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1. DJK-Crosslauf ein voller Erfolg 
150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen feierten ein tolles Debüt 

Strahlende Teilnehmer bei der Siegerehrung Foto: DJK

M it über 150 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, davon 
die Hälfte im Alter zwischen 

sechs und 15 Jahren, feierte der „1. 
DJK-Crosslauf“ unter dem DJK-Mot-
to „Sport um der Menschen willen“ 
trotz durchwach-
senem Herbst-
wet te r s  au f 
dem Oberhau-
ser Thingplatz 
ein tolles De-
büt. Die Passauer 
DJK-Verantwort-
l ichen hatten 
sich bereits im 
Sommer vorge-
nommen, neben 
ihrem sportlichen Frühjahrs-High-
light, dem „DJK-Domlauf“, auch im 
Herbst einen weiteren Sporthöhe-
punkt aus der Taufe zu heben. 
Die Idee, einen solchen Lauf an-
zubieten, hatte DJK-Diözesanvor-
sitzender Siegfried Kapfer. In Ab-

sprache mit dem Kulturamt der 
Stadt Passau standen der Oberhau-
ser Thingplatz schnell als Wett-
kampfort und die Turnhalle des Hau-
ses der Jugend für Wettkampfbüro 
und Siegerehrung fest. Das Sportamt 

der Stadt Passau 
hatte zudem die 
städtischen Um-
kle idekabinen 
an der Sportan-
lage Oberhaus 
bereitgestellt. 
Für die insge-
samt acht Läu-
fe hatten Sieg-
fried Kapfer und 
DJK-Geschäfts-

führer Philipp Roos den Thingplatz 
zu einem „Mekka des Crosslaufs“ 
gemacht und einen sehr selektiven 
600-m-Bergauf-Bergab-Kurs austras-
siert, auf dem Strecken zwischen 350 
und 6000 m zu bewältigen waren. 
Für den reibungslosen Ablauf sorg-

ten neben der Firma Allgäu-Timing, 
die für die Zeitmessung verantwort-
lich zeichnete, das 
Wet tkampf büro 
unter Leitung von 
DJK-Mitarbeiterin 
Ingrid Wieland, 
die Leichtathletik 
Bezirksvorsitzen-
de Centa Hollweck 
und die stellver-
tretende DJK-Vor-
sitzende El isa-
beth Wolf sowie 
das Team der LG 
Passau. 
Den Hauptlauf über 6000 m gewann 
der ehemalige deutsche Marathon-
meister Tobias Schreindl (DJK-LG 
Passau) vor seinen Vereinskamera-
den Stephan Fruhmann und Jonas 
Storch. Über 4200 m der Frauen war 
die mehrfache Bayerische Meisterin 
Anna Drexler, gefolgt von Susanne 
Schreindl und Jana Vogel (alle DJK-

LG Passau), erfolgreich.
Die extra ausgeschriebene DJK-Wer-

tung entschie-
den Anna Drex-
ler und Tobias 
Schreindl für 
sich. Die Poka-
le für die teil-
nehmerstärks-
ten Vereine, 
wo die DJK-
LG Passau als 
Mitausr ichter 
auf ihren ers-
ten Platz ver-

zichtete, konnten der LAC Passau, 
die DJK-Eintracht Passau-Skiabtei-
lung, der WSV-DJK Rastbüchl, die 
DJK-Laufwölfe Fürsteneck, der SVG 
Ruhstorf, die Caritas-Werkstatt Po-
cking, das Landratsamt Passau und 
die LG Wolfstein entgegennehmen. 
Die Siegerliste finden Sie online auf 
der Homepage des DJK-Diözesanver-
bands Passau. n



AUS DEN VEREINEN Ausgabe 3 / November-2022

„Katholisch sein heißt: In die 
Gesellschaft hineinwirken“
Interview mit Erwin Huber aus Reisbach

Der ehemalige bayerische Staatsminister für Finanzen und CSU-Parteivorsitzende  
Erwin Huber aus Reisbach (Niederbayern) ist seit 19 Jahren Schirmherr der Büchlberg 
Open, eines Rollstuhltennis-Turniers von internationalem Rang des DJK-Mitgliedsvereins 
TC Büchlberg. PassAuf stand Huber nach der diesjährigen Turnierauflage für ein Interview 
zur Verfügung. 

Herr Huber, warum unterstützen 
Sie die Büchlberg Open seit so vie-
len Jahren als Schirmherr? 
Ich bin von Anfang an dabei, weil 
es eine große Aufgabe ist, die Inklu-
sion der Behinderten in die Gesell-
schaft voranzubringen. Der Sport 
hat dabei eine ganz wichtige Funk-
tion. Ich muss dem DJK-TC Büchl-
berg meine Hochachtung ausspre-
chen, dass er dieses Turnier jedes 
Jahr veranstalten kann. 
Was man niemals vergessen darf, ge-
rade nach seinem Tod: Dieses Tur-
nier ist auch das Werk von Klaus 
Moosbauer, der Gründer des DJK- 
TC Büchlberg und auch lange Jah-
re DJK-Diözesan- und Landesvorsit-
zender war. Er hat praktisch seine 
ganze Lebenskraft dem Sport ge-
widmet. Klaus Moosbauer hatte ei-

ne starke Kirchenbindung und aus 
dieser sozialen Situation heraus hat 
er ein Faible für den Behinderten-
sport entwickelt. Zusammen mit 
Peter Seidl hat er es sich zur Auf-
gabe gemacht, körperbehinderte Ju-
gendliche an den Sport heranzufüh-
ren. Büchlberg ragt deshalb heraus, 
was die Förderung des Behinderten-
sports angeht. 

Was geht Ihnen durch den Kopf, 
wenn sie den Tennis-Cracks hier 
den ganzen Tag zuschauen? 
Ich kann die Leistungen nur bewun-
dern. Es wird hier auf einem sehr ho-
hen Niveau Tennis gespielt. Gerade 
das österreichisch-slowakische Fi-
nale war ein sehr spannendes Match. 
Obwohl wir keine Heimspielatmo-

sphäre hatten, habe ich mich an je-
dem gelungenen Schlag erfreut. 

Wie halten Sie es selbst mit der 
Sportart Tennis?
Ich habe schon des Öfteren einen 
Tennisschläger in der Hand gehabt... 
(schmunzelt). Als bei mir im Ort in 
den achtziger Jahren der Tennisclub 
gegründet worden ist, haben meine 
Frau und ich angefangen zu spielen. 
Wir haben dann 20 Jahre lang re-
gelmäßig gespielt. Heute steige ich 
eher aufs Fahrrad, wenn ich mich 
auspowern möchte. 

Sie haben die Bedeutung des DJK-
TC Büchlberg für den Behinderten-
sport gewürdigt. Was fällt Ihnen 

spontan ein, wenn sie an die DJK 
als katholische Sportfamilie insge-
samt denken?
Die DJKler machen Sport nach den-
selben Regeln wie alle anderen 
Sportvereine, es gibt keine christli-
che, katholische, evangelische oder 
islamische Sportausübung. Aber 
der Geist, der da ist, wird defini-
tiv ein anderer sein: Geprägt von 
Fairness, Kameradschaft, Mitein-
ander und Teamgeist und der An-
erkennung des anderen Menschen. 
Die Menschen stehen sich im Sport 
als Gegner, nicht als Feinde gegen-
über. Sport verbindet die Menschen. 
Deswegen ist es für unsere Mutter 
Kirche eine große Chance, über die 
DJK auch in die Gesellschaft hin-
einzuwirken. Die Zahl der Katholi-
ken wird weniger, ich bedauere die 
große Anzahl an Kirchenaustritten. 
Die Kirche darf sich jetzt aber nicht 
zurückziehen in ein Bollwerk oder 
in eine Wagenburg nach dem Mot-
to: Die wenigen, die verbleiben, die 
fassen sich bei der Hand und blei-
ben katholisch. Das wäre der ver-
kehrte Weg. Katholisch sein heißt:  
In die Gesellschaft hineinwirken. 
Dabei spielen die katholischen Ver-
bände wie die Caritas, die DJK aber 
auch die Erwachsenenbildung eine 
Schlüsselrolle. Sie halten das christ-
liche Denken und das katholische 
Fühlen in der Gesellschaft aufrecht.  

Wie verbringt ein ehemaliger Po-
lit-Profi wie Sie seinen Ruhestand, 
wenn er gerade nicht Schirmherr 
eines Tennisturniers ist? 
Ich genieße die Möglichkeit, mein 
Leben selbst zu gestalten und mei-
ne Zeit frei einzuteilen. Ich bin nicht 
mehr Gefolgsmann eines Terminka-
lenders. Die zwei Quellen meiner 
Freude und Erfüllung sind zum ei-
nen meine fünf Enkel. Ich kann jede 
Woche bei der Familie meiner Tochter 
sein und mich dem Spiel mit meinen 
Enkeln hingeben, ohne auf die Uhr 
zu schauen. Zum zweiten habe ich im 
Ruhestand ein Studium der Philoso-
phie an der Hochschule für Philoso-
phie der Jesuiten in München begon-
nen und habe zwischenzeitlich auch 
schon einen Abschluss erworben. 
Jetzt mache ich noch zwei, drei Se-
mester weiter. Das hält mich geistig 
rege. Ich kann also sagen: Ich bin ein 
glücklicher Mensch. Das Einzige was 
mich echt belastet, ist das schwieri-
ge Schicksal der Kirche. n
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DJK-„Dreisesselracer“ eröffnen neue Bahn

Der DJK-SSC Lackenhäuser eröffne-
te eine neue Rad- und Carbahn in 
der Gemeinde Neureichenau. Durch 
die finanzielle Förderung aus dem 

Regionalbugdet der ILE Abteiland 
und der Hilfe vieler Unterstützer 
konnten Sven Linke, Josef Peschl, 
Jürgen Schmid, Klaus Sommer, Do-

minik Stockinger, Stefan Windor-
fer und Christian Höllmüller eine 
moderne Bahn mit Zeitmessan-
lage und Startampel auf dem al-

ten Sportplatz errichten. Durch 
das Upcycling und die Verwen-
dung verschiedenster Fußballge-
genstände konnte dem ehemaligen 
Fußballplatz wieder neues Leben 
eingehaucht werden. Die Neurei-
chenauer Bürgermeisterin Kristi-
na Urmann bedankte sich bei den 
Verantwortlichen der „Dreisessel-
racer“ herzlich für den Bau und die 
Umsetzung des Projekts. Marcus 
Reischl, der 1. Vorstand des DJK 
SSC Lackenhäuser, bedankte sich 
bei allen Beteiligten für den gro-
ßen Einsatz und die vielen Stun-
den, die seit Mitte Mai bis heute 
abgeleistet wurden. Ein Sportver-
ein lebe von solchen Mitgliedern, 
die viele Stunden investieren, 
um ihr Hobby voranzubringen. Er 
wünschte allen Fahrern viel Spaß 
auf der neuen Strecke. Der stellver-
tretende Diözesanvorstand Alfred 
Zellner überbrachte die besten 
Glückwünsche von Seiten der Di-
özese und wünscht ebenfalls alles 
Gute für die neue Bahn.  n

Sie huldigten dem Herrn mit einer Panorama-Messe

Viele Besucher trafen sich auf Ein-
ladung der DJK-SSC Lackenhäuser 
zum 28. Familienwandertag mit 
Bergmesse auf dem Dreisesselberg 
an der Nepomuk-Neumann-Kapel-
le zur Messe, die von Pfarrer Wolf-

gang Hann aus Breitenberg zele-
briert wurde. Vom Feuerwehrhaus 
Lackenhäuser, ging es über Stock 
und Stein den Witiko-Steig hin-
auf. Die Natur zeigt sich bei leich-
tem Nieselregen von ihrer herbst-

lichen Seite, aber alle erreichten 
wohlbehalten das Ziel. Die Plätze 
vor der Kapelle waren gut belegt 
– etwa 100 Wanderer aus Nah und 
Fern waren gekommen. Max Kand-
lbinder vom DJK-SSC Lackenhäuser 

begrüßte bei herbstlicher Kulisse 
am Berg auf 1330 Meter Höhe die 
Teilnehmer der Bergmesse. Sein 
besonderer Gruß galt Pfarrer Wolf-
gang Hann, der Singgemeinschaft 
Lackenhäuser unter Leitung von 
Christiane Hainzl, der Bergwacht 
Passau/Dreisessel und dem neuen 
DJK-Diözesanvorsitzenden Sieg-
fried Kapfer. 
Pfarrer Hann stellte bei seiner Pre-
digt den Berg und den Menschen 
in den Mittelpunkt. Der Berg lehre 
drei Regeln: Die Gemeinschaft, die 
Dankbarkeit und den Überblick. 
Kein Mensch müsse vollkommen 
sein, er dürfe auch Schwächen ha-
ben und diese zeigen. Berge sei-
en Rückzugsorte. Von oben sehe 
die Welt ein wenig anders aus, auf 
dem Gipfel sei man Gott ein kleines 
Stück näher. So mancher konnte 
angesichts dieser Worte in sich ge-
hen und die Ruhe genießen.
Der Tag wurde auch noch genutzt, 
um weitere Wanderungen zum 
Steinernen Meer oder Dreilände-
reck zu unternehmen. So man-
cher gönnte sich noch eine deftige 
Mahlzeit im Berggasthof bei Berg-
wirt Frank Tiedtke. Es war eine 
rundum gelungene Veranstaltung. 
 red n

Max Kandlbinder, Pfarrer Wolfgang Hann und Siegfried Kapfer vom DJK-Diözesanverband Passau  Foto: DJK
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Der „Sun Run“ war ein 
Event der Spitzenklasse

Frischzellenkur für Altreichenau:  
Christian Baustädter führt jetzt die DJK

„Miss Familiensportwoche“ 
gebührend verabschiedet

Mit 1400 Läufern und Walkern 
von sechs bis sechzig, 70 teilneh-
menden Firmen und Vereinen so-
wie über 2500 Feiernden abends 
im Festzelt erreichte der „Reischl-
hof-Sun-Run“ in Sonnen den er-
hofften Zuspruch. 
Vier Feuerwehren mit 55 Wehrleu-
ten, dazu 150 ehrenamtliche Hel-
fer und 34 medizinische Hilfskräf-
te sorgten dabei für das Wohl und 
die Sicherheit der Gäste. 
Um 13 Uhr fielt der erste Start-
schuss für die Kinderläufe über 
500, 1000 und 2000 Meter. 155 
Jungen und Mädchen liefen los 
und (fast) alle kamen ins Ziel. Alle 

erhielten eine Siegermedaille um-
gehängt. Ganz olympisch war die 
Teilnahme wichtiger als der Sieg.
Nach und nach sah man auf dem 
hackschnitzelbedeckten Wiesen-
gelände – man wollte bei leich-
tem Nieselregen Schlamm und Mo-
rast vermeiden – dann auch die 
erwachsenen Sportler, teils Indi-
vidualisten, teils mit Einheitstri-
kots der Stammtische, Firmen und 
Institute. 
Stefan Anetzberger von der mit-
veranstaltenden DJK Sonnen war 
überwältigt. Auf das Event ange-
sprochen, sagte er einfach nur: 
„Mega!“  n

Da Gerda Eibensteiner von der Di-
özesansportgemeinschaft (DSG) 
Oberösterreich heuer letztmals für 
die gesamte Organisation und den 
Ablauf der traditionellen Famili-
ensportwoche in Weyregg am At-
tersee verantwortlich zeichnete, 
wurde sie beim Abschlussabend 
von DSG-Präsident Pfarrer Ma-
gister Christian Zoidl und dem 
DJK-Diözesanvorsitzenden Sieg-
fried Kapfer gebührend verab-
schiedet. Siegfried Kapfer, selbst 

seit vielen Jahren in der Durch-
führung der Familiensportwoche 
engagiert, bedankte sich namens 
des DJK-Diözesanverbandes für 
die ausgezeichnete Zusammenar-
beit zwischen Linz und Passau, 
wünschte Gerda Eibensteiner alles 
Gute, überreichte ein kleines Prä-
sent des DJK-Verbandes und bat 
sie, bei den zukünftigen Familien-
sportwochen zusammen mit ihrer 
Familie als „normaler Gast“ teilzu-
nehmen. n

Der Handelsfachwirt Christian 
Baustädter (24) ist neuer Vorsitzen-
der der DJK Altreichenau. Baustäd-
ter ist seit 2004 Vereinsmitglied, 
hat alle Fußballjugenden durchlau-
fen und spielt immer noch aktiv im 
Herrenbereich. Schon früh, mit 18 
Jahren, wurde er Jugendleiter und 
war somit Teil der erweiterten Vor-
standschaft. Baustädter brauchte 
ein paar Wochen Bedenkzeit, ehe 
er sich entschloss, für das Amt des 

ersten Vorsitzenden zu kandidie-
ren. „Nach vielen Gesprächen mit 
den Vereinsverantwortlichen ha-
be ich mich entschlossen zu kan-
didieren, um der DJK neue Energie 
zu geben, weil durch die Neuwah-
len viele neue und vor allem jun-
ge Leute sich im Verein engagieren 
werden. Dies wird unserem Verein 
natürlich frischen Wind verschaf-
fen.“ In „seinem“ Sportverein sei 
ihm zuvorderst der Zusammen-

halt wichtig, bei der Organisa-
tion von Veranstaltungen oder 
der Vorbereitung und Durch-
führung von Trainingseinhei-
ten für die Kinder. Er wolle ein 
Vorsitzender sein, dem neben 
dem Sport auch die christli-
chen Werte wichtig sind. Bau-
städter: „Diese sollte ein DJK-
ler auch über den Sport hinaus 
leben.“ 
 n


