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OFF IZIELLES ORGAN DES DJK-DIÖZESANVERBANDES PASSAU

Abschied von Klaus Moosbauer
DJK-Familie feiert Requiem für eine herausragende Führungskraft in St. Ulrich

BÜCHLBERG. Nachdem Corona be-
dingt zur Beisetzung von Klaus 
Moosbauer nur eine Hand voll Trau-
ergäste zugelassen war, ehrte die 
DJK-Familie ihren plötzlich verstor-
benen Diözesanvorsitzenden mit ei-
nem eigenen Requiem, zu dem aber 
wieder nur eine beschränkte Zahl 
von Freunden und Weggefährten 
kommen durfte. Der Geistliche Bei-
rat des Diözesanverbandes, Dom- 
propst em. Dr. Johann Wagenham-
mer, zelebrierte die Messe und blick-
te in seiner Statio noch einmal auf 
das Leben Moosbauers und seine Ver-
dienste zurück, für die dieser hohe 
Auszeichnungen erhalten hatte. Sei-
ne Heimatgemeinde Büchlberg ehr-
te ihn beispielsweise mit der Bürger-
medaille in Gold.
Dort wo Klaus Moosbauer viele Jah-
re als Ministrant gedient hatte, 
stand zum Abschied während des 
Requiems eine Staffelei mit seinem 
Bild, eine Fotografie, die den Klaus 
zeigte wie er war, meist guten Mu-
tes, offenherzig und freundlich. Mit 
dem Verstorbenen gehe ein Urge-
stein von der bayerischen und der 
Bundesbühne im DJK-Sport, das wir 
schmerzlich vermissen werden. Mit 
diesen Worten zitierte Wagenham-
mer den Vizepräsidenten des Bun-
desverbandes der DJK. Moosbau-
er sei ein Experte, ein Mahner, ein 
Vermittler, kurz eine herausragende 
Führungskraft gewesen. 
Peter Schade war es vorbehalten, als 
Moosbauers Stellvertreter die Trau-
errede für den Diözesanverband zu 
halten. Der Verstorbene sei ein Ver-
fechter der Einbindung der Vereine 
in die DJK-Arbeit gewesen, der da-
zu den Informationsfluss zwischen 
Verband und Vereinen auf neue Bei-
ne gestellt und entscheidend verbes-
sert habe. Er sei stets der Basis nahe 
gewesen, so sei er in allen 78 Ver-
einen persönlich bekannt gewesen. 
Auch Schade erinnerte an die vielen 
Auszeichnungen und die Verdiens-
te Moosbauers, der die drei Säulen 
der DJK, Glaube, Gemeinschaft und 
Sport vorbildhaft gelebt und auch 

vertreten habe. 
Für den DJK Landesverband 
Bayern verlas die Vizeprä-
sidentin Gabi Nafz die Re-
de von Präsident Edmund 
Mauser, die dieser bei der 
Beisetzung gehalten hat-
te. Der Landesverband ha-
be Moosbauer viel zu ver-
danken. Als Präsident habe 
er mit seiner Erfahrung, sei-
nem Wissen und seiner kon-
sequenten Handlungsweise 
die Ausrichtung des katho-
lischen Sportverbandes ent-
scheidend geprägt. Er habe 
besonders auf die Werteori-
entierung in Sport und Ge-
sellschaft geachtet. Einen 
weiteren Schwerpunkt ha-
be er in der Bildung und 
Ausbildung der Führungs-
kräfte in den Vereinen ge-
sehen. Nach zwölf Jahren 
Präsidentschaft sei er zum 
Ehrenpräsidenten ernannt 
worden.  
Von Moosbauer seien unter 
anderem angeregt worden 
die eigene Übungsleiter-
ausbildung, die Clubassis-
tentenausbildung für Ju-
gendliche, Seminare zum 
Thema „Kinder stark ma-
chen zur Suchtpräventi-
on“ und die Umsetzung des 
DJK-Leitbildes „Sport um 
der Menschen willen“. Sein 
leidenschaftlicher Einsatz 
für die Vereine und die Di-
özesanverbände seien auch 
im Bundesverband hoch ge-
schätzt worden, wo er we-
gen seiner hohen Durchset-
zungsfähigkeit und seinem 
Fachwissen besondere Ach-
tung genossen und wesent-
liche Impulse gegeben habe. 
Moosbauer hatte Ideale und 
nach denen habe er sein 
Leben ausgerichtet. Der Landesver-
band Bayern sage ihm ein herzliches 
Vergelt‘s Gott. 
Das Requiem wurde gesanglich vom 

Vorsitzenden des Pfarrgemeinde-
rates Gottfried Bauer, an der Or-
gel Bert Neuhauser, würdevoll um-
rahmt. Anschließend besuchten die 

Freunde Moosbauers noch sein Grab 
auf dem Büchlberger Friedhof und 
nahmen dort Abschied.
 Josef Heisl n

Offenherzig, freundlich, mit dem Herz am richtigen Fleck – so bleibt Klaus Moosbauer 
bei Freunden und Weggefährten in Erinnerung. 
Foto: Josef Heisl
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Macher, Weggefährte, Mensch – Persönlicher Nachruf auf Klaus Moosbauer

„Das wär doch was für mich…“. So 
oder so ähnlich ging es mir durch 
den Kopf, als 2012 klar war, Klaus 
Moosbauer gehe in naher Zukunft 
in den Ruhestand und suche ei-
nen Nachfolger als Geschäftsfüh-
rer der DJK. Da Sport schon immer 
einer meiner Leidenschaften war 
und ich damals meinem damali-
gen Berufsfeld, der Jugendarbeit, 
altermäßig schon länger enteilt 
war, wollt ich diese Gelegenheit 
beim Schopf packen. So lernte 
ich Klaus Moosbauer kennen. Und 
was soll ich sagen: Er wurde mir 
in den letzten acht Jahren Chef, 
Mentor, Begleiter und Ratgeber zu-
gleich. Ich danke Gott für diesen 
gemeinsamen Weg, den wir voller 
Respekt und Hochachtung mitein-
ander gehen durften. Ihm war bei 
Entscheidungen immer meine Mei-
nung wichtig, er stärkte mir immer 
auf loyalste Weise den Rücken und 
ließ mir relativ freie Hand bei der 
Gestaltung meiner Arbeit bei der 
DJK. Dafür sei ihm an dieser Stel-
le noch einmal ein herzliches Dan-
keschön ausgesprochen. 
Es gab in den letzten Wochen vie-
le Nachrufe und Artikel über das 
Wirken von Klaus Moosbauer, so-
wohl hier im Bistumsblatt, als 
auch der Tagespresse oder in Fach-
zeitschriften. Auch ich möchte 
meinen ganz persönlichen Nachruf 

nutzen, um an einen Mann zu er-
innern, der vor über acht Jahren 
durch meine Anstellung als DJK-Ge-
schäftsführer, quasi von heute auf 
morgen in mein Leben getreten 
war, mich bis zu seinem Tod be-
gleitet hat und jetzt genauso plötz-
lich aus meinem Leben wieder ver-
schwand. Und da die drei Säulen 
der DJK Sport, Glaube und Gemein-
schaft sind, sollen sie das Gerüst 
für meinen Nachruf sein:

Sport: Klaus Moosbauer war kei-
ne Sportskanone. In jüngeren Jah-
ren spielte er zwar gerne Tennis 
(so wurde mir erzählt), aber seine 
Liebe galt eher der Gemeinschaft 
nach dem Sport als dem Sport sel-
ber. Klaus war eher das, was man 
landläufig als Sport-Funktionär 
bezeichnet. Politische Weichen 
in Richtung Sport zu stellen, Gel-
der für den Sport zu akquirieren, 
Visionen für den Sport zu haben 
und sie umzusetzen – für all dies 
schlug das Herz von Klaus Moos-
bauer. Nur ein Beispiel: Dass eins 
von bundesweit nur zwei auf ho-
her Klasse stattfindenden Roll-
stuhl-Tennisturnieren jährlich in 
Büchlberg (das andere ist in Ber-
lin) veranstaltet wird, ist größ-
tenteils das Verdienst von Klaus 
Moosbauer. Dabei war er immer 
bedacht, nicht sich in den Mittel-

punkt zu stellen oder gar so etwas 
aus Gründen der Selbstdarstellung 
zu initiieren. Ihm ging es immer 
um die Sache. Wie oft saßen wir in 
der DJK-Geschäftsstelle zusammen 
und ich hatte wieder mal eine Idee 
für ein neues Sportevent. Da höre 
ich ihn noch oft antworten: „Wir 
sollten erst einmal schauen, ob un-
sere Vereine das brauchen und ob 
es sie weiterbringt, bevor wir ins 
Detail gehen!“ 
Um etwas zu erreichen, ging er 
von Pontius zu Pilatus und Angst 
vor hochrangigen Persönlichkeiten 
hatte er nie, egal ob auf sportli-
cher, politischer oder auch kirch-
licher Ebene. So gab es z.B. auf 
seine Initiative hin Gespräche des 
Landesverbandes mit allen bayeri-
schen Bischöfen, um die wertvol-
le Arbeit der DJK darzustellen und 
für sie zu werben. Klaus Moosbauer 
war vielleicht nicht der sportlichs-
te Mensch, aber viele konnten ih-
ren Sport besser ausführen, weil es 
Klaus Moosbauer gab. 

Glaube: Eine Teilnehmerin auf 
einer Reise sagte einmal zu mir: 
„Wenn der Klaus am Sonntag früh 
nicht in der Kirche sitzt, dann ist 
er entweder krank oder aber wie-
der mal mit der DJK unterwegs“. 
Dies drückt die tiefe Religiosität 
von Klaus Moosbauer aus. Egal ob 
Vorstandssitzung, Veranstaltun-
gen oder aber auch DJK-Reisen. Re-
ligiöse Impulse und Gottesdienste 
durften nirgends fehlen. Vorstän-
detag, Besinnungstag, Domlauf, al-
le Veranstaltungen begannen und 
beginnen in der DJK mit einem fei-
erlichen Gottesdienst.  Und darauf 
legte Klaus Moosbauer sehr gro-
ßen Wert. Auch sein Einsatz da-
für, dass jeder Verein in unserem 
Bistum (immerhin 76) einen geist-
lichen Beirat (in den meisten Fäl-
len immer noch der Ortspfarrer) 
hat, war ihm wichtig. Aus seiner 
Erziehung heraus und die jahre-
lange Sozialisation als Ministrant 
und Jugendgruppenleiter führten 
zu dieser Grundeinstellung. „Wir 
sind ja schließlich ein katholischer 
Verband“, war eine häufige Aussa-
ge von ihm. Natürlich sah auch er 

die zunehmenden Schwierigkei-
ten bei der Vermittlung christli-
chen Botschaft in einer immer sä-
kularer werdenden Welt. Deshalb 
hat er auch versucht, Schwerpunk-
te wie z.B. Integration und Inklu-
sion immer aus dem christlichen 
Standpunkt heraus zu begründen. 
Klaus Moosbauer war ein tief reli-
giöser Mensch und hat immer ver-
sucht, den Glauben und den Sport 
zu vereinen.

Gemeinschaft: Auch auf die letzte 
Säule der DJK legte Klaus Moosbau-
er großen Wert. Ob bei Klausuren, 
Landes- und Bundeskonferenzen 
oder sonstigen Treffen. Oft gelan-
gen die großen Würfe für die DJK 
nicht während einer Konferenz, 
sondern am Abend beim gemütli-
chen Beisammensein. So entstand 
z.B. der Name für unsere Sonder-
seiten im Bistumsblatt – „Passauf“ 
– bei einem gemeinsamen Brain-
storming am Abend. Bei den all-
jährlichen DJK-Reisen scharte sich 
jeden Abend der Großteil der Rei-
segesellschaft um Klaus Moosbau-
er, weil die meisten schon wuss-
ten, dass durch Erzählungen und 
Erfahrungsberichte von ihm der 
Abend mit Sicherheit kurzweiliger 
wurde. Auch wenn er zum fünf-
ten Mal erzählte, wie es war, als 
die Reisegruppe ihre Fähre nach 
Sizilien nicht rechtzeitig erreich-
te, erntete er erneut viel Geläch-
ter, weil die eine oder andere An-
ekdote doch wieder anders war, als 
zuvor. Klaus Moosbauer war ein ge-
selliger Mensch, der lieber das Ge-
spräch suchte als einen Brief zu 
schreiben, der lieber telefonierte 
als E-Mails zu verfassen, der Kon-
flikte lieber im Miteinander löste 
als sie vor sich her zu tragen. Sein 
Charisma, seine Art jemanden zu 
begegnen, das alles bewunderten 
viele seiner Weggefährten.
Mit Klaus Moosbauer geht auch für 
mich ein Weggefährte der letzten 
acht Jahre, jemanden den ich sehr 
wertgeschätzt habe, der mich viel 
gelehrt und mich auf meinen Weg 
geprägt hat. In meinen Erinne-
rungen hat er damit einen festen 
Platz! Ralph Müller n
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Sportliches Ziel erreicht!
Die DJK-Challenge „Sein Bestes geben“ für die 
Armen Paraguays ist abgeschlossen

LANGENFELD. Corona hat im Jubi-
läumsjahr des DJK-Sportverbands 
2020 nicht nur das Leben der DJK-
ler*innen geprägt, sondern die Men- 
schen weltweit vor große Heraus-
forderungen gestellt. Lateinameri-
ka ist besonders von der Pandemie 
betroffen. Die Spenden-Challen-
ge des DJK-Sportverbands hat die 
Corona-Nothilfe des Lateinameri-
ka-Hilfswerks Adveniat für Paragu-
ay solidarisch unterstützt. Die Auf-
gabe: Wer sammelt bis Dezember den 
höchsten Betrag und gewinnt so un-
sere Challenge?
Drei Teilnehmer*innen starteten am 
16. Juni 2020 und traten im Spen-
densammeln gegeneinander an. 
Ein Gewinner steht fest. Geschafft! 
Angekommen! Ziel erreicht! Noch 
vor Weihnachten ist es Challen-
ge-Teilnehmer Andreas Strüder, 
Geistlicher Beirat des DJK Diö-
zesanverbands Essen, gelungen, sein 
persönliches sportliches Ziel der 
DJK-Challenge für Adveniat zu er-
reichen, nämlich 175 Stunden Sport 
zu treiben und gleichzeitig Spenden 
zu sammeln. „Ich freue mich darü-
ber und fand es eine gelungene Zeit. 
Stark und motivierend war dafür 
auch das Online-Meeting ,DJK trifft 
Adveniat‘ mit einem beeindrucken-
den Bericht aus Paraguay. Da ich ja 
nun alle Sportstunden erreicht ha-
be, gilt es die Menschen in Latein-
amerika zu Gewinnern der Challen-
ge zu machen“, sagt der Gewinner. 
Andreas Strüder hat zusätzlich ei-
nen Euro pro geschafften Kilometer 
selbst gespendet. Sein Ziel war, die 
Entfernung von seinem Wohnort Bo-
chum nach Paraguay – 10.458 km - 
als Maßstab und Zielvorgabe zu neh-
men und der gerundeten Entfernung 
entsprechend 10.500 Minuten, das 
heißt 175 Stunden Sport zu treiben.
Die weiteren Teilnehmer*innen der 
DJK-Challenge waren Stephanie 

Hofschlaeger, die Generalsekretä-
rin des DJK-Sportverbands, die den 
zweiten Platz errungen hat, und der 
DJK-Bundessportarzt Dr. med. Jür-
gen Fritsch. Letzterer hatte sich 
wie Andreas Strüder zum Ziel ge-
setzt, über absolvierte Trainings- 
und Wettkampfleistungen sportlich 
Spenden für das Sozialzentrum zu 
sammeln.
Der DJK-Sportverband und sein Ko-
operationspartner, das Lateiname-
rika-Hilfswerk Adveniat, hatten ur-
sprünglich geplant, den Sportplatz 
des Sozialzentrums ‚La Chacarita‘ zu 
sanieren und Trainer für die Kinder 
und Jugendlichen in den Armen-
vierteln von Paraguays Hauptstadt 
Asunción auszubilden. Doch Corona 
hat alles verändert. Die Menschen 
wissen nicht, wie sie den nächs-
ten Tag überleben sollen. Deshalb 
unterstützen die DJK und Adveni-
at die Nothilfe. Das Spendenziel lag 
bei 5.000 Euro und lief bis zum 31. 
Dezember 2020. Bedingt durch die 
von Covid-19 geprägte Situation, 
die auch die Sportwelt in Deutsch-
land und darunter viele DJKler*in-
nen und Vereine betrifft, konnte das 
Spendenziel nicht erreicht werden. 
Der abschließende Spendenstand 
liegt bei .2500 Euro.
Im Sozialzentrum, wo sonst Kinder 
und Jugendliche bei den Schulauf-
gaben unterstützt werden, etwas 
zu essen bekommen und gemein-
sam Sport machen können, wird in 
Pandemie-Zeiten die Nothilfe für die 
Menschen in den Armenvierteln der 
Hauptstadt Paraguays durch die So-
zialpastoral der Kirche organisiert. 
Familien erhalten Lebensmittel und 
Hygienekits sowie 20.000 Menschen 
täglich eine warme Mahlzeit in den 
56 Suppenküchen.
Alle Informationen zur abgeschlos-
senen Challenge unter: 
www.djk.de/challenge red n

Drei Teilnehmer der Challenge. Fotos: DJK

Fitness-Angebote für zu Hause
DJK-SV Pleiskirchen offeriert seinen Mitgliedern 
eine Reihe von Online-Kursen

PLEISKIRCHEN. Dass man sich 
trotz Corona-Beschränkungen 
fit halten kann, dafür sorgen der 
DJK-SV Pleiskirchen und seine 
Übungsleiterinnen: Online-Kur-
se machen’s möglich.
Eigentlich startet die Fitnessab-
teilung immer im September in 
die neue Saison. 2020 konnte 
der Start ohnehin erst im Okto-
ber erfolgen und 
nach wenigen 
Wochen hieß es 
auch schon wie-
der „Turnhalle 
geschlossen“. 
Nachdem wohl 
noch länger mit 
keiner Locke-
rung, geschwei-
ge den Normal-
betrieb gerechnet werden kann, 
bietet die Fitnessabteilung eini-
ge Kurse online an. Die Idee dazu 
hatte Abteilungsleiterin Regina 
Kasmannshuber. Sie ist der Mo-
tor der Abteilung. Alle Teilneh-
mer, die sich für die Kurse im Ok-
tober angemeldet hatten, hatten 
die Möglichkeit sich für den On-
linekurs zu melden. Somit wur-
den auch beinahe alle Kurse voll. 
Die Tanz-Trainerinnen machen 
ein Onlinetraining für die Tanz-
gruppen ab der 4. Klasse. Au-
ßerdem werden die Fitness-Kur-

se Fit for Fun und der Power Mix 
Kurs angeboten. Für die klei-
neren Tanzgruppen wird leider 
kein Online-Programm angebo-
ten. Bei manchen Kursen ist es 
altersbedingt schwierig, bei an-
deren Kursen fehlt zuhause das 
notwendige Equipement.
„Sport ist für die Gesundheit 
und das Wohlbefinden absolut 

wichtig“, ist man 
beim Sportverein 
überzeugt. Die 
Übungsleiter wol-
len mit gezielten 
Übungen die Kon-
dition, Koordina-
tion, die Muskeln 
und die Beweg-
lichkeit trainie-
ren. 

„Wenn auch nur über den Bild-
schirm, aber für viele ist das ge-
wohnte „Servus“ der Übungs-
leiter in eine willkommene 
Abwechslung zum aktuell oft 
einseitigen Alltag und trägt zur 
guten Laune bei“, weiß man beim 
Pleiskirchener Sportverein. 
„Eines ist wichtig: Zammhoitn 
und das ermöglichen, was geht“, 
heißt es beim Verein: „Der Ge-
meinschaftssinn, kreatives Den-
ken und Handeln stehen beim SV 
Pleiskirchen an oberster Stelle!“
 red n

Durchstarten statt Abwarten: Die Übungsleiterinnen des SV DJK 
Pleiskirchen bieten mit Online-Angeboten der Pandemie die Stirn.
Foto: DJK

Zammhoitn und 
das ermöglichen, 

was geht!
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EMMERTING. Fährt man die Alte 
Poststraße zum Sportplatzgelän-
de hoch, sieht man schon von Wei-
tem das imposante neue Sportge-
bäude des SV DJK Emmerting. Ganz 
in weiß erstrahlt das Gebäude und 
auch das Vereinswappen in rot auf 
dem weißen Grund prangt schon an 
zwei Fassaden.
Lüftung, Heizung und Elektrik sind 
verbaut und auch der Stroman-
schluss, sowie der Kanal- und Was-
seranschluss sind bereits verlegt, 
so Vorstand Konrad Mödl bei einem 
Ortstermin. Innen ist überall der 
E-Strich eingebaut, der nun noch 
austrocknen muss. Dazu wird das 
Gebäude mit einem mobilen Heizge-
rät beheizt. Später wird das Gebäude 
mit einer Grundwasserwärmepumpe 
beheizt. Dazu wurde ein zehn Me-
ter tiefer Brunnen geschlagen, der 
so ergiebig ist, dass hier zwei Pum-
pen gespeist werden können, die 
für die Wärme im Gebäude mittels 
Fußbodenheizung und das benötige 
Warmwasser sorgen. Mit einer opti-
mal dimensionierten Lüftung kann 
in den kühlen Monaten zugeheizt 
werden und im Sommer bei Hitze 
die Raumluft um bis zu 5 Grad ab-
gekühlt werden. Die Lüftung kann 
sowohl im Umluft-Modus wie auch 

im Außenluft-Modus betrieben wer-
den. Nach dem Abflauen der Coro-
na-Pandemie kommt einer optima-
len Raumbelüftung der Trainings-, 
Umkleide-, und Sanitärräume sowie 
der Gastronomie eine wichtige Rolle 
zu, die der Verein hier im gesamten 
Gebäude mit dieser optimal dimen-
sionierten Be- und Entlüftung ha-
be, so Konrad Mödl. 
Das ganze Gebäude, 
wie auch das Sport-
platzgelände wird 
mit einem offenen 
und geschlossenen 
WLAN-System aus-
gestattet werden, so Mödl. Sponsor 
sei hier die „meine Volksbank und 
Raiffeisenbank eG“. 
Nach dem Frühjahr mit dem ersten 
Corona-bedingten Lockdown und der 
damit verbundenen Bauverzögerung 
habe man nun mit dem Lockdown 
light eine erneute Behinderungs-
anzeige, diesmal vom Trockenbau-
er, zugestellt bekommen. „Das wirft 
uns zeitlich nochmals zurück. Doch 
wo Schatten ist, ist auch etwas 
Licht“, so Konard Mödl, „so konn-
ten wir über Weihnachten und Neu-
jahr in Eigenleistung und ohne Zeit-
druck 400 Quardatmeter Holzdecken 
einbauen.“ Allerdings sei wegen der 

komplexen Technik das Einbringen 
von ehrenamtlichen Leistungen 
beim Innenausbau sehr begrenzt. 
Viel Geld spare sich der Verein, weil 
die gesamte Bauüberwachung und 
die Baustellenkoordination ehren-
amtlich erfolge, so Konrad Mödl. 
Ab der vierten Kalenderwoche ging 
es im neuen Jahr mit einem neuen 

festgelegten Bauzei-
tenplan wieder wei-
ter mit der Verle-
gung der Fußböden, 
der Fließen der fina-
len Elektroinstallati-
on und der Einrich-

tung und Möblierung.
Leider kam auch der Sportbetrieb 
beim Lockdown light wieder voll 
zum Erliegen, so Konard Mödl, aber 
die Mitglieder halten dem SV DJK 
Emmerting die Treue. „Da bin ich 
sehr stolz darauf“, so der Vorstand. 
Vom Dezember 2019 bis zum Dezem-
ber 2020 habe man nur 29 Vereins- 
austritte zu verzeichnen gehabt. 
Üblicherweise hätte man in dieser 
Zeitspanne, wenn man hier die letz-
ten Jahre heranzieht, einen jährli-
chen Zuwachs von 30 bis 40 Mitglie-
der. „Aber wir gehen davon aus, dass 
sich nach Fertigstellung des neuen 
Sportgebäudes ein starker Mitglie-

derzuwachs einstellen wird. Zum 
Dezember 2020 gehören dem SV DJK 
Emmerting 1329 Mitglieder an.
Einen großen Schub erwartet sich 
Konrad Mödl von der Einrichtung ei-
nes Kraftraumes und der damit ver-
bundenen Gründung einer Krafts-
portabteilung. Die Initiatoren dazu 
stehen schon in den Startlöchern 
und die entsprechenden Übungslei-
ter sind auch schon ausgebildet und 
warten nur noch auf die Eröffnung. 
Auch die vielen Tanzgruppen des 
SV DJK Emmerting, die in Räumen 
in der ganzen Gemeinde verstreut 
sind, freuen sich schon auf den Ein-
zug in einen der vier Übungsräume 
des Sportgebäudes. Auch die Spin-
ning-Abteilung wird dort ihre lang 
ersehnte neue Heimat finden.
Schon zwei Mal ausgefallen ist die 
Delegiertenversammlung des Sport-
vereins für das Vereinsjahr 2019, so 
Konrad Mödl. „Die werden wir, so-
bald dies möglich ist, 2021 nachho-
len. 
Die Alztaler Schützen Emmer-
ting-Hohenwart freuen sich eben-
falls auf ihre neuen elektronischen 
Schießstände im Parterre. Auch für 
sie wird dieser Umzug eine enorme 
Steigerung der Attraktivität des Ver-
eins mit sich bringen.  mf n

Sportgebäude nimmt Gestalt an
Durch Corona immer wieder Verzögerungen beim Bau – Vereinsführung optimistisch

Von Weitem schon sichtbar ist das neue Sportgebäude des SV DJK Emmerting am Sportgelände am Ende der Alten Poststraße, dessen Fertigstellung sich  
wegen des Corona-Lockdown nun erneut verzögert.  Foto: Fuchs

Mitglieder bleiben 
dem Verein treu


