Dies ist jetzt ein kollegialer Ruf

Auf ganz geraden Wegen

Euch ein bisschen zu bewegen.

Immer montags beispielsweise

Geht sie los die kleine Reise

Die man Nordic Walking nennt

Wo man läuft aber nicht rennt.

Wer hat Lust, sich mit uns jeden Montag ab 16:30 Uhr für 
ca. 1-1,5 Stunden (Treff punkt DJK-Parkplatz) an der fri-
schen Luft zu bewegen, die Umgebung der Mainwiesen zu 
genießen und dabei auch noch sportlich zu sein? Wir wür-
den uns über Zuwachs freuen! 

Wir beginnen mit dem Training wieder am 12. April 2021. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte in der DJK-Geschäfts-
stelle!

Für die Gruppe: Straub/Manfred Müller

Tennis geht immer!
Auch bei hohen Inzidenzwerten hat unsere Tennisabteilung 
Glück: ein Tennismatch auf der wunderschönen Anlage di-
rekt neben Kloster Himmelpforten ist auch bei den stren-
gen Kontaktbeschränkungen grundsätzlich möglich. Wer 
also Lust hat, im Freien Vereinssport zu betreiben, ist in der 
DJK-Tennisabteilung gut aufgehoben. 

Wir hoff en, dass im Laufe der Sai-
son auch die Geselligkeit wieder 
mehr und mehr gestattet wird, 
sodass unser schmuckes Tennis-
heim mit der Außenterrasse wie-
der mehr genutzt werden kann. 

Informationen zu den aktuellen 
Möglichkeiten des Tennissports 
erteilt Abteilungsleiter Bernd Lan-
genfeldt, Tel. 27 57 47.
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Seniorensport gehen online
Nicht nur unsere jungen Sportlerinnen und Sportler, auch 
die Seniorengymnastik unter der Leitung von Heike Möller 
hat moderne Wege und Mittel gefunden, im Lockdown fi t zu 
bleiben. 

Los ging es mit einer Challenge, bei der alle zuhause ein- 
bis zweimal pro Woche sportliche Aufgaben zu bewältigen 
hatten. Den „Beweis“ lieferten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit Fotos bei ihrer Trainerin ab. 

Nachdem auch Anfang März kein Präsenzsport möglich 
war, stieg die Gruppe auf Zoom um und trainierte online. 
Begeistert und motiviert waren alle live verbunden und 
konnten sich so auch einmal wieder direkt austauschen. 

Fazit: So geht Seniorengymnastik heute! Trotzdem hoff en 
natürlich alle, möglichst bald wieder im DJK-Sportzentrum 
zusammenzukommen.

Jutta Bouschen                        Fotos: privat

Klaus

Heike Möller beim coronagerechten Individualsport

Alysia
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Heinz Ursula

Lust auf Strandfeeling?
DJK-Sportgruppen bekommen in diesem Jahr die Beach-
anlage kostenlos zur Verfügung gestellt. Damit wollen wir 
unseren leidgeprüften Sportlerseelen nach den Entbeh-
rungen der Pandemie etwas Gutes tun und gleichzeitig 
die DJK-Gemeinschaft fördern. Voraussetzung ist die Öff -

nung des Sportbetriebs für Gruppen unter den dann gülti-
gen Hygieneschutzbestimmungen. 

Nur auf Anmeldung, ein Kalender zum Eintragen wird er-
stellt. Infos erteilt die DJK-Geschäftsstelle.
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