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Neustart für die DJK im Bistum
Siegfried Kapfer einstimmig zum neuen Diözesanvorsitzenden gewählt

Die neu gewählte Vorstandschaft um den Vorsitzenden Siegfried Kapfer (1. Reihe 4.v.li.). 

PASSAU/HOFKIRCHEN. Zum Diö-
zesantag trafen sich die Delegier-
ten des DJK-Diözesanverbandes 
(DV) Passau in Hofkirchen. Dieses 
ranghöchste Organ der DJK in der 
Diözese Passau hatte wichtige Ent-
scheidungen zu treffen.
So war unter anderem nach dem 
Tod von Klaus Moosbauer ein neu-
er Diözesanvorsitzender und seine 
Führungsmannschaft zu wählen. 
Einstimmig entschieden sich die 
Vereinsvertreter für Siegfried Kap-

fer (66) von der DJK Eintracht Pas-
sau. Auch bei den Stellvertretern 
gab es einen Umbruch. Für die nicht 
mehr Angetretenen wurde überwie-
gend junges Personal gewählt. Be-
merkenswert war der Vortrag von 
Weltschiedsrichter Dr. Felix Brych, 
der tiefe Einblicke ins professionel-
le Schiedsrichterdasein und den Vi-
deoreferee bot. (Sie gesonderten Be-
richt).
Wie bei der DJK, einem kirchlichen 
Sportverband üblich, begann der 

Tag mit einem Gottesdienst in der 
Hofkirchner Pfarrkirche Maria Him-
melfahrt. Geistlicher Beirat Domka-
pitular em. Dr. Johann Wagenham-
mer, der von seinem Stellvertreter 
und designiertem Nachfolger Josef 
Mader als Konzelebrant unterstützt 
wurde, ging in seiner Predigt auf die 
derzeitigen großen Verunsicherun-
gen wie die Pandemie, den irrsinni-
gen Krieg in der Ukraine und dem 
Klimawandel ein. Habsucht und Ei-
gensinn würden die Natur überfor-

dern und sie zerstören. Frieden sei 
nicht nur Nichtkrieg und Waffen-
stillstand. Frieden wachse im lie-
bend gelebten Mit- und Füreinander 
und dem grundsätzlichen Vertrau-
en. Das mache auch die DJK inter-
essant, die eine Gemeinschaft sei, 
die Sport als Spiel betreibe. Musi-
kalisch gestaltet wurde der Gottes-
dienst vom Chor „Sabaco“. 

Weitere Berichte über die Versamm-
lung auf den folgenden Seiten.
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„Wir von der DJK schauen nach vorn“
Christliche Werteorientierung ein Alleinstellungsmerkmal – Neue Satzung,  
neue Mannschaft an der Spitze des Diözesanverbands. 

PASSAU. Im Gasthof zur „Post“ be-
grüßte der kommissarische Diö-
zesanvorsitzende Peter Schade ins-
besondere Vizelandrätin Roswitha 
Toso, Pfarrer Gotthard Weiß, Bürger-
meister Josef Kufner, den BLSV-Vize 
Walter Knoller, die stellvertretende 
Vorsitzende des DJK-Landesverban-
des Bayern Gabi Nafz sowie die Dele-
gierten aus den 76 DJK-Vereinen im 
Bistum. 
In ihrem Grußwort nannte Roswitha 
Toso die DJK eine Zierde des Sports 
und ein Aushängeschild. Dieser 
Sportverband sei verwurzelt in der 
christlichen Tradition unserer Hei-
mat. Sport sei ein guter Botschaf-
ter des Glaubens. Die Sonderseiten 
der DJK im Bistumsblatt seien für 
sie stets von großem Interesse. DJK 
sei also wirklich mehr als nur Sport. 
Bürgermeister Josef Kufner zeig-
te seine Freude darüber, dass die-
ser große Sportverband schon zum 
zweiten Mal in seiner Gemeinde die-
se wichtige Versammlung abhält. 
Für den BLSV überbrachte die Grü-
ße Kreis-Vize Walter Knoller. Es herr-
sche derzeit ein großes Bedürfnis 
wieder zusammenkommen zu kön-
nen. Der Sportbetrieb habe vor al-
lem den Kindern und Jugendlichen 
gefehlt. Die DJK sei die zweite gro-
ße Familie des Sports in Bayern, lob-
te Knoller. Ohne die Beiden, BLSV 
und DJK, gäbe es keinen organisier-
ten Sport in Bayern. Gabi Nafz vom 
DJK-Landesverband stellte die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit zwi-
schen Diözesanverband und Landes-
verband der DJK in den Vordergrund. 
In Passau werde erfolgreiche Arbeit 
geleistet, was man auch an dem Mit-
gliederzuwachs ersehen könne. Nafz 
kritisierte die Fehlentwicklungen im 
organisierten Sport auf Bundes- und 
Landesebene sowie den Umgang von 
führenden Personen untereinander. 
Da könne man stolz sein, dass das 
Leitbild der DJK in den Vereinen er-
halten bleibe.  
„Wir von der DJK schauen nach vorne 
und entwickeln uns auch nach vor-
ne“, stellte Nafz heraus. Es sei bei-
spielsweise gelungen, in Augsburg 
eine eigene Landesgeschäftsstel-
le einzurichten. Damit könne man 
die Diözesangeschäftsstellen unter-
stützen. Dafür gelte es Bischof Dr. 
Stephan Oster zu danken, der dabei 
mitgewirkt habe. Der Sport stehe vor 
zahlreichen Herausforderungen, wie 
der Einführung der Ganztagsschule 

schon ab der Grundschule, der de-
mographischen Entwicklung und der 
zunehmenden Konkurrenz privater 
Anbieter. Dazu sei die Bereitschaft 
Ehrenamtlicher rückläufig, sich zu 
engagieren. Da sei es gut, dass die 
DJK-Vereine qualitativ hochwertige 
Angebote bieten. Es gelte auch klar 
Stellung zu beziehen. DJK verste-
he den Sport um des Menschen wil-
len nicht um des Kommerzes. Die 
christliche Werte-
orientierung sei ein 
Alleinstellungsmerk-
mal für die DJK. Der 
Sportverband sei ei-
ne Brücke zwischen 
Sport und Kirche, 
wobei Kirche einen 
Mehrwert darstelle.
Seit 2017 habe sich 
viel verändert, stell-
te Peter Schade in 
seinem Tätigkeitsbe-
richt fest. Der Tod von Klaus Moos-
bauer habe eine große Lücke auf-
getan. Positiv sei der gegenläufige 
Trend zum Mitgliederschwund bei 
anderen Vereinigungen. Der DJK-DV 
Passau habe von 2021 auf 2022 einen 
erfreulichen  Mitgliederzuwachs von 
33 945 auf 34 048 zu verzeichnen. 

„Das ist euer Verdienst“, machte er in 
Richtung Vereinsvertreter deutlich. 
Der DJK-DV sehe sich als Dienstleis-
ter, der aktuelle Themen erörtere, 
beispielsweise bei den On Tour-Ver-
anstaltungen. Er unterstütze bei der 
Übungsleiterausbildung und durch 
den Albert Probst Preis auch bei der 
Jugendarbeit. 
„Sport ist der wichtigste Teil unse-
rer Arbeit“, stellte Schade fest und 

nannte einige Diö-
zesanmeisterschaf-
ten wie beispielsweis 
Ski und Stockschie-
ßen. Leider habe die 
größte Veranstal-
tung, der Domlauf, 
jetzt schon zwei-
mal wegen der Pan-
demie abgesagt wer-
den müssen. Als 
Ersatz werde es heu-
er am 22. Oktober ei-

nen Crosslauf geben. 
Den Finanzbericht erstattete Klaus 
Lorenz, dem die Kassenprüfer Franz 
Varga und Johann Ranzinger eine 
ausgezeichnete Arbeit bescheinig-
ten, was zur einstimmigen Entlas-
tung führte. Unter der Leitung von 
Gabi Nafz wurden anschließend die 

Neuwahlen durchgeführt. Alle Kan-
didatinnen und Kandidaten wurden 
per Akklamation einstimmig ge-
wählt. Durch den Rückzug von Peter 
Schade, Luise Reiter und Hans Weber 
als stellvertretende Vorsitzende und 
den Tod von Klaus Moosbauer muss-
ten der Vorsitzende und alle Stell-
vertreter neu bestimmt werden. Das 
Ergebnis: Diözesanvorsitzender Sieg-
fried Kapfer, Stellvertreter Patrick 
Buttinger, Alfons Zellner, Elisabeth 
Wolf und Johannes Asenbauer, Frau-
enwartin Tamara Sigl, Schatzmeiste-
rin Claudia Skatulla, Sportwart Josef 
Schleicher, Kassenprüfer Franz Varga 
und Klaus Lorenz, Fachwarte Fußball 
Christian Krieg und Christoph Eder, 
Wintersport Max Reiter, Leichtath-
letik Siegfried Kapfer, Kegeln Hein-
rich Schacherl, Tennis Martin Ska-
tulla, Sportjugend Florian Schenk, 
Pressewart Josef Heisl.
Auch über die neu gefasste Satzung 
für DJK-Vereine wurde nach Vorstel-
lung durch Diözesangeschäftsführer 
Philipp Roos abgestimmt. Sie wurde 
einstimmig bestätigt.  
Geehrt wurden wegen besonderer 
Verdienste Luise Reiter, Peter Scha-
de, Fritz Seibold, Anton Kurbatfins-
ki und Klaus Lorenz. Josef Heisl n

Die aus ihren Ämtern scheidenden (v.li.) Fritz Seibold, Luise Reiter, Anton Kurbatfinski, Peter Schade und Klaus
Lorenz wurden vom neuen Diözesanvorsitzenden Siegfried Kapfer besonders geehrt.
Fotos: Josef Heisl

Tod von Klaus 
Moosbauer hat eine 

große Lücke  
aufgetan
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„Freuen uns auf Zusammenarbeit“
Stefan Oster Kontaktbischof für DJK Sportjugend

LANGENFELD. Bischof Dr. Stefan 
Oster SDB (Passau) ist als stell-
vertretender Vorsitzender der Ju-
gendkommission der Deutschen 
Bischofskonferenz der Kontaktbi-
schof für die DJK Sportjugend ein-
gesetzt. 
Mit der Neukonstituierung der Ju-
gendkommission nach der Vollver-
sammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz im Herbst 2021 wurden 
die Zuständigkeiten neu verteilt. 
Dazu zählen auch die Zuständig-
keiten der Mitglieder als Kontakt-
bischöfe zu den BDKJ-Mitglieds-
verbänden, zu denen die DJK 
Sportjugend gehört. 
„Wir freuen uns sehr und sehen in 
Ihnen einen würdigen Nachfolger 
für Weihbischof Jörg Michael Pe-
ters, der dieses Amt über viele Jah-
re sehr erfolgreich ausgeübt hat. 

Im Namen des DJK-Sportverbands 
und der DJK Sportjugend gratu-
lieren wir Ihnen ganz herzlich zu 
dieser Ernennung,“ sagte DJK-Prä-
sidentin Elsbeth Beha beim ersten 
Kennenlern-Treffen, das pande-
miebedingt noch online stattfand. 
Mit dabei waren auch die Geistli-
che Bundesbeirätin Elisabeth Keil-
mann und die Bundesjugendleiter 
Saskia Ketterer und Fabian Pieters.
„Sport selbst und sportethische 
Themen interessieren mich sehr. 
Und mit jungen Menschen Kirche 
sein empfinde ich als wesentlichen 
Teil meiner Berufung als Salesia-
ner Don Boscos. Daher freue ich 
mich auf die Aufgabe und bin ge-
spannt auf das, was kommt,“ sagte 
Bischof Dr. Stefan Oster SDB. 
Als der katholische Sportverband 
in Deutschland mit fast 500.000 

Mitgliedern, davon 220.000 Kin-
der, Jugendliche und junge Er-
wachsene, bringen der DJK-Sport-
verband und die DJK-Sportjugend 
die christlichen Werte in den Sport 
und orientieren sich an ihrem Auf-
trag „Sport um der Menschen wil-
len“. Bundesjugendleiterin Saskia 
Ketterer betonte: „Wir freuen uns 
auf eine gute harmonische Zusam-
menarbeit mit Ihnen. Es ist uns 
wichtig, die Lebenskompetenz von 
Kindern und Jugendlichen zu för-
dern.“ 
Dazu gehört aktuell die Entwick-
lung einer Online-Ausbildung zum 
„Sport & Spirit Coach“, ein Ange-
bot für interessierte Menschen, die 
sich Basiswissen erarbeiten wol-
len, um für ein werteorientiertes 
geistliches Leben im Verein ein-
zustehen. Das zurzeit entwickelte 
Quartett #mitgehen ist für Multi-
plikatoren gedacht, die mit jun-
gen Menschen spirituell unterwegs 
sind. djk n

Eindrücke vom DJK-Diözesantag:  
Den Gottesdienst zelebrierten Geist-
licher Beirat Dr. Johann Wagenham-
mer (re.) und sein Stellvertreter und 
künftiger Nachfolger Josef Mader.
Ehrengast und Referent: Weltschieds-
richter Dr. Felix Brych mit seiner  
Gattin. Bürgermeister Josef Kufner 
(v.li.), Walter Knoller vom BLSV und 
Vizelandrätin Roswitha Toso dankten 
dem scheidenden kommissarischen 
Diözesanvorsitzender Peter Scha-
de (2.v.re) für seine ehrenamtlichen 
Leistungen.

Beim Sport fallen Sprachbarrieren: 
Bischof Stefan Oster beim Kicken 
mit Roma-Kindern im rumänischen 
Satu Mare. 
Foto: Schmidt/pbp
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PASSAU. Den Delegierten aus 76 
DJK-Vereinen wurde mit dem Welt-
schiedsrichter von 2017 und 2021 
die Möglichkeit geboten, einmal 
hinter die Kulissen eines Profi-
schiedsrichters und des neuen Vi-
deo-Referee (VR) zu blicken.
Sehr sympathisch erzählte Dr. Brych 
von seinen Anfängen als Schieds-
richter, seinen Auftritten in Hutt-
hurm oder Ruhmannsfelden – bei 
Letzterem sei er schon vor dem Spiel 
gnadenlos ausgepfiffen worden. Ge-
boren 1975, machte er in München 
Abitur, studierte in Regensburg Jura 
und begann 2004 in der Bundesliga. 
Bereits 2007 wurde er FIFA-Schieds-
richter. Er leitete bisher 125 Spiele 
in der 2. Liga, 300 in der 1. Bundes-
liga, 100 im Europacup und 55 Län-
derspiele. 
Der Fußball werde immer schneller, 
in 20 Jahren habe sich die Bundes-
liga enorm entwickelt, sagte Brych. 
Da stoße das menschliche Auge an 
Grenzen. Deshalb nutze man die Di-
gitalisierung. Brych zeigte an einem 
Beispiel, wie schwierig es sei,  ein 
Handspiel zu erkennen. Deshalb sei 
es gut, noch einmal auf das Bild gu-
cken zu können. Er stehe voll hinter 
der Einführung des VR. Der Schieds-
richter entscheide in diesen Situati-

onen unter Druck, auf den man sich 
aber vorbereiten könne. Am besten 
sei es, in einem Abstand von zehn 
bis zwölf Metern die Situation zu 
beobachten. In erster Linie zäh-
le die persönliche Einschätzung, 
dann komme die Wahrnehmung im 
Team, das seien acht Personen – ein-
schließlich der Video-Referees. Man 
müsse Vertrauen in sein Team ha-
ben und auch Rücksprache mit dem 
VR halten. Die Deutschen waren die 
ersten mit dem VR, da habe man sich 
nichts abschauen  können.
Eingriffe seien nur bei Tor, Elfme-
ter oder roter Karte möglich. Der 
Schiedsrichter habe aber eine Viel-
zahl von Stimmen auf dem Kopfhö-
rer, die durch das gegenseitige Spre-
chen der Teammitglieder entstehen. 
Dr. Brych gab mit einem Mitschnitt 
eine Kostprobe davon. Auch das 
müsse er verkraften. Je länger das 
Warten bis zur Entscheidung dau-
ere, desto schwieriger werde die 
Entscheidung. Da kämen auch per-
sönliche Faktoren zum Tragen, des-
halb müsse man innere und äußere 
Einflüsse ausblenden. Diese kön-
nen sein: die Tagesform, die Histo-
rie des Spiels, die Sicherheit und die 
Zuschauer, der Spielstand, Gleichbe-
handlung (auch der Superstars), das 

Überwinden von Zweifeln und Unsi-
cherheiten. Weitere wichtige persön-
liche Faktoren seien Mut, Erfahrung, 
Selbstvertrauen, Stressresistenz und 
Konzentration. 
Dr. Brych erzählte auch von den Vor-
bereitungen. Man müsse Mental auf 
der Höhe sein, Selbstmotivation be-
treiben und optimistisch sein. Er 
spreche die Spieler mit Vornamen 
an, was gut ankomme. Er habe auch 
spanisch gelernt. Vor dem Spiel den-
ke er immer schon ans Spiel, befasse 
sich mit der Taktik der Mannschaf-
ten, mit Spielvorgängen und Spieler-
verhalten. Er müsse authentisch und 
empathisch sein, ohne jede Kumpa-
nei. Das „Du“ sei da aber schon er-
laubt. Seine  generelle Vorbereitung 
umfasse Stresstraining, Persönlich-
keitscoaching, Sportpsychologie, 
Team-Building und Fremdsprachen. 
Das Fazit für jede Entscheidung sei, 
man entscheide „für Einen“ und mit 
der gleichen Entscheidung auch au-
tomatisch „gegen Einen“. Da sei-
en Konflikte vorprogrammiert. Ei-

ne gute Wahrnehmung, Erfahrung 
und Mut seien wichtige Faktoren – 
und natürlich das Ausblenden von 
störenden Einflüssen. Die oft vom 
Schiedsrichter erwartete Perfekti-
on sei eine Utopie. 
Nach dem hoch interessanten Vor-
trag stellte sich Dr. Brych auch den 
Fragen, beispielsweise ob er sich 
Spiele nachträglich noch auf Vi-
deo anschaue. Das sei zeitlich nicht 
möglich angesichtes der umfang-
reichen Vor- und Nachbereitung der 
von ihm geleiteten Spiele, meinte 
er. Allerdings komme es vor, dass 
er bestimmte Szenen nachbetrach-
te. Er freue sich, dass er so lange 
Schiedsrichter sein konnte. Er habe 
auch immer das Gefühl gehabt, da-
zu zu gehören, es sei eine tolle Zeit 
gewesen. Wie der Umgang mit den 
Weltstars gewesen sei? „Die Großen 
waren die, mit denen ich mich am 
besten verstand“, schloss Dr. Felix 
Brych. Langanhaltender Beifall war 
der Dank für die interessanten Ein-
blicke. Josef Heisl n

Der Mann mit der Pfeife
Mit der Einbindung von Weltschiedsrichter Dr. Felix Brych als Referenten gelang der 
DJK bei ihrem Diözesantag ein Coup.

Wie geht ein Profischiedsrichter an seine Aufgabe heran? Wie funktioniert der 
Umgang mit den Stars? Felix Brych gab bereitwillig Auskunft über 
einen Beruf, der ein Stück weit auch Berufung sein muss. Auch ein Besuch 
bei DJK-Sportjugendbischof Stefan Oster stand auf dem Programm. 
Foto: Roos


