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OFF IZIELLES ORGAN DES DJK-DIÖZESANVERBANDES PASSAU

Diözesanverband stellt Weichen neu
Philipp Roos neuer Geschäftsführer – Peter Schade Vorsitzender bis zur Neuwahl

Mit ein bisschen Wehmut wurde Ralph Müller (7.v.re.) aus dem Kreis der DJK-Diözesanvorstandschaft von Interimschef Peter 
Schade (5.v.re.) verabschiedet. Mit dabei (v.l.): Dr. Hans Wagenhammer, Hans Weber, Josef Schleicher, Max Reiter, Florian Schenk, 
Luise Reiter, Josef Datzmann, Armin Freitag, Martin Skatulla, Ingrid Wieland, Dieter Liebl und Siegfried Kapfer. 

PASSAU.  Der katholische Sportver-
band DJK hat in der Diözese Passau 
einen neuen Geschäftsführer: Für 
den ausgeschiedenen Ralph Mül-
ler übernahm ab 1. Juli 2021 Phi-
lipp Roos diese Funktion (siehe 
auch folgende Seite). Der gebürtige 
Oberbayer ist derzeit auch noch Ge-
schäftsführer bei der Katholischen 
Landvolkbewegung im Bistum Pas-
sau e.V. Ab September steht er dann 
in Vollzeit der DJK zur Verfügung. 
Philipp Roos ist im Sport kein Un-
bekannter. Er spielt seit 25 Jahren 
aktiv Fußball in einem DJK-Verein 
und sammelte auch Erfahrung als 
Jugend- und Herrenfußballtrainer. 
Seit 25 Jahren ist er Mitglied im 
Sportverein DJK  Passau-West.
Nach Abitur und Studium der Poli-
tikwissenschaft und Öffentlichem 
Recht war Roos von 2012 bis 2016 

persönlicher Referent des Präsiden-
ten des Bayerischen Fußballverban-
des (BFV) Rainer Koch und anschlie-
ßend bis zum Jahr 2020 Koordinator 
Verbandsdigitalisierung im BFV. Im 
Ehrenamt ist er seit 2019 zusätz-
lich noch Bezirks-Online-Beauf-
tragter im Fußball-
bezirk Niederbayern. 
Roos bringt also für 
das neue Amt bes-
te Voraussetzun-
gen mit. Doch zu-
nächst gilt es für 
ihn, bei den 75 DJK-Sportvereinen 
und den rund 33.000 Mitgliedern be-
kannt zu werden, sich zu informie-
ren und in dem nicht nur geogra-
phisch weit verzweigten Verband 
heimisch zu werden. Als Mann-
schaftsspieler und Netzwerker, wie 
er sich selbst bezeichnet, dürfte 

ihm das nicht schwer fallen. Nicht 
leicht gefallen ist Ralph Müller der 
Abschied von der DJK und der Wech-
sel zur Mitarbeitervertretung in der 
Diözese. Müller sei stets der ruhen-
de Pol in der Geschäftsstelle gewe-
sen, attestierte ihm Peter Schade 

bei der Verabschie-
dung im Rahmen ei-
ner Sitzung des DJK 
Diözesanvorstan-
des. Alle Maßnah-
men seien unter sei-
ner Regie stets gut 

abgelaufen und zu einem guten En-
de gebracht worden. Während seiner 
Amtszeit seien der Domlauf und die 
On Tour-Veranstaltungen immer bes-
ser geworden und dadurch für die 
Vereine interessanter. Schade, der 
nach dem Tod von Klaus Moosbauer 
den Verband vorübergehend führt, 

sagte namens der Diözesanführung 
und der Mitglieder in den DJK-Ver-
einen Ralph Müller für sein großes 
Engagement ein herzliches Danke-
schön. An Philipp Roos gewandt 
stellte er fest, dieser werde wohl ein 
guter Ersatz. 
Das Schlusswort gehörte dem Schei-
denden. „Der Kontakt ist zu jedem 
von euch zu Freundschaft gewor-
den“, stellte Müller fest. Es sei das 
Schöne, dass man sich auch privat 
und persönlich gut verstehe. Für ihn 
sei es nun an der Zeit gewesen, et-
was Neues zu machen. Der Tod des 
Diözesanvorsitzenden Klaus Moos-
bauer habe nicht nur ihm sehr weh 
getan. Der DJK wünsche er, dass es 
so weiter gehe, weil man auf einem 
guten Weg sei. Natürlich gab es zum 
Abschied noch ein Geschenk des DJK 
Diözesanverbandes.  Josef Heisl n

Mannschaftsspieler 
und Netzwerker

Foto: Heisl
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Abschied mit vielen guten Wünschen
Ralph Müllers emotionaler Rückblick auf neun Jahre als DJK-Geschäftsführer

Den Neustart gemeinsam schaffen
Philipp Roos wählt Marathon als Metapher für seine Aufgabe als DJK-Geschäftsführer 

W enn ich in meinen Gedan-
ken auf die letzten Jah-
re zurückblicke, fallen mir 

unendlich viele schöne Begeben-
heiten ein. Ob das die nur alle vier 
Jahre stattfindenden DJK-Bundes-
sportfeste und Bundeswinterspie-
le waren oder die Internationale Fa-
miliensportwoche am Attersee oder 
unsere größte Veranstaltung im Jahr 
– der DJK-Domlauf – der zwar im-
mer stressig und arbeitsaufwendig 
war, aber nach getaner Arbeit im-
mer ein gutes Gefühl der Zufrieden-
heit auslöste. Dann waren da auch 
die vielen sportlichen Veranstaltun-
gen, wie die Diözesanmeisterschaf-
ten, wo ich immer nette und aus-
gelassene, aber auch sportlich hoch 
motivierte DJK‘lerinnen und DJK´-
ler vorfand. Hinzu kamen die vielen 
Termine auf Diözesanebene und die 
Vereinsbesuche, bei denen ich über-
all herzlich aufgenommen wurde. 
Dies alles ist allein schon Grund ge-
nug, positiv auf meine Zeit als Ge-
schäftsführer in der DJK zurück-
zublicken. Aber da gibt es etwas, 
was dies alles noch übertrifft. Und 
das sind die Begegnungen mit den 

Menschen und die Freundschaften, 
die ich schließen durfte. Da sind in 
erster Linie die Diözesanvorstand-
schaft, allen voran die beiden Vor-
sitzenden Klaus Moosbauer und Pe-
ter Schade, aber auch alle anderen, 
die mich in dieser Zeit begleitet ha-
ben. Sie alle haben mir sehr großes 
Vertrauen entgegengebracht und 

viel Gestaltungsspielraum gelassen. 
Teilweise sind daraus echte Freund-
schaften entstanden. Aber auch die 
Begegnungen mit den Verantwortli-
chen draußen in den DJK-Vereinen 
möchte ich nicht missen. Diese wa-
ren immer geprägt von Freundlich-
keit, Dankbarkeit und Respekt. Und 
dann sind da noch die Bekannt-
schaften mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen auf Bayern- und Bun-
desebene, von denen ich viel ler-
nen durfte, mit denen ich aber auch 
sehr persönliche und innige Gesprä-
che führen sowie den einen oder an-
deren netten Abend verleben durfte.
Was bleibt nun nach neun Jahren 
DJK-Tätigkeit: Da wäre mein inni-
ger Wunsch, dass es weiter geht mit 
der DJK in der Diözese Passau. In ei-
ner immer mehr säkularen Welt ist 
es nicht selbstverständlich, dass ein 
katholischer Verband einfach weiter 
existiert und ein Selbstläufer ist. 
Um ihn aufrecht zu halten, braucht 
es verantwortungsbereite Perso-
nen, die den Verband in die richtige 
Richtung führen und leiten wollen. 
Diese müssen aus den vorhandenen 
DJK-Ressourcen – sprich den Verei-

nen – kommen, woher denn sonst! 
Es braucht auch DJK-Vereine, die 
weiterhin bereit sind, auf der Basis 
unseres Evangeliums die DJK-Fahne 
hoch zu halten. Und es braucht aber 
auch eine Kirche, die bereit ist, den 
Mehrwert und das Potenzial der DJK 
zu erkennen und zu fördern. 
Und ich wünsche mir, dass es wei-
terhin Leute gibt, die sich für den 
DJK-Diözesanverband finden und an 
der einen oder anderen Stelle Multi-
plikatoren für eine gute und große 
Sache sind. Ich hoffe, den letzten 
neun Jahren hie und da ein solcher 
gewesen zu sein und die Idee der 
DJK dem einen oder anderen wei-
tergeben zu haben. 
So bleibt mir nur für alles oben Be-
schriebene meinen Dank auszuspre-
chen. Für alles Erlebte, für die vielen 
Begegnungen und Wegbegleiterin-
nen und Wegbegleiter, die auf mei-
nem Lebensweg einen Meilenstein 
hinterlassen haben. Und meinem 
Nachfolger ähnlich gute Erfahrun-
gen in der DJK. Denn eins wird mir 
bleiben: DJK ist „Sport um der Men-
schen willen“! 
  Ralph Müller n

M ein Start bei der DJK fällt in 
eine Zeit, in der wir alle mit-
einander eine schlimme Pan-

demie zu bewältigen haben. Ob wir 
sie je in den Griff bekommen wer-
den, steht noch in den Sternen. So 
oder so steht fest: In Politik, Kirche 
und Gesellschaft und damit auch im 
organisierten Vereinssport schlagen 
die Uhren neu und anders. In dieser 
„Stunde null“ stellt sich der DJK-Di-
özesanverband im Bistum Passau 
auch auf der Kommandobrücke neu 
auf. Nach dem schmerzlichen Verlust 
des „ewigen“ Vorsitzenden Klaus 
Moosbauer wird der Diözesantag im 
Herbst eine neue Vorstandschaft mit 
einem oder einer neuen Vorsitzen-
den wählen. Es ist ein personeller 
Neustart in gesellschaftlichen Kri-
senzeiten, den wir in der DJK nur 
gemeinsam – Verband, Vereine und 
unsere Kirche im Team – schaffen.       
In diesen Neustart möchte ich mich 
tatkräftig einbringen. Die DJK-Mit-
gliedsvereine dürfen auch weiterhin 
mit einer verlässlichen und service-
orientierten Diözesangeschäftsstelle 

rechnen. Ingrid Wieland im Sekreta-
riat und ich unterstützen das Ehren-
amt weiterhin bestmöglich. Die Mit-
glieder dürfen zudem eine moderne 
Dachverbandsarbeit erwarten. Mein 
Motto ist: Digital wo nötig, analog 
wo immer möglich – gerade in der 
Pandemie. Vor allem soll unser Tun 
und Handeln dem Markenkern der 
DJK, mehr als Sport sein zu wollen, 
entsprechen. In diesem Zusammen-
hang ist es mein Verständnis von 
moderner katholischer Verbandsar-
beit, neben der Erfüllung spezifi-
scher verbandlicher Ziele, kirchli-
ches Leben zu erneuern. 
Der Sport ist im besten Wortsinn ei-
ne Arena, in der das Evangelium ver-
kündet werden kann. Papst Franzis-
kus schreibt im Juni 2018 anlässlich 
der Veröffentlichung eines Doku-
ments über die christliche Perspek-
tive des Sports an Kardinal Kevin 
Farrell den Satz: „Jeder Anlass eig-
net sich, die Botschaft Christi – „ob 
gelegen oder ungelegen“ (2 Tim 4,2) 
– zu verkünden.“ Ein überzeugen-
der Lebensstil, das selbstverständ-

liche Mit-Leben als Christ im Verein, 
macht andere neugierig. Es ist gut, 
wenn wir Christen in dieser Weise 
frag-würdiger (aber nicht seltsam) 
werden. 
Ich bin begeisterter Skifahrer und 
Tennisspieler und bin seit 25 Jahren 
aktiver Fußballer in einem DJK-Ver-

ein. Im Rückblick auf diese schöne 
und prägende Zeit erschließt sich 
mir vor allem das charakterbilden-
de Potenzial, das dem Sport einge-
schrieben ist. Werte wie Demut, Ge-
duld und Mäßigung habe ich vor 
allem auf dem Sportplatz gelernt. 
Dass der Sport den Arbeitslosen 
mit dem Universitätsprofessor, den 
Migranten mit dem Einheimischen, 
den Alten mit dem Jungen und den 
Christen mit dem Muslim zusam-
menbringt, erachte ich in Zeiten di-
verser gesellschaftlicher Spaltungen 
als etwas sehr Wertvolles und zu Be-
wahrendes. 
Die schönste Metapher des Sports für 
das christliche Leben ist für mich 
der Marathon. Als einen solchen 
verstehe ich auch die Geschäftsfüh-
rung der DJK. Gemeinsam mit dem 
Diözesanvorstand und in gutem Zu-
sammenspiel mit der Bistumslei-
tung und den Vereinen, möchte ich 
schnell ein gemeinsames Lauftem-
po finden, um eines Tages erschöpft 
- aber zufrieden - am Ziel anzukom-
men.  Philipp Roos n

Der scheidende Geschäftsführer 
Ralph Müller.
Foto: Heisl

Der neue DJK-Geschäftsführer  
Philipp Roos.
Foto: Heisl
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Ingolstadt holt Bayern-Titel
DJK Meisterschaft 2021 für U15 beim SV DJK Eggolsheim (Diözesanverband Bamberg)

Ließen nichts anbrennen: Die Siegermannschaft aus Ingolstadt wurde ihrer Favoritenrolle absolut gerecht.  Foto: DJK

INGOLSTADT. Bei der vom DJK Lan-
desverband Bayern am 10. und 11. 
Juli ausgetragenen U 15-Junioren-
meisterschaft im Fußball ging die 
C-Jugend der DJK Ingolstadt als ver-
dienter Sieger vom Platz und konn-
te den begehrten Bayernschild-Po-
kal mit nach Hause nehmen. 
Am Samstag wurde von den leider 
nur sieben teilnehmenden Mann-
schaften in einer Gruppe, jeder ge-
gen jeden gespielt. Somit hatte jede 
Mannschaft 6 Spiele à 25 Spielminu-
ten zu bestreiten, was für alle eine 
fordernde Aufgabe war.
Bei der Begrüßung zeigte sich 
DJK-Landesfachwart Hans Weber 
dankbar dafür, dass man wieder ge-
geneinander und miteinander Fuß-
ball spielen dürfe. Sein besonderer 
Dank galt Matthias Gößwein, der mit 
seinem großen Engagement und ei-
nem ausgefeilten Hygienekonzept 
maßgeblich für die Durchführung 
sorgte.
Was in den 26 Spielen an den beiden 
Tagen von den sieben Teams gebo-
ten wurde, war sehenswert. Teilwei-
se war ein großes Leistungsgefälle 
zu sehen, einige Teams traten mit 
den jüngeren Jahrgängen an und 
waren somit auch körperlich unter-
legen. Aber die Art und Weise, wie 
gegen die unterlegenen Mannschaf-

ten die Tore herausgespielt wurden,  
war schon sehr gut. Lobenswert ist 
auch die faire Spielweise. Mit sechs 
Siegen und einem Torverhältnis 
von 28 : 0 wurde die DJK Ingolstadt 
schon sehr deutlich ihrer Favoriten-
rolle gerecht.
Die DJK Rödental war nur mit elf  
Spielern angereist und mussten 
nach Verletzung zweier Spieler auf 
ihr letztes Gruppenspiel verzichten 
und konnten dann auch am Sonn-
tag leider nicht mehr antreten. Bei-
de Halbfinalspiele endeten mit ei-
nem 1: 0.
So lautete das Finale DJK Ingolstadt 
gegen SpVgg Heroldsbach. Hier ver-
anstaltete der Favorit aus Ingolstadt 
ein Spiel auf ein Tor, konnte aber 
keine der vielen Chancen nutzen, so 
dass die Entscheidung im Elfmeter-
schießen fallen musste. Hier gab es 
dann doch ein 4:2 für den Favoriten. 
Schon bei der gemeinsamen Anrei-
se der zwei Teams aus dem DV Pas-
sau und des sehr fairen Verhaltens 
der Jugendlichen untereinander 
vor, während und nach den Spie-
len  war die schöne Gemeinschaft 
zu spüren. Der SV DJK Eggolsheim 
und vor allem AL Matthias Gößwein 
zeichneten verantwortlich für ei-
nen reibungslosen Ablauf beim ge-
meinsamen Abendessen, der Über-

nachtung in der Gymnastikhalle 
und dem sehr günstig angebotenen 
Frühstück im Sportheim. 
Unter dem Motto, „Sein Bestes ge-
ben“ und „Fußball ist mehr als ein 
1:0“ stimmte Hans Weber die Fuß-
ballgemeinschaft auf der Terras-
se des Sportheims auf den Turnier-
sonntag mit einem Kommentar aus 
Bolzplatzkind ein: „Was macht Men-
schenführung aus, nur eine Binde? 
Nur ein Amt, ein Titel, eine Ernen-
nung? Simon Kjaer hat der Welt ge-
zeigt, worauf es ankommt. Auf Ta-
ten. Verantwortung zu übernehmen, 
bedeutet Antworten auf Probleme zu 
haben. Sich in der Lage zu fühlen, 
schwierige Situationen meistern 
zu können. Ohne lange zu überle-
gen, sondern intuitiv. Erst reagier-
te der dänische Kapitän handlungs-
schnell und verhinderte womöglich, 
dass Christian Eriksen seine Zun-
ge verschluckte. Dann rief er geis-
tesgegenwärtig den Notarzt herbei 
und ordnete gemeinsam mit Kaspar 
Schmeichel den Sichtschutz für den 
mit dem Leben kämpfenden Team-
kollegen an.
Kjaer sorgte dafür, dass die Frau von 
Eriksen kurz aufs Spielfeld durf-
te und spendete ihr dann den ent-
sprechenden Trost. Er war es auch, 
der für seinen Kumpel weiterspielen 

wollte. Am Ende machte Kjaer für ei-
nen anderen Spieler Platz auf dem 
Feld, weil er selbst nicht mehr klar-
kam. Auch hier hatte er sicherlich 
die Mannschaft im Kopf und nicht 
sich selbst.
Die Menschen suchen immer wieder 
nach Idolen, Vorbildern und Helden.
Liebe Welt, hier ist einer: Simon 
Kjaer, Kapitän der Dänischen Fuß-
ballnationalmannschaft.“
Gemeinsam mit den Spielführern 
der teilnehmenden Mannschaften 
sprach Hans Weber das „Vater Un-
ser“ und starteten dann in den Tur-
niersonntag.
Zum Abschluss der zweitägigen Ver-
anstaltung, zeigte sich Hans Weber, 
Fußballfachwart des DJK-Landes-
verbandes Bayern, erfreut über den 
Teamgeist und die Leistungsbereit-
schaft aller teilnehmenden Mann-
schaften. Außerdem lobte er den SV 
DJK Eggolsheim sowie Matthias Göß-
wein stellvertretend für viele fleißi-
ge Helfer aus den Reihen der heimi-
schen DJK. Alle hätten mit großem 
Elan, auch schon im Vorfeld, für die 
schlussendlich rundum gelungene 
Veranstaltung des DJK Landesver-
bandes gesorgt. Dem tatkräftigen 
ausrichtenden Verein gelte ein herz-
liches Vergelt’s Gott für die exzellen-
te Durchführung. djk n
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Inspiration, Sport & BeGEIS-
Terung“ ist das Motto des 19. 
DJK-Bundessportfestes 2022, 

das vom 3. bis 6. Juni 2022 in Schwa-
bach stattfinden wird. Das Sporte-
vent der besonderen Art, zu dem 
ca. 4.000 Sportler erwartet werden, 
wird in 22 Sportarten Wettkämp-
fe austragen. Beim DJK zählt nicht 
nur die Begeisterung am Sport, son-
dern die Gemeinschaft und die Freu-
de. Die DJK versteht Sport um der 
Menschen und nicht um der Leis-
tung willen.
Als dynamischer Sportverband mit 
besonderer Aufgabenstellung veran-
staltet der DJK Bundesverband alle 
vier Jahre das DJK-Bundessportfest 
in einer seiner DJK Diözesanverbän-
de. Im Jahr 2022 wird das Sport-
fest, an dem sich DJK-Sportler aus 
dem ganzen Bundesgebiet beteiligen 
können, im DJK Diözesanverband 
Eichstätt ausgetragen. Das Bundes-
portfest wird dieses Mal in Schwa-
bach in Mittelfranken ein Publi-
kumsmagnet für die vielen Sportler 
und Besucher werden. Mit Nürnberg, 
Fürth und Erlangen bildet Schwa-
bach eine der wichtigsten Metropo-
len in Bayern.
Bei der Gestaltung des Logos hat sich 
der DJK Diözesanverband Eichstätt 
tiefgreifende Gedanken gemacht. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung steht 
wie immer der Sportler als ganzheit-
licher Mensch. Die Flammen in rot 
und gelb verdeutlichen die DJK-Di-
özesan- und DJK-Landesverbände. 
Die Flammen – symbolisch unse-
re Gemeinschaft – entzünden den 
Sportsgeist der Athleten, so wach-
sen ihnen Flügel, die sie zu sport-
lichen Höchstleistungen anspornen 
und gleichzeitig das Gefühl vermit-
teln, im Kreis der Gemeinschaft auf-
gehoben zu sein.
Die Schirmherrschaft des Großereig-
nisses übernimmt Ministerpräsident 
Dr. Markus Söder. Oberbürgermeister 
Peter Reiß, der die mittelfränkische 
Stadt mit seinen vielen schönen Be-
sonderheiten vertritt, freut sich 
schon als Gastgeber auf die Veran-
staltung mit dem besonderen Flair.
Der Programmablauf steht bereits 
fest: Am Freitag, 3. Juni 2022, er-
folgt nach dem Bezug der Quartiere 
der VIP-Empfang mit den Sponsoren 
und den Schirmherren. Die Eröff-
nungsfeier und das Abendprogramm 
werden mitten in Schwabach im 
Stadtpark – mit schöner Parkland-
schaft – stattfinden. Die angereis-
ten Sportler aus nah und fern wer-
den sicherlich auch die Gelegenheit 

nutzen, die vielen typischen Fach-
werkhäuser in der Innenstadt und 
den kunstvoll angelegten Markt-
platz zu erkunden.
Am Samstag werden die eigentlichen 
Wettkämpfe in den verschiedenen 
Sportarten stattfinden. Am Markt-
platz wird eine Sport- & Spaß-Meile 
mit Infoständen und verschiedenen 
Angeboten den Besuchern Einblicke 
über das Sportfest und über die DJK 
vermitteln. Ein Bühnenprogramm 
wird für kurzweilige Stunden und 
ausgelassene Stimmung sorgen. Bi-
schof Dr. Gregor Maria Hanke OSB 
aus dem Bistum Eichstätt wird mit 
den vielen angereisten Besuchern 
und Sportlern den Festgottesdienst 
zelebrieren. Ein buntes Abendpro-
gramm von und mit den Schwaba-
cher Sportvereinen runden das Pro-
gramm ab. Vereine, Schulen und 
Einrichtungen stellen an diesem Tag 
freundlicherweise ihre Sportstätten 
für die Wettkämpfe der verschiede-
nen Sportarten zur Verfügung. Auch 
am Sonntag wird der Wettkampfbe-
trieb fortgesetzt werden, bevor die 
Abschlussfeier mit anschließendem 
Festabend in gemütlicher Runde im 
Schwabacher Stadtpark stattfinden 

wird. Letztmalig wird am Montag 
Sportbetrieb stattfinden, bevor die 
Sportler und Besucher wieder die 
Heimreise antreten.
Das Programm wurde bereits den 
Delegierten des diesjährigen 
DJK-Bundestages im Mai 
vorgestellt. Erstmals 
tagte der Bundes-
tag virtuell auf-
grund der be-
s o n d e r e n 
S i t uat ion 
von Co-
vid-19.
D J K - 
Bundes-
verband 
und die 
DJK Di-
özesan-
ve rbän-
de freuen 
sich mit 
den DJK-Orts-
vereinen auf 
das Fair-Play-
Sportfest der be-
sonderen Art für 
Jung und Alt. Das Mot-
to „Inspiration, Sport & Be-

GEISTerung“ und die besondere At-
mosphäre der Veranstaltung sollen 
noch lange Zeit nach dem Event in 
Erinnerung bleiben. djk n

DJK will inspirieren und begeistern
Vorbereitungen für DJK-Bundessportfest 2022 in Schabach haben begonnen

Die schöne mittelfränkische Stadt Schwabach ist im kommenden Jahr Gastgeber für das DJK-Bundessportfest, an 
dem Sportler aus ganz Deutschland dabei sein werden. Das Logo dazu (unten) hat sich der Diözesanverband Eichstätt 
ausgedacht. Dabei soll unter anderem die besondere Bedeutung der Gemeinschaft zum Ausdruck kommen. 
Fotos: AdobeStock/DJK Eichstätt


