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Frohe Weihnachten
Ein sportliches Jahr geht zu Ende
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Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Verantwortliche in den Vereinen des
DJK-Diözesanverbandes Limburg,
das Jahr neigt sich dem Ende zu - endlich mögen einige von Euch sagen die auch in der kalten
Jahreszeit sportliche Veranstaltungen im Freien organisieren. Die anstehende sportliche Winterpause
nutzen wir Ehrenamtliche ja auch um unsere „Akkus für den Alltag wieder aufzuladen“.
Die dunkle Adventszeit und die anschließende feierliche Weihnachtszeit mit Jahresabschlussfeiern
und besinnlichen Momenten im Verein und unseren Familien
ist Zeit für persönliche Rückblicke auf das Jahr 2012. Auch wir
wollen mit diesem „mittendrin“ einen kleinen Jahresrückblick
halten aber auch einen Ausblick auf das neue Jahr mit dem
beiliegenden Jahreskalender 2013 geben.
Wir berichten in diesem Info von der Herbsttagung in Wiesbaden
Naurod und von Veranstaltungen im letzten Jahresabschnitt 2012.
Ich möchte in diesem letzten Info Dank sagen allen DJKlerinnen und DJKlern, allen
Vereinsverantwortlichen, Trainern, Vorständen, Jugendleitern und auch den Geistlichen Beiräten, die
die DJK-Vereine in unserem Diözesanverband Limburg in diesem Jahr begleitet und bereichert haben.
Ihr seid das „mehr“ in unserem Verband der sich gerne das Motto „Sport und mehr“ auf die Fahne
schreibt. Mit Blick auf unseren Verband und das kommende Jahr 2013 muss natürlich auch angemerkt
werden, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist.
Wir haben zwar einen Vereins- und Mitgliederzuwachs erlebt, sehen aber, dass es überall Probleme
gibt Vorstandsposten zu besetzen und Ehrenamtliche für ein engagiertes Eintreten für Sport und DJKVerband zu gewinnen. Es gibt Vereine, in denen auch ein möglicher Austritt aus unserem Verband
diskutiert wird.
Ich wünsche Euch im Namen des Diözesanvorstandes ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest
und möchte alle die zweifeln auch daran erinnern, dass unser Verband und unsere DJK-Identität
mehr ist als nur eine Sportorganisation sondern auch mit ihren christlichen Wurzeln Identität stiftet
über das sportliche Geschehen hinaus.
Es grüßt Sie für den DJK-Diözesanverband Limburg
Dieter Euler ( Diözesanvorsitzender)
DJK Diözesanverband

DJK SSG Schwarz-Blau Frankfurt von 1922

DJK-Kerzen

90 Jahre Schwarz-Blau

Wir haben Kerzen mit dem anlässlich der JahreshauptDJK Logo und der Aufschrift versammlung unseres Vereines
DV-Limburg bedrucken lassen. am 20. April 2012 feierten wir
im Anschluss unser Jubiläum
m i t d e n a nwe s e n d e n 4 0
Diese Kerzen
Mitgliedern mit einem kalten
können beim
Büffet und einem Glas Sekt.
DJK Diözesanve r b a n d i n
DV-Kegelfachwar t Herber t
zwei Größen
Tschersich nahm mit Gattin
60 mm und
an diesem Event teil und
1 7 0 m m
überbrachte die Glückwünsche
(siehe Bild)
des DJK-Vorstandes.
bestellt werden.

Für den Verein mit ca. 70
Mitglieder war das eine eine
harmonische und gut besuchte
Jubiläumsveranstaltung.

Dieter Euler (1. Vorsitzender DJK SB FFM)
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DJK Diözesanvorstand

Weihnachtsgruß 2012

Liebe DJKlerinnen und DJKler,

für den schönen Rahmen eines
Festes zu sorgen, kann uns
ziemlich in Beschlag nehmen;
egal ob es eine Vereinsfeier
oder eine Familienfeier ist.
Manchmal sind wir damit so
beschäftigt, dass für inhaltliche
Überlegungen oder Feinheiten
keine Zeit mehr bleibt. Im
schlimmsten
Fall sind wir
dann beim
Fest gar
nicht richtig
dabei und
am Ende nur
Zuschauer.
Wenn Gott
uns ein Fest
ausrichtet,
w i e
a n
Weihnachten
in der Geburt
s e i n e s
S o h n e s ,
wünscht er,
dass wir mehr sind als nur
Zuschauer. Wir sind eingeladen,
das heißt einbezogen; es geht
um uns.
In einer Verheißung des
Propheten Baruch (Bar 5, 1-4)
finden wir einen guten Hinweis
zur Vorbereitung auf das Fest,
das Gott für uns Menschen
ausrichtet:
Leg ab, Jerusalem, das Kleid
deiner Trauer und deines
Elends, und bekleide dich mit
dem Schmuck der Herrlichkeit,
die Gott dir für immer verleiht.
Leg den Mantel der
göttlichen Gerechtigkeit an;

S e t z d i r d i e K ro n e d e r
Herrlichkeit des Ewigen aufs
Haupt!
Wenn wir das für Sportler
in unsere Zeit übersetzen,
könnte es heißen:
Leg ab das Trikot deiner Trauer
und deiner Niederlage, und
bekleide dich mit dem Trikot
der Fairness; häng dir die
Siegermedaille um, die Gott
dir für immer
verleiht. Zieh den
Trainingsanzug
der göttlichen
Gerechtigkeit an;
setz dir die Krone
der Herrlichkeit
des Sieges des
Ewigen aufs
Haupt.
Da werden zwei
Aspekte deutlich.
Zum einen: Es ist

die Wege bereiten, wir dürfen
uns dafür einsetzen, dass
es mehr Gerechtigkeit gibt
und dass Frieden unter uns
Menschen möglich wird: in
der Gesellschaft, in unseren
Vereinen und Verbänden,
auch in unseren Familien und
Beziehungen, in denen wir
leben.
Das Zweite ist nicht unwichtig,
damit Gottes Initiative nicht
an uns vorbeigeht, damit
wir nicht unbeteiligte oder
gar gelangweilte Zuschauer
sind bei dem großen Fest der
Menschwerdung Gottes.
So wünsche ich Ihnen und
Euch allen eine friedvolles und
gesegnetes Weihnachtsfest
Klaus Waldeck
Geistlicher Beirat

Das Weihnachtsfest
Gottes Initiative.
Gott handelt
a n u n s . Vo n
i h m ko m m e n
G e r e c h t i g ke i t
und Erbarmen.
Von ihm kommt
der Sieg (über
das Böse, über
den Tod). Zum
anderen: Wir
Menschen sind
nicht unbeteiligt,
wir dür fen in
Gottes Initiative
mit einstimmen.
Wir dürfen Gott
in dieser Welt

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,
es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl's, ein Wunder ist geschehn.
(Theodor Storm)
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DJK Bad Marienberg

Sieg gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer
G u t g e s t a r t e t i s t d i e Bericht von Trainer David Branfors
S eni orenmannschaf t der
DJK Bad Marienberg in die
Basketballsaison 2012/13.
Dabei spielt die
Mannschaft um Trainer
Branfors gemeinsam
mit den Herren der DJK
Marienstatt in einer Liga
und fast auf Augenhöhe.
Während die Mannschaft
aus Marienstatt derzeit
auf dem dritten Platz
der Basketball B-Klasse
Koblenz Herren (Senioren
R h e i n l a n d Ko b l e n z )
liegt, überrascht die
neue Gruppierung aus Bad
Marienberg mit dem derzeit
fünften Platz.
Hier ein Spielbericht von David
Branfors zum Spiel seiner
Mannschaft am 8.12.2012
in Bad Marienberg gegen
den bislang ungeschlagenen
Tabellenführer BBC Horchheim,
das Bad Marienberg nach
Verlängerung 69:66 gewann.
Joachim Sattler

DJK BAD MARIENBERG E.V. Basketball
Letzten Samstag, den 08.12.2012 spielte unsere Herren
Mannschaft gegen den ersten der Tabelle, und ungeschlagenen
Verein der BBC Horchheim III. Wie erwartet wurde es ein
hoch dramatisches
Spiel. Zu Beginn
des Spiels konnten
unsere Spieler
ziemlich schnell
e i n e n Vo r s p r u n g
von 15:2 Punkten
erzielen. Am Ende des
ersten Viertels stand
es 18:6 für die DJK
Bad Marienberg. Im
zweiten Viertel zeigte
die Mannschaft aus
Horchheim warum sie
Tabellenführer ist. Sie holten auf, aber unsere Spieler konnten
mithalten, und zur Halbzeit war der Punktestand 30:24. Nach
der Pause ging es ausgeglichen weiter, was zu einem Stand
von 45:40 Punkten am Ende des dritten Viertels führte. Im
entscheidenden letzten Viertel schaffte es die Mannschaft aus
Horchheim zum ersten Mal die Führung zu übernehmen. Zwei
Minuten vor Ende der regulären Spielzeit stand es 54:56. Die
Spieler der DJK Bad Marienberg gaben aber nicht auf und so
stand es am Ende 59:59. Dies bedeutete 5 Minuten Verlängerung.
Hier schafften es die jungen Spieler unserer Mannschaft die
Nerven zu behalten, 3-Punkte Würfe zu verwandeln und auch die
Freiwürfe zu treffen. Der Endstand war dann überraschend aber
hochverdient 69:66 für
die DJK Bad Marienberg.
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Herbsttagung in Wiesbaden Naurod
Gut besucht war die DJK
Herbsttagung am 27.10.2012
im Wilhelm-Kempf-Haus.

wurden insbesondere die
Frauenfahrt im Juni, sowie die
Jugendturniere im Sommer.

Berichte aus dem Jahr 2012 und
Planung von Veranstaltungen
im Jahr 2013 stand ebenso
auf der Tagesordnung wie
ein Studienteil zum Thema
Demografie.
Zunächste tagte die
Versammlung in getrennten
Gruppen.
Die Frauen konnten bei „Energie-

Die meisten Termine für das
Jahr 2013 wurden bereits
festgelegt und finden sich
auf dem Kalender in der
Innenseite des aktuellen
„mittendrin“ wieder.
Der Studienteil am Nachmittag
war dann zweigeteilt.

„Sportvereine in Deutschland
- Demografie und Ehrenamt“.
Dabei ging es ihm darum,
die Vereine auf die
anstehenden demografischen
Veränderungen einzustellen.
Diese Veränderungen
werden auch den Vereinsund Verbandsalltag
einholen und uns vor neue
Herausforderungen stellen.
Den Abschluss der
Herbsttagung machte wie
immer Pfarrer Klaus Waldeck
mit dem Gottesdienst in der
Kapelle des Wilhelm-KempfHauses.
BDKJ-Limburg

Joachim Sattler

BDKJ-Bus in Limburg
Dance“ neue Energie tanken.
In der Gruppe der Vorsitzenden
und Geschäftsführer
berichtete Klaus Blessing
vo n d e r Au sf ü h ru n g d es
vom Diözesanverband
gesponserten Sportplatzprojekt
in der Partnerdiözese Kumbo
in Kamerun. Mit einigen
technischen und logistischen
Schwierigkeiten wurde der
Sportplatz mit allen Geräten
fertiggestellt.
Die Fachwar te zeigten
sich zufrieden mit dem
Verlauf der Turniere und
Veranstaltungen des Jahres
2013. Her vorgehoben

Der BDKJ in Limburg hat
einen Bus für Jugendgruppen
angeschafft.
Der 9-Sitzer-Bus kann von
verbandlichen Gruppen also
auch unseren DJK-Vereine
Zunächst berichteten Claudia
und Markus Klee von den
Vorbereitungen der 72h-Aktion
2013, an der wohl auch
Gruppierungen des DJK-DVLimburg teilnehmen werden.
D e n z w e i t e n Te i l d e s
S t u d i e n te i l e s g e s t a l tete
dann Joachim Sattler mit
einem Referat zum Thema

ko s te n g ü n s t i g g e m i e te t
werden.
Infos beim BDKJ,
Te l . 0 6 4 31 - 2 9 5 3 6 2 ;
info@bdkj-limburg.de

Diözesanverband Limburg
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DJK Sportjugend Limburg

Jugendleitungsaktionstag Kelkheim
Am
3.
November
fand in Kelkheim der
Jugendleitungsaktionstag
s t a t t . S c h we r p u n k t w a r
Geocaching.
Mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden waren
im Wald um die Gundelhard
Geocaches versteckt, die mit
entsprechenden GPS-Geräten von den Teilnehmern gesucht
wurden und zum jeweils nächsten „Schatz“ führten.
Joachim Sattler

DJK Sportjugend Limburg / DJK Flörsheim

Präventionstag für Übungsleiter

Präventioon gegen sexualisierte Gewalt im Sport war das
Motto des Übungsleitertages am 10. November in Flörsheim.
Heiko Heger von der Sportjugend Hessen war hierbei wieder
als Referent für uns im Einsatz. Anschaulich vermittelte er die
Hintergründe von sexualisierter Gewalt und nahm gleichzeitig den
anwesenden ÜbungsleiterInnen die Angst sich mit dem Thema
offensiv auseinander zu setzen,
Täterstrategien zu betrachten
und Fallbeispiele zu bearbeiten.
I n s g e s a m t wa r d a s e i n e
gelungene und wichtige
Ve r a n s t a l t u n g a n d e r e n
Ende Joachim Sattler noch
I n fo r m a t i o n e n d e s DJ K Verbandes zum Thema verteilte
mit der Bitte den Ehrenkodex/
Selbstverpflichtungserklärung zu lesen und zu unterzeichnen.
Hiermit will der DJK-Verband ein wichtiges Zeichen setzen und auch
im Sinne der Präventionsordnung des Bistums Limburg um uns
anvertraute Kinder und Jugendliche sowie Vereine und Verband
zu schützen.						 Joachim Sattler
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