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PASSAU. Mit der Vorstellung des 
diesjährigen Domlauf-Plakats ge-
hen die Vorbereitungen für den 
zwischen-zeitlich bereits „19. In-
ternationalen DJK-Domlauf-Stadt-
galerielauf“, den der DJK-Diözesan-
verband Passau am Sonntag, 6. Mai 
unter der Schirmherrschaft von Bi-
schof Dr. Stefan Oster SDB ausrich-
tet, nun in die „heiße Phase“.

Wie von den verantwortlichen 
DJKlern zu erfahren war, konnte 
in Zusammenarbeit mit der Passau-
er Straßenverkehrsbehörde und der 
Polizeiinspektion Passau auch heu-
er ein für „Profis“ und Hobbyläufer 
sowie für die Zuschauer äußerst at-
traktiver Rundkurs durch die Pas-
sauer Innenstadt mit Start an der 
Stadtgalerie und Ziel am Domplatz 
festgelegt werden; wobei je nach 
Altersklasse 1.300 m (Schüler C/D – 
Start: 13.00 Uhr, Schülerinnen C/D 
- Start 13.10 Uhr), 4.100 m Schü-
ler/innen A/B, Jugend A/B - Start: 
13.20 Uhr) und 7.400 m (Erwachse-

ne - Start: 14.00 Uhr) bewältigt wer-
den müssen. 

„Sport um der Menschen willen“ 
– so lautet das Motto der DJK. Und 
deshalb ist der Passauer DJK-Dom-
lauf ein Lauf für die ganze Familie. 
Nicht das Gewinnen steht im Vor-
dergrund, sondern das gemeinsa-
me Laufen durch die wunderschöne 
Altstadt Passaus hin zum zentralen 
Zielpunkt, dem Domplatz. Ob Kin-
der, Erwachsene oder auch Seni-
oren. Bei diesem Lauf können alle 
teilnehmen. 

Beginn der diesjährigen DJK-Groß-
veranstaltung wird um 11.30 Uhr ein 
Gottesdienst im Passauer Stephans-
dom sein. Mit einem „Start-Event“ 
ab 12.30 Uhr vor der Stadtgalerie 
soll dann das Rahmenprogramm 
mit Musik und diversen Aufführun-
gen, zusammengestellt vom DJK-Di-
özesanverband und verschiedenen  
DJK-Vereinen, beginnen, das den 
Zuschauern sowohl an der Laufstre-
cke als auch auf dem Domplatz, wo 

nach Ende des Laufes die Sieger-
ehrung über die Bühne gehen und 
auch für entsprechende Verpflegung 
gesorgt werden wird, sportliche und 
musikalische Überraschungen bie-
ten. Die ersten drei der Schüler- und 
Jugendklassen erhalten Pokale. Die 
ersten drei der Männer- und Frauen-
klassen erhalten Medaillen. Die ers-
ten drei Laufbesten in der Männer- 
bzw. Frauenklasse werden jeweils 
mit Einkaufsgutscheinen prämiert. 
Zusätzliche Ehrenpreise gibt es für 
den besten DJK-Läufer bzw. die bes-
te DJK-Läuferin. Wie die Jahre zu-
vor hat der DJK-Verband eine sepa-
rate Schulwertung ins Programm mit 
aufgenommen.

Mit dem 19. DJK-Domlauf-Stadt-
galerielauf und in Zukunft wird der 
ausrichtende DJK-Diözesanverband 
Passau auf das bisherige Geschenk 
für die Läuferinnen und Läufer ver-
zichten und pro Läufer/in 2 Euro für 
regionale, soziale Projekte spenden. 
In diesem Jahr geht die Spende an 

die Leukämiehilfe Passau e.V. Laut 
Auskunft der Verantwortlichen ist 
unter der Internet-Anschrift www.
domlauf-passau.de die Online-An-
meldung bereits freigeschaltet; wei-
tere Infos wie z.B. Streckenplan und 
-schema können dort ebenfalls ab-
gerufen werden. Meldeschluss ist 
der 4. Mai (12 Uhr). Meldungen sol-
len grundsätzlich online erfolgen. 
Sollte sich jemand ausnahmsweise 
persönlich anmelden, so ist das nur 
in der DJK-Geschäftsstelle, Domp-
latz 3, 94032 Passau, im Vorfeld des 
DJK-Domlaufes möglich (Barzah-
lung).

Vereine können auch den DLV-Mel-
devordruck verwenden und diesen 
an die DJK-Geschäftsstelle schicken. 
In beiden Fällen wird ein Organisa-
tionszuschlag von 2 Euro erhoben. 
Die Zeitnahme beim DJK-Domlauf er-
folgt mit Chip und Bodenmatte. 

Weitere Infos unter Tel. 0851/393-
7310 oder 0851/393-7311.

 SIEGFRIED KAPFER n

Bischof Dr. Stefan Oster SDB eingerahmt vom DJK-Diözesanvorsitzenden Klaus Moosbauer (r.) und seinem Stellvertreter und Leiter des Domlauf-Orga-Teams Peter 
Schade sowie DJK-Leichtathletik-Fachwart Siegfried Kapfer (l.). Foto: Krinninger

DJK-Verband für Domlauf gerüstet
Vorbereitungen in heißer Phase – Unterstützung heuer für Leukämiehilfe Passau e.V. 
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OTTERSKIRCHEN. Recht positiv fiel 
die Bilanz des Diözesanvorsitzen-
den Klaus Moosbauer beim Jahres-
abschlusstreffen der DJK Diözesan-
führung aus. Von den Vereinen des 
kirchlichen DJK Sportverbandes be-
komme er positive Rückmeldungen, 
die Nähe der Verbandsführung zu 
den 77 Vereinen in der Diözese kom-
me gut an. Mit über 33 000 Mitglie-
dern weise man eine leicht steigen-
de Tendenz auf. Auch heuer sei das 
größte Sportereignis, der Passauer 
Domlauf, wieder mit einer Rekord-
teilnehmerzahl von über 1000 Star-
tern reibungslos über die Bühne ge-
gangen.

Wie immer begann das Treffen 
mit einem Gottesdienst, heuer in 
der Pfarrkirche St. Michael in Ot-
terskirchen. Dompropst em. Dr. Jo-
hann Wagenhammer, der Geistliche 
Beirat des Sportverbandes auf Diö-
zesanebene, freute sich, zusammen 
mit Pfarrer Gotthard Würzinger in 
einer Pfarrei zelebrieren zu dürfen, 
die älter sei als das Bistum. Der im-
posante Akanthusaltar könne uns 
im Advent an den Stammbaum Mari-
ens und Jesu erinnern und in seinen 
Auszweigungen auch an den kirch-
lichen Sportverband mit seinen gro-
ßen, weit über die 77 Vereine hin-
ausgehenden Verästelungen, meinte 
der Geistliche in seiner Statio. An 
Johannes den Täufer angelehnt, ap-
pellierte Dr. Wagenhammer, Demut 

zu pflegen. Imponiergehabe sei auch 
im Sport nur Größenwahn, der klein-
lich mache, stellte er fest.

In seiner kurzen Rückschau erin-
nerte Klaus Moosbauer im Gasthof 
„Rupperts Bonvivant“ in Hidring an 
das sportliche Highlight des Jahres, 
den Passauer Domlauf. Über 1000 
Starter hatten wieder für eine der 
größten Sportveranstaltungen in 
der Region gesorgt. Dabei habe man 
einst mit 200 Teilnehmern begonnen 
und sei damals schon begeistert von 

der Akzeptanz gewesen. Der Vorsit-
zende dankte den vielen Helfern aus 
den DJK-Vereinen, die so ein Großer-
eignis erst möglich machen. Auch 
für 2018 stehe der Termin mit dem 
6. Mai schon wieder fest. Zu danken 
gelte es aber auch den vielen Ehren-
amtlichen, die als Vereinsfunktio-
näre, als Trainer und Betreuer den 
täglichen Sportbetrieb sicherstellen 
und damit eine mit Geld nicht zu be-
zahlende Jugendarbeit leisten.

Die Generalversammlung mit den 

Neuwahlen habe für den Diözesan-
verband wieder eine schlagkräfti-
ge Führungsmannschaft ergeben. 
Dabei dürfe man aber die Verjün-
gung nicht aus den Augen verlie-
ren. Ein Höhepunkt sei der jährli-
che Besinnungstag gewesen, für den 
sich Bischof Stefan Oster lange Zeit 
genommen habe. Nach einem beein-
druckenden Gottesdienst im Kell-
berger Kurgästesaal sei er auch noch 
für ein Referat und eine ausführli-
che Diskussion zur Verfügung ge-
stande. In diesem Zusammenhang 
seien auch wieder die Jugendprei-
se vergeben worden, für eine jeweils 
ausgezeichnete Jugendarbeit in den 
Vereinen.

Für viele sei die Reise in die Ho-
he Tatra ein großes Erlebnis gewe-
sen. Geschäftsführer Ralph Müller 
konnte von vielen unvergesslichen 
Eindrücken und einer gelebten Ge-
meinschaft berichten. Die meisten 
seien bereits wieder voller Taten-
drang für das nächste Ziel Nordita-
lien, das vom 15. bis 22. September 
2018 angesteuerte werde. Dabei ge-
plant seien u.a. Stadtführungen in 
Venedig, Bologna, Verona und Padua 
sowie einigen Kulinarischen High-
lights. Der Fahrpreis liege bei rund 
900 Euro mit Halbpension. Infos gibt 
die Geschäftsstelle, Tel. 0851-393-
7310. Die Feier wurde musikalisch 
von den Auberger Dirndln recht be-
sinnlich gestaltet. JOSEF HEISL n

KARLSBACH. Blutspende statt Trai-
ning: Karlsbacher Kicker wollen Le-
ben retten

Starke Aktion der Karlsbacher A-
Klassen-Kicker: Die DJK-Fußballer 
geben nicht nur auf dem Sportplatz 
alles, wollen nicht nur gemeinsam 
Siege feiern, sondern sich auch sozi-
al engagieren und Leben retten. Des-
halb haben sie am vergangenen Frei-
tag die Sportschuhe daheim gelassen 
und sind statt des Trainings zur ge-
meinsamen Blutspende in Waldkir-
chen gegangen, wie der Verein auf 
Facebook mitteilt. Die Idee hatte 
Trainer Johannes Reidl (29), seine 
Spieler waren sofort begeistert, wie 
der 29-Jährige auf Anfrage erzählt. 
„Wir wollten einfach als Mannschaft 
Gutes tun und helfen“, betont Reidl. 
Bis auf wenige Ausnahmen waren al-
le der rund 15 Spender aus 1. und 
2. Mannschaft Erstspender. Und vo-
raussichtlich nicht zum letzten Mal 
bei dieser lobenswerten Aktion da-
bei: „Wir werden das in Zukunft re-
gelmäßig machen“, kündigt Trainer 
Reidl an.

Seit 13. Februar sind auch wieder 
die gewohnten sportlichen Qualitä-
ten der Karlsbacher Kicker gefragt, 
da hat die Vorbereitung auf die 

Frühjahrsrunde der A-Klasse Wald-
kirchen begonnen. Als Tabellend-
ritter steht die DJK noch aussichts-
reich im Aufstiegsrennen. md/pnp n

Kicker wollen Leben retten
Blutspende statt Training: Karlsbacher Fußballer setzen Zeichen

LANGENFELD. Das 43. interna-
tionale FICEP Camp 2018 wird 
in Rumänien stattfinden. Aus-
tragungsort ist Fundata, das 
neueste rumänische Biathlon-
Zentrum.

Die Teilnehmer im Alter von 
14 bis 17 Jahren sind zu einer 
spannenden Woche eingela-
den, mit neuen Freunden aus 
verschiedenen europäischen 
Ländern Sport zu treiben und 
internationales Flair zu erle-
ben. Neben vielen trendigen 
und klassischen Sportarten 
gibt es kreative und interna-
tionale Programmangebote. 
An den Sommerabenden wird 
es Partys, Grillfeste und vie-
le tolle Überraschungen geben 
und dieses Lager gewiss zu ei-
nem unvergesslichen Erleb-
nis werden lassen. Das Vorla-
ger wird von 27. bis 28. Juli in 
Frankfurt stattfinden, wo die 
Athlehten Zeit und Raum be-
kommen, sich untereinander 
kennenzulernen. djk n

In geselliger Runde konnte die DJK-Diözesanführung auf ein gutes Jahr zurück-
blicken. Man habe viele sportliche und gesellschaftliche Herausforderungen gut 
gemeistert und positive Rückmeldungen aus den Vereinen erhalten.  Foto: Heisl

Ficep Camp 2018 
in Rumänien

Die Karlsbacher Kircker haben ein starkes Zeichen gesetzt: Fast die komplette  
Mannschaft nutzte einen Trainingstermin für eine Blutspende. „Wir wollten ein-
fach Gutes tun und helfen“, erklärt Trainer Johannes Reidl dieses Engagement 
der DJK-Fußballer. Foto: Michael Duschl/PNP

Diözesanverband zieht Bilanz
Diözesanvorsitzender Klaus Moosbauer freut sich über leicht steigende Mitgliederzahlen



BREITENBERG. Am 19. Januar starb 
im Alter von 86 Jahren Sepp Hauge-
neder, der Ehrenvorstand des DJK-
WSV Rastbüchl. Sei Name wird im-
mer verbunden bleiben mit diesem 
überaus erfolgreichen Verein des 
nordischen Skisports. Haugeneder 
war aber nicht nur ein erfolgreicher 
Vereinsfunktionär, sondern viele 
Jahre selbst ein aktiver Nordischer.

Als Gründungsmitglied hob er 1963 
den Verein aus der Taufe und wur-
de dessen 1. Vorstand. 36 Jahre lang 
bekleidete er dieses Amt. „Seine“ 
Sportler holten weit mehr als hun-
dert Meistertitel im Bayerwald, bei 
Bayerischen oder Deutschen Meis-
terschaften. Auch international wa-
ren die Skilangläufer, die Kombinie-
rer und Skispringer außerordentlich 
erfolgreich, bis hin zu den Titeln 
von Michael Uhrmann und Severin 

Freund, die 
Weltmeister 
und Olym-
p i a s i e g e r 
wurden. 

Sepp Hau-
g e n e d e r 
bl ieb trotz 
dieser gran-
diosen Er-
folge stets 
bescheiden, 
förderte aber 

seine Sportler nach Kräften. Dies 
gipfelte darin, dass er bis ins hohe 
Alter nachts „Schnee machte“, al-
so an den Schneekanonen arbeite-
te, wenn es galt, bei Schneemangel 
die Wettkampfstätten in Schuss zu 
halten.

Der größte Erfolg war wohl, als be-
schlossen wurde, in Rastbüchl eine 

Mattenschanze zu errichten. Just 
zur gleichen Zeit trat der Verein dem 
DJK-Sportverband bei. Öffentliche 
Mittel und eine große Anstrengung 
des Vereins führten im Jahr 1989 
zur Einweihung von drei Schanzen 
durch Kultusminister Hans Zehet-
meier – eine Sternstunde für den 
nordischen Skisport. Sepp Haugen-
eder hatte mit seinen „Getreuen“ 
seinen Lebenstraum verwirklicht. 

Haugeneder erfuhr wegen seinen 
herausragenden Leistungen viele 
Ehrungen. Der Ehrenbrief des Deut-
schen Skiverbandes war wohl die 
Spitze in einer langen Liste von 
Auszeichnungen. Haugeneder war es 
auch, der den Beitritt des WSV Rast-
büchl in die DJK-Familie beförderte. 
Haugeneder lebte nämlich auch den 
Gedanken des Verbandes, Sport und 
Glaube zu verbinden, was auch der 

Diözesanvorsitzende Klaus Moosbau-
er bei seiner Gedenkansprache her-
ausstellte. 

Sepp Haugeneder, dessen Sohn 
Andreas auch lange als Aktiver da-
bei war, freuten besonders die Aus-
zeichnungen, die der Verein für sei-
ne ausgezeichnete Jugendarbeit 
erhielt, darunter den Josef-Ertl-
Preis, benannt nach dem damaligen 
DSV-Präsidenten, und zweimal das 
„Grüne Band“ der Dresdner Bank, 
das jeweils mit 10.000 DM Prämie 
verbunden war. 

Josef Haugeneder war aber auch 
im kommunalen Ehrenamt als Ge-
meinderat und Bürgermeister aktiv, 
sowie auch bei der örtlichen Feuer-
wehr als Vorstand. Um ihn trauern 
seine Familie, aber auch die Sport-
ler des DJK-WSV Rastbüchl.

 JOSEF HEISL n
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Ganz oben auf dem Treppchen standen Stefan Eder, Marlon Heinzelmann, Florian Aigner und Florian Reithmeier vom 
DJK-SV Pleiskirchen. Der SV Kay und der EC Lampoding eroberten den zweiten und dritten Platz.  Foto: DJK

Sepp Haugeneder †

Abschied von einem WSV-Pionier
Sepp Haugeneder lebte den DJK-Gedanken – Hunderte Titel unter seiner Ägide

Der DJK-Diözesanverband trauert 
um Sportwartin Monika Langer
Ihre Tatkraft und gewinnbringende Freundlichkeit machen sie unvergessen
PASSAU. Am 5. Februar starb die  
langjährige Fachwartin Gymnastik 
und Sportwartin des Diözesanver-
bandes Monika Langer. Sie war in 
der „Passauer DJK“ ein wirklich fes-
te Größe und nicht nur ein Mitglied 
unter vielen. Sie lebte und liebte die 
DJK-Arbeit, nicht nur im Diözesan-
verband, sondern auch in Ihrem Ver-
ein der DJK Passau West. 

Seit 1991 war Monika Langer im 
DJK-Diözesanvorstand als Fachwar-
tin Gymnastik gewählt und hat-
te diesen Posten auch bis zu Ihrem 
Ableben inne. Zusätzlich wurde sie 
von den Delegierten der 77 DJK-Ver-

eine im Bis-
tum Passau 
mit den Auf-
gaben der 
Sportwartin 
betraut. In 
beiden Funk-
tionen setz-
te sie eine 
nicht weg-
z uden ken-
de „Duf t-
marke“ und 
dies vor al-

lem mit ihrer gewinnenden Freund-
lichkeit und ansteckendem Humor, 

mit ihrem Fleiß, Dinge anzugehen 
und nicht nachzulassen. Ihre Lehr-
gänge im Bereich Gymnastik für die 
Mitgliedsvereine waren schnell ei-
ne Institution, ein „Dauerbrenner“ 
und damit stets ausgebucht. Monika 
Langer schaffte es auch, diese Lehr-
gänge als Lizenzfortbildungen beim 
BLSV zu etablieren.

Keine halben Sachen, immer voll 
motiviert und engagiert, das war Mo-
nikas Lebensmotto. Das war es, was 
die Sportlerin und DJK-Diözesanver-
bandsfunktionärin bei allen so be-
liebt und anerkannt machte. Enga-
gement, gewinnbringender Humor 

und Konsequenz im Tun waren ih-
re starken Charaktereigenschaften.  
Sie widmete ihr Leben dem Sport, 
war fast täglich unterwegs, draußen 
und in Hallen, um sich mit und für 
andere fit zu halten. Umso schockie-
render war dann die Nachricht von 
ihrem Tod. Wir nehmen daher dank-
bar Abschied von einem wertvollen 
Vorstandsmitglied und lieben Men-
schen, von einer Freundin der DJK. 
„Danke für den Weg, den Du mit uns 
gegangen bist. Danke für die Hand, 
die uns so hilfreich war. Danke, dass 
es Dich gab!“ (Rainer Maria Rilke)
 Der Diözesanvorstand n

Monika Langer †

Erfolg bei Deutscher 
Meisterschaft
PLEISKIRCHEN. Ein hervorragendes 
Ergebnis erzielten die jungen Sport-
ler des DJK-SV Pleiskirchen bei der 
Deutschen Eisstockmeisterschaft 
der Jugend und der Juniorenauf 
Winterbahnen in Ruhpolding: Ste-
fan Eder, Marlon Heinzelmann, Flo-
rian Aigner und Florian Reithmeier 
holten sich in der Schülerklasse U14 
den Meistertitel; Stefan Eder konn-
te sich zudem über den Einzeltitel in 
seiner Klasse freuen. 

Der Erfolg ist ein Beleg für die 
hervorragende Nachwuchsarbeit im 
Verein. Die Sportler wurden daheim 
gebührend empfangen. red n



AUS DEN VEREINEN Seite 4_Ausgabe 1_2018

Kleines Dorf ganz groß
DJK Sonnen seit 30 Jahren niederbayerische Basketball-Hochburg für den Nachwuchs
SONNEN. Die DJK Sonnen ist die Hei-
mat einer der größten und stabilsten 
Basketballnachwuchs-Hochburgen 
Niederbayerns. Vor 30 Jahren wur-
de in dem kleinen Bayerwald-Dorf 
unweit der österreichischen Grenze 
der Grundstein dafür gelegt. Derzeit 
spielen insgesamt fast 100 Spielerin-
nen und Spieler in allen Altersklas-
sen ab der U8 in diesem Verein. 

Der Vater dieses Erfolgs ist Paul 
Stone, 55 Jahre alt, 1,68 Meter 
groß, doch was seinen Einsatz für 
Basketball angeht ein wahrer Hüne. 
Ein Basketballverrückter durch und 
durch. Schon in der Grundschule war 
er der kleinste Spieler in der Halle. 
Und dennoch schaffte er es in seiner 
Heimatstadt Ravenna in Michigan in 
die Schulauswahl. „Schnelle Hände, 
schnelle Beine, du musst in allen Be-
langen schneller sein als die ande-
ren“, erklärt er sein Erfolgsrezept. 

1976 kam er mit 14 Jahren nach 
Deutschland, der Heimat seiner Mut-
ter. Beim TV Passau fand er zunächst 
als Spieler, Trainer und Schiedsrich-
ter eine sportliche Heimat. Bei der 
Sichtung einer Schulmannschaft in 
Breitenberg entstand schließlich 
die Idee, hier, ganz im Osten Bay-
erns, einen eigenen Basketball-Ver-
ein aufzubauen. Bei der DJK Sonnen 
fand Paul Stone Sportfunktionäre, 
die sich für diese Idee schnell erwär-
men konnten. Und was fürs kleine 
Bayerwald-Basketballwunder noch 
viel wichtiger war: Paul fand ziem-
lich genau zwischen Breitenberg 
und Sonnen Sabine, die Liebe sei-
nes Lebens, die nach kurzer Zeit mit 
dem US-Ballsportvirus ebenfalls to-
tal infiziert war.

1988 war es dann soweit: Das erste 
Team der „Sunnies“ startete im Lig-
abetrieb. Und von diesem Zeitpunkt 
an gab es für den Verein eigentlich 
nur mehr eine Richtung: aufwärts. 
Mit Dr. Klaus Kindl, einem Unter-
nehmer aus dem Ort, fanden die Bas-
ketballer zudem den perfekten Mä-
zen für diese Aufbauphase. 

Das Familienglück der Stones per-
fekt machten die zwei Töchter Luisa 
und Johanna. Selbstredend sind die 
mittlerweile 15 und 12 Jahre alten 
Damen Basketballerinnen bei der 
DJK Sonnen. Wie könnte es anders 
sein, wenn dieser Sport das kom-
plette Privatleben der Familie be-
stimmt. „Zu den Spitzenzeiten ha-
be ich fünf Mannschaften gecoacht 
und bis zu 100 Spiele pro Saison ge-
pfiffen“, erzählt Paul, der sein Geld 
als Werkzeugschleifer verdient. „Ich 
war praktisch nie zu Hause.“ Auch 
die Schiedsrichter-Aus- und Fortbil-
dung in Niederbayern sowie das Re-
gelwerk für die Special Olympics in 
Süddeutschland gehören zu seinen 
Aufgaben. Und auch Sabine – sie ar-
beitet als Kinderpflegerin im Kin-

dergarten St. Raymund Breitenberg 
und „akquiriert“ hier natürlich im-
mer wieder Nachwuchs für den Ver-
ein – ist als Trainerin und Schieds-
richterin häufig im Einsatz. 

Doch das Paar steht nicht allein 
da. Was den Verein auszeichnet, ist 
der große Zusammenhalt. Mindes-
tens einmal im Jahr macht fast die 
komplette Basketballfamilie einen 
Wochenendausflug 
in irgendein Frei-
zeitparadies; beim 
vereinseigenen Ha-
netzki-Cup, zu dem 
Mannschaften aus 
ganz Deutschland 
in den Bayerischen Wald kommen, 
packen dutzende Hände mit an; bei 
den Auswärtsspielen der Kids sorgen 
viele mitreisende Eltern für Heim-
spielatmosphäre; und Catering-Chef 
Charly Reischl lässt nichts unver-
sucht, um die Bistroatmosphäre in 
der kleinen Sonnener Turnhalle zu 
verbessern. „Unser Verein steht und 
fällt mit den vielen zupackenden 
Eltern und Spielerinnen und Spie-
lern“, sagt deshalb auch Paul Stone. 
Die enorme Unterstützung habe er 
gerade jetzt wieder gespürt, als er 
aus gesundheitlichen Gründen eini-

ge Wochen nicht einsatzfähig war. 
„Der ganze Betrieb ist gelaufen wie 
gewohnt, ein schöneres Geschenk 
kann man gar nicht bekommen“, ist 
der Spartenleiter überzeugt. “

Der schönste Lohn für den enor-
men Aufwand ist für das Ehepaar 
Stone, zu erleben, wie die Kinder 
durch den Basketball-Sport wach-
sen, wie sie sich weiterentwickeln. 

Paul spricht da-
bei nicht nur von 
der Steigerung der 
Athletik und Aus-
dauer, der zuneh-
menden Schnellig-
keit, dem Verstehen 

und Umsetzen schwieriger Spielzü-
ge. Er nennt auch die Soft Skills: Die 
Buben und Mädchen lernen durch 
den Sport Verantwortung zu über-
nehmen. Sie erleben, was man in 
diesem komplexen Spiel erreichen 
kann, wenn man teamfähig ist und 
diszipliniert ein Ziel verfolgt. Und, 
auch nicht ganz unwichtig im Le-
ben: Sie lernen, auch Niederlagen zu 
verarbeiten. 

Doch noch öfter müssen letzte-
res die gegnerischen Mannschaf-
ten akzeptieren, die meist von weit 
her in das hoch gelegene Dorf im 

Osten des Bistums Passau anreisen. 
Im Frühling und Herbst durchsto-
ßen sie manchmal die Nebeldecke 
und werden in Sonnen vom blauen 
Himmel empfangen, im Winter kann 
es durchaus sein, dass sie aus dem 
Flachland kommend von Schneemas-
sen überrascht werden. Vor 60 Jah-
ren beschrieb die Motorrad-Journa-
listin Ruth Merten den Bayerischen 
Wald mit folgenden Worten: „Das ist 
eine Gegend am Ende der Welt, drei 
Meilen hinter Weihnachten, wo sich 
Fuchs und Hase gute Nacht sagen, 
und wo die armen Besenbinderleu-
te aus dem Märchen wohnen.“ Seit-
dem hat sich viel geändert. Das Ar-
menhaus der Republik hat sich Dank 
des Fleißes der Menschen zur Auf-
steigerregion entwickelt. Aber eines 
fehlt noch: Eine schöne, große, neue 
Ballsporthalle. Ein Traum wäre das 
für Paul Stone und das kleine Bas-
ketball-Dorf am Rande der Republik. 
Einstweilen sind die „Sunnies“ froh, 
wenn die alte Halle wieder repariert 
ist, nachdem der schwere Sturm im 
vergangenen Sommer das Dach kom-
plett zerstört hatte. Doch auch das 
lehrt Basketball: Man muss warten 
können, bis der richtige Moment da 
ist. kri n 

Mindestens einmal im Jahr ist die Sonnener Basketballfamilie gemeinsam unterwegs. Hier auf der Burg Hohenwerfen 
im Salzburger Land. – Bild unten links: Sabine und Paul Stone (Mitte) sind immer dabei, wenn es darum geht, den 
Basketballsport voranzubringen, hier mit Vertretern des Deutschen Basketballbunds. – Trainerfuchs Paul Stone findet 
an der Seitenlinie meist die richtigen Mittel, um ein Spiel in die richtige Richtung zu lenken.  Fotos: Krinninger/DBB
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