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OFF IZIELLES ORGAN DES DJK-DIÖZESANVERBANDES PASSAU

Sport und mehr: Deutsche  
Jugendkraft wird 100 Jahre
Große Feier mit Pontifikalgottesdienst und Schifffahrt – Vereine sind die Lebensader

W enn das kein Grund zum Fei-
ern ist: Die DJK-Bewegung 
im Bistum Passau wird 100 

Jahre alt und ist mit Blick auf ih-
re Mitgliederstruktur immer noch 
jung und lebendig. In den 76 an-
geschlossenen Mitgliedsvereinen 
sind 34.000 Sport-
ler organisiert, da-
von 12.679 Kinder 
und Jugendliche. 
Im Quervergleich 
kann sich der „DV 
Passau“ damit se-
hen lassen: Ob-
wohl die Diözese 
Passau die zweit-
kleinste der sie-
ben bayerischen 
Diözesen ist, steht 
der katholische 
Sportverband in 
der Zahl der Verei-
ne auf Platz zwei 
und in der Zahl 
der Mitglieder auf 
Platz drei. Das hat 
vor allem mit dem 
Namen Walter Zim-
mermann zu tun. 
Der ehemalige Di-
özesanvorsitzende 
(1952 - 1977) voll-
brachte in seiner 
Amtszeit das Kunststück, 40 Sport-
vereine für die „DJK-Idee“ zu begeis-
tern. 
Die DJK-Idee ist das Ideal eines Ver-
eins, in dem Sport zwar an erster 
Stelle steht; aber der von der Maxi-
me Jesu erfüllt ist, in erster Linie 
für andere da sein zu wollen und für 
deren Entfaltung zu sorgen – kör-
perlich, geistig und seelisch. Diese 
völlig andere Grundausrichtung, die 
aus dem Leben Jesu gewonnen ist, 
unterscheidet einen DJK-Verein von 
einem neutralen Verein. Daher hat 
die DJK Anteil am Auftrag und den 
Aufgaben der Kirche, darum hat der 

katholische Pfarrer seine Aufgaben 
in der DJK, darum gehören Gottes-
dienste und religiöse Besinnung in 
Einkehr- und Gemeinschaftstagen 
zum Vereins- und Verbandsleben. 
Der Anspruch des „Katholischen“ 
ist natürlich eine große Aufgabe 

und ständige Verpflichtung. So ist 
der Verband immer auch auf dem 
Weg zu sich selbst, zu einer über-
zeugteren Ausprägung des Katholi-
schen. Diese Besonderheiten machen 
die DJK zu einem Sportverband mit 
unverwechselbarem Profil – damals 
wie heute.

Vom Dom auf das Galaschiff
Am Morgen des 30. Oktober star-
tet der Diözesanverband seine Fei-
erlichkeiten mit zahlreichen Gästen 
im Passauer Dom mit einem Ponti-
fikalamt. Bischof Stefan Oster zele-
briert den Gottesdienst, der vom 

Diözesanblechbläserensemble Pas-
sau, dem Spontichor Passau-Hei-
ning, Domkantorin Brigitte Fruth 
und Organist Max Jäger musika-
lisch umrahmt werden wird.  Auf 
dem Galaschiff Regina Danubia fin-
det die 100-Jahr-Feier Fortsetzung 

und Ausklang. An-
gekündigt sind 
Grußworte von Bi-
schof Stefan Os-
ter, von Passaus 
Oberbürgermeis-
ter Jürgen Dupper 
sowie von Vertre-
tern des DJK Lan-
des- und Bundes-
verbands. So gibt 
sich auch DJK-Eh-
renpräsident Vol-
ker Monnerjahn 
die Ehre. Dement-
sprechend groß ist 
die Vorfreude der 
DJK-Verbandsspit-
ze im Bistum Pas-
sau. Peter Schade, 
kommissarischer 
D iözesanvors it-
zender, ergeht sich 
aber nicht nur in 
nostalgischer Er-
innerung: „Die 
DJK ist ein leben-

diger Sportverband. Bei uns geht es 
um Sport und mehr. Ich bin mir si-
cher, die DJK wird unser Bistum auch 
die nächsten Jahre und Jahrzehn-
te mitprägen. Mit der 100-Jahr-Fei-
er sagen wir auch unseren Vereinen 
Danke, die die Lebensader der DJK 
im Bistum Passau sind.“ Die Bege-
hung des Jubiläums sei übrigens ein 
ausdrücklicher Wunsch des in die-
sem Jahr verstorbenen Diözesanvor-
sitzenden Klaus Moosbauer gewe-
sen. „Was Klaus zeitlebens für die 
DJK geleistet hat, bleibt unverges-
sen. Daran werden wir auf der Feier 
erinnern.“  n

Ein DJK-Pionier 

Al s Walter Z immer-
mann im Jahre 1977 nach 
23 Jahren im Amt zurück- 
trat, war der DJK-Diözesanver-
band bereits auf 50 Vereine mit 
11.000 Mitgliedern angewach-
sen. Die DJK ehrte ihn mit der 
Ernennung zum Ehrenvorsit-
zenden. Darüber hinaus gab es 
für Zimmermann noch weitere 
hohe Auszeichnungen, so 1975 
das Bundesverdienstkreuz, Bi-
schof Antonius verlieh im die 
Stephanusplakette 1977 den 
Päpstlichen Ritterorden vom 
Hl. Silvester, und 1990 erhielt 
er die Martin-Moritz-Plaket-
te. Unermüdlich hat sich Wal-
ter Zimmermann für die DJK 
und für den Sport eingesetzt. 
Auch als Sportbeauftragter der 
Stadt Passau setzte er alles da-
ran, dass diese Sportanlage 
hier auf Oberhaus gebaut wur-
de und „seiner DJK Passau-Ein-
tracht“ zur Verfügung steht. Es 
war ihm noch vergönnt, in geis-
tiger Frische im März 1996 das 
75-jährige Jubiläum „seiner“ 
DJK mitzufeiern. Im Mai 1996 
verstarb Walter Zimmermann 
im Alter von 91 Jahren. 
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Familienwandertag mit Bergmesse
Einladung des DJK-SSC Lackenhäuser war ein voller Erfolg

Viele Teilnehmer folgten der Einladung zur Bergmesse an der Nepomuk- 
Neumann-Kapelle auf dem Dreisesselberg 

V iele Besucher trafen sich zum 
27. Familienwandertag des 
DJK-SSC Lackenhäuser auf den 

Dreisesselberg an der Nepomuk-Neu-
mann-Kapelle zur Messe, die von 
Pfarrer Wolfgang Hann aus Breiten-
berg zelebriert wurde.
Bereits kurz vor 9 Uhr trafen sich 
am Feuerwehrhaus Lackenhäuser 
30 Wanderer, um den Dreisesselberg 
zu erklimmen. Die Natur zeigte sich 
von ihrer schönsten Seite, alle er-
reichten über den Witikosteig das 
Ziel und waren zufrieden mit ihrer 
Leistung. Nebenbei füllte sich der 
große Dreisesselparkplatz bis auf 
den letzten Platz.  
Walter Bermann, Ehrenvorstand vom 
DJK-SSC Lackenhäuser, begrüßte bei 
die Teilnehmer der Bergmesse, be-
sonders Pfarrer Hann, die Singge-
meinschaft Lackenhäuser (unter 
Leitung von Christiane Hainzl) und 
die Bergwacht Passau/Dreisessel. 
Bermann freute es besonders, dass 
diese Tradition weitergeführt wird, 
man habe ja die erste Messe am Stei-
nernen Meer abgehalten. 
Pfarrer Hann stellte bei seiner Pre-

digt den Berg und den Menschen in 
den Mittelpunkt. Wichtig seien die 
Gemeinschaft, Dankbarkeit und den 
Überblick zu haben. Kein Mensch 
müsse vollkommen sein, jeder dürfe 
auch Schwächen haben. Berge sei-

en Rückzugsorte. Von oben sehe die 
Welt ein wenig anders aus, so man-
cher könne dabei in sich gehen und 
die Ruhe genießen. 
Ausklang fand der Tag bei Wande-
rungen zum Steinernen Meer oder 

Dreiländereck. So mancher gönnte 
sich noch eine deftige Mahlzeit im 
Berggasthof. Die Besuchermeinung 
war eindeutig: Es war eine gelun-
gene Veranstaltung des DJK-SSC La-
ckenhäuser. Ludwig Hartl n

Fußballtalente: Kinder müssen sich entfalten können 
Einwurf von Philipp Roos, DJK-Diözesangeschäftsführer im Bistum Passau
 
Wenn man wie 
ich seit 25 Jah-
ren Amateur-
fußballer ist, 
dann möchte 
man meinen, 
man hat schon 
relativ viel ge-
hört und ge-
sehen in die-
sem Spor t. 
Ganz nach 
dem Motto: Mich bringt so schnell 
nichts mehr aus der Fassung. Kürz-
lich hat mich aber eine Geschichte 
aus dem Jugendfußball sehr nach-
denklich gemacht. Sie geht mir bis 
heute nach.  
Auf der Jahreshauptversammlung 
eines DJK-Vereins erzählte mir ein 
aufgebrachter Fußball-Jugendlei-
ter, dass es in den letzten Jahren 
verstärkt vorkommt, dass seine 
besten Schützlinge von höherklas-
sigen Vereinen angefragt werden. 
Im Gegensatz zu früher, werden 
sogar schon die Kleinsten – die F- 

und E-Jugendlichen – regelmäßig 
zu Adressaten von Abwerbeversu-
chen. Kaum können die Buben ei-
nen Pass geradeaus spielen, klopfen 
schon die ersten Interessenten an. 
Die Abwerbemittel der Wahl sind 
ganz unterschiedlich: Während 
manche Interessenten den „offizi-
ellen“ Weg über die Jugendleitung 
wählen und ihre Anfrage dorthin 
richten (was fair ist), übergehen 
andere diese Instanz und wenden 
sich direkt an die Eltern (was „foul“ 
ist). Die Eltern fühlen sich nicht 
selten geschmeichelt. Kein Wun-
der: wer kann sich nicht mit dem 
Gedanken anfreunden, dass der Fi-
lius oder die Filia mal sein oder ihr 
Hobby zum Beruf macht und in den 
größten Stadien der Welt vor Millio-
nenpublikum vorspielt? Mein Sohn 
– der neue Messi?!
In meinem Grußwort an die Ver-
sammlung habe ich die Abwerbe-
versuche natürlich zum Thema ge-
macht. Ich habe versucht, nicht 
zu moralisieren oder pädagogisie-

ren. Die Abwerbepraxis der Verei-
ne habe ich infrage gestellt und die 
Meinung vertreten, dass Abwerbe-
versuche, wenn sie aggressiv oder 
penetrant sind, unsportlich sind. 
Auf der anderen Seite stand für 
mich fest, gerade als zweifacher Fa-
milienvater, dass man seinem Kind 
immer die beste Zukunft wünscht 
und es generell gut ist, wenn ein ta-
lentierter Fußballer sein Potenzial 
entfalten kann. Und für die Poten-
tialentfaltung ist manchmal eben 
ein „Tapetenwechsel“ nötig. Meine 
Analogie war, dass ich meine Toch-
ter nach der Grundschule auch aufs 
Gymnasium schicken würde, wenn 
sie dazu in der Lage ist. Für die-
se differenzierte Sichtweise habe 
ich Zuspruch erhalten. Und trotz-
dem habe ich mich auf dem Heim-
weg über mich geärgert. Denn ei-
gentlich war die beste Antwort auf 
das Problem des Jugendleiters ei-
ne ganz andere. Sie war zum Grei-
fen nahe, aber ich habe sie (vor lau-
ter Differenzieren) nicht gesehen. 

In der DJK steht nämlich aus-
nahmslos immer der Mensch im 
Mittelpunkt. Das ist der Maßstab 
von allem. Übertragen auf das Pro-
blem der Abwerbeversuche finde 
ich, dass diejenigen Funktionä-
re und Trainer, die um die Kin-
der buhlen, ein Stück weit die Ori-
entierung verloren und sich sehr 
einseitig einem ungesunden Leis-
tungsprinzip verschrieben haben. 
Das Nachwuchstalent kann nämlich 
auch noch mit 12 Jahren den Ver-
ein wechseln, ohne sich den „Kar-
riereweg“ zu verbauen. Und noch 
ein anderes ist wichtig: Kinder sol-
len sich nach dem Vorbild Christi 
gesamtmenschlich entfalten kön-
nen – seelisch, geistig und körper-
lich. Der  Heimatverein bietet dafür 
meistens die besten Voraussetzun-
gen und gibt dem einzelnen Kind 
in den allermeisten Fällen Gebor-
genheit, gute Gemeinschaft und 
Nestwärme. Was können sich El-
tern mehr von einem Sportverein 
wünschen? n 

Foto: Hartl
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Philipp Roos
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„Sport ist in sich sinnvoll“
Jubiläum bei den Nachbarn: Diözesansportgemeinschaft Österreich vor 70 Jahren gegründet

PASSAU. 1951 wurde die Diözes-
ansportgemeinschaft Österreich und 
Oberösterreich aus der Taufe geho-
ben, und zwar als Kinder der Katho-
lischen Jugend, die damals den Sport 
als pastorale Chance entdeckte. Zu-
sätzlich wurde 1956 von Rudolf Wei-
ler, einem der damals zahlreichen 
Sportkapläne, das Referat „Sport 
und Seelsorge“ gegründet, das sich 
vor allem der sportethischen Bil-
dung verschrieb. Unter Bischof Kurt 
Krenn wurde dieses Referat als „Kir-
che und Sport“ zum Apostolischen 
Werk erhoben. Am 1. Oktober fei-
erte nun die DSG Österreich sowie 
die DSG OÖ das 70-Jahr-Jubiläum im 
Volkshaus Dornach. 
Als Vorspann lud die DSG zu einem 
Besuch des AEC und anschließend 
zu einer Hafenrundfahrt auf der 
Donau bei herrlichem Herbstwetter 
– zur besonderen Freude der Behin-
dertensportler aus Altenhof, St. Pius 
und No Limits. Nach einem Wortgot-
tesdienst mit Bischof Dr. Manfred 
Scheuer zum Thema „Bewegung und 
Begegnung“ moderierte DSG-Präsi-
dent Christian Zoidl den Festabend, 
zu dem er zahlreiche Ehrengäste aus 
Kirche, Politik und Sport begrüßen 
konnte, die ihrerseits das werteori-
entierte Engagement der DSG im oö. 
Sportleben würdigten. Vize-Bgm. 
Karin Hörzing, Vize-Bgm. Bernhard 
Baier, Labg. Doris Margreiter und 
Labg. Peter Oberlehner sowie Spor-
tunion-Vizepräsident Walter Berger 
waren sich in ihren Grußworten ei-
nig: Die DSG möge es noch lange ge-
ben. Eine bunte Bilderfolge gab Ein-
blick in die wechselvolle Geschichte 
der DSG-Sportaktivitäten. 
Höhepunkt des Abends war der 

Festvortrag von Prof. Dr. Paul Zu-
lehner, des über die Grenzen hin-
aus bekannten Pastoralsoziologen, 
der in einer rhetorisch brillanten 
Power-Point-Präsentation die Mehr-
fach-Bedeutung des Sports mit vie-
len Bildern illustrierte. An drei 
Themen machte er es besonders 
deutlich: Sport ist in sich sinnvoll 
– Sport ist grundpolitisch – Sport 
ist urreligiös. In den Momenten des 

Ausstiegs aus dem Alltag ermög-
licht er Transzendenzerfahrungen 
und emotionale Ausnahmezustän-
de. Mit seiner Fair- Play-Regel erfüllt 
der Sport einen gesellschaftlich be-
deutsamen Kulturauftrag.
Die abschließende Agape war einmal 
mehr ein beredtes Zeugnis für die 
Geselligkeit des Sports, die sich bei 
einem Jubiläum nicht nur in nostal-
gischer Erinnerung ergeht. Schließ-

lich bedankte sich Christian Zoidl 
bei Gerda Eibensteiner für die um-
sichtige Vorbereitung und Organi-
sation der Jubiläumsveranstaltung. 
Für den DJK-Diözesanverband Pas-
sau besuchte Leichtathletik-Fach-
wart Siegfried Kapfer die Feier-
lichkeiten der Sportfreunde aus 
Oberösterreich und überbrachte die 
besten Wünsche des Diözesanvor-
stands. djk n
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Eine Meldung und ihre Geschichte
Zwei Radler, ein Ziel: 8848 Höhenmeter

Ein Freitag im September. In Pleis-
kirchen steigen die beiden DJKler 
Manfred Lohr und Andreas Masber-
ger auf ihre Rennräder und radeln 
los. Ihr Ziel: Der Mount Everest. 
Besser gesagt: Die Höhenmeter des 
Mount Everest von 8848 Metern. 
Zu bewältigen an einem einzigen 
Tag. „Die Idee ist bei der letztjäh-
rigen virtuellen Weihnachtsfei-
er der Abteilung Bike entstanden. 
Manfred hatte sie schon länger im 

Kopf und Andreas ist spontan auf-
gesprungen“, geben die beiden Bi-
ker zu Protokoll. Bei der Strecken-
wahl ist die Entscheidung auf den 
Hausberg in Lindlhütt gefallen. 
Mit einfach 49 Höhenmeter nicht 
turmhoch, aber logistisch perfekt. 
Und so machten sich beide um 6:20 
Uhr nach einem nächtlichen Ge-
witterschauer auf den Weg – hoch 
und runter und hoch und runter 
und wieder von vorne. Bis Mit-

tag war die Hälfte der notwendi-
gen Wiederholungen von mindes-
tens 182 geschafft. Das zog sogar 
Schaulustige und „Fans“ an, die 
von der Aktion über Social Media 
erfahren haben und die Fahrer auf 
der zweiten Etappe anfeuerten. 
Um die Versorgung kümmerte sich 
die Familie Lohr. Die letzten Run-
den wurden bereits in der Dämme-
rung gedreht. Wie aus Pleiskirchen 
zu hören war, wurde der unter den 
Strapazen knapp gewordene Flüs-
sigkeitshaushalt zusammen mit 
den Fans wieder aufgefüllt.   djk n

Ziehen an einem Strang: DSG-Präsident Christian Zoidl und Leichtathletik-Fachwart Siegfried Kapfer. F: DJK
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STRASSKIRCHEN. Von jeder Men-
ge wichtiger Entscheidungen war 
nach vier Jahren Pause die Jahres-
hauptversammlung des Sportver-
eins DJK Straßkirchen  geprägt. Der 
Verein wählte sich einen neuen (al-
ten) Vorsitzenden, ernannte Josef 
„Sepp“ Barth zu seinem Ehrenvorsit-
zenden und ehrte eine Vielzahl von 
Mitgliedern für 25, 40 und 50 Jah-
re Treue zum Verein. Zudem konnte 
sich Jugendleiter Georg Kilian über 
den Ehrenamtspreis des DFB freuen. 
Bemerkenswert war schließlich die 
Mitteilung, dass die DJK mit 1033 
Mitgliedern mit Abstand größter 
Verein in der Gemeinde ist und in 
der Diözese unter 76 DJK-Vereinen 
an dritter Stelle liegt.
Thomas Grubmüller merkte zum Mit-
gliederstand an, dass auf die Spar-
te Fußball 481 und auf Turnen 552 
Mitglieder entfallen, 714 sind über 
18 Jahre alt, der Rest Kinder und 
Jugendliche. Diese Zahlen seien 
Ansporn, stets gute Sportmöglich-
keiten und optimale Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, so der Vorsit-
zende.
Grubmüller blickte anschließend 
auf die Corona-Einschränkungen 
und auf die dadurch ausgefallenen 
sportlichen und gesellschaftlichen 
Ereignisse und Wettkämpfe zurück. 
In der Turnabteilung sei die Nach-
frage nach den unterschiedlichen 
Angeboten nach wie vor sehr groß. 
Aus dem Vereinsleben sei auch der 
Förderverein nicht mehr wegzuden-
ken. Jetzt hoffen alle wieder auf ein 
Prangerfest zu Fronleichnam 2022. 
In der DJK werde auch der DJK-Ge-
danke gelebt auf der Basis der drei 
Säulen Glaube, Sport und Gemein-
schaft, betonte der Vorsitzende. So 
unterstütze der Verein auch den Diö-
zesanverband bei größeren Sporter-

eignissen. Wegen der ausgezeich-
neten Jugendarbeit und weiterer 
Verdienste habe die DJK Straßkir-
chen den „Adalbert-Probst-Preis“ 
der DJK verliehen bekommen.
Als Nächstes gehe der Verein den 
Kunstrasen-Sportplatz an. Das wer-
de eine große finanzielle Heraus-
forderung, der sich aber die Ver-
antwortlichen stellen wollen. Doch 
Gemeinde und BLSV wollen hier un-
terstützen. 
Für die Turnabteilung berichte-
te Christa Rosenauer über das um-
fangreiche Angebot von den Kleins-
ten bis zu den Senioren. Zusammen 
mit Teresa Gabriel leite sie die Abtei-
lung, im sportlichen unterstützt von 
über zehn Übungsleiterinnen und 
einem Übungsleiter. Jeder Einzel-
ne könne nach seinem Können und 
Fitnessstand mitmachen. „Wie wich-
tig Gemeinschaft und Bewegung 
sind, wurde besonders in der Pan-
demiezeit deutlich“, stellte die Ab-
teilungsleiterin fest. Erfreulich sei, 
dass 2019 bereits 185 Kinder und Ju-

gendliche aktiv turnten, was einen 
Zuwachs von 40 Prozent ausmacht. 
Über die Fußballabteilung berich-
tete Gottfried Wenk. Die Herren-
mannschaften haben durchwegs 
gute Platzierungen erreicht und in 
der Saison 2017/18 sei man in der 
Relegation nur knapp am Aufstieg 
in die Kreisliga gescheitert. Ziel sei, 
den Kader stets aus der eigenen Ju-
gend aufzufüllen. Jugendleiter Ge-
org Kilian berichtete von den ein-
zelnen Spielgemeinschaften in den 
Jugendklassen.  25 Trainer und Be-
treuer habe man im Einsatz, denen 
er ganz besonders danke.
Bezirksrat Josef Heisl jun., der den 
verhinderten Bürgermeister vertrat, 
lobte den Verein, in dem das Ehren-
amt sehr gut aufgestellt sei. Vie-

le Ehrenamtliche würden sich ein-
bringen und so dafür sorgen, dass 
die Jugend gute sportliche Bedin-
gungen vorfinde. Der Gemeinderat 
versicherte den DJK’lern die wei-
tere politische Unterstützung, was 
bei der Sanierung der Turnhalle und 
den Planungen zum Kunstrasenplatz 
sichtbar werde. Hier seien die Wei-
chen gestellt und alle Ampeln stün-
den auf Grün. 
Dieter Liebl, der die Grüße der DJK 
Dachorganisation an den drittgröß-
ten DJK-Verein im Bistum Passau 
überbrachte, zollte den Verantwort-
lichen seine Anerkennung und den 
Respekt. Die DJK Straßkirchen er-
fülle für die  Gemeinde und die Ju-
gend eine ganz wichtige Aufgabe. 
Hier werde Fairness, Toleranz und 
Integration praktiziert. Liebl dank-
te auch für die Unterstützung des 
Diözesanverbandes bei der Durch-
führung von Sportveranstaltungen. 
Bevor Thomas Grubmüller die Ver-
sammlung schloss, überreichte er 
noch einer Vielzahl von Mitglie-
dern Dankurkunden für langjäh-
rige Treue zum Verein über 25, 40 
und 50 Jahre. Georg Kilian händig-
te er den Ehrenamtspreis des DFB 
für viele Jahre als Jugendleiter aus. 
Zum Höhepunkt wurde dann die Ver-
leihung der Würde eines Ehrenvor-
standes an Josef Barth. Barth habe 
jahrelang als Vorstand segensreich 
gewirkt, sei als Helfer vom Verein 
nicht mehr wegzudenken, arbeite 
bei jedem Prangerfest an vorderster 
Front und habe sich auch als Fuß-
ballspieler jahrelang eingebracht. 
Die Versammlung spendete Josef 
Barth für seine Verdienste lang an-
haltenden stehenden Applaus. jh n

Verein geht in die Offensive
Nach Corona-Pause viele wichtige Entscheidungen bei der DJK Straßkirchen

Neuwahlen:
1. Vorstand Thomas Grubmül-
ler, 2. Vorstand Marco Angerer, 
Kassier Rudi Schichl, Schrift-
führer Michael Engl, Jugend-
leiter Georg Kilian, Frau-
enwartin Lotte Schumann,  
Ehrenamtsbeauftragter Man-
fred Saxinger, Beiräte Fritz 
und Sebastian Wagner und 
Anita Vormann,  Kassenprü-
fer Tobias Brunner und Wolf-
gang Matheis, Geistlicher Bei-
rat Pfarrer Alexander Aulinger, 
Abteilungsleiter Fußball Gott-
fried Wenk, Turnen Christa Ro-
senauer und Teresa Gabriel, AH 
Martin Schichl und Webmaster 
Daniel Fiebig.   

Mit einem starken Vorstandsteam geht der größte Straßkirchner Verein gut gerüstet in die Zukunft. Fotos: Heisl 

Josef Barth (3.v.li.) gratulierten (v.li.) Bezirksrat Josef Heisl, 3. Vorstand Rudi 
Schichl, 1. Vorstand Thomas Grubmüller, 2. Vorstand Marco Angerer und Die-
ter Liebl zur Ernennung zum Ehrenvorstand.


