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DJK-Domlauf 2018 ein Riesenerfolg
1272 Teilnehmer bei Kaiserwetter unterwegs – Eva Schultz und Mario Bernhardt ganz vorn
PASSAU. Blauer Himmel, Sonnen-
schein und fast 1300 Athleten – der 
„19. Internationale DJK-Domlauf“ 
war ein voller Erfolg.

Bereits um 11.30 Uhr waren die 
Abordnungen der DJK-Mitglieds-
vereine mit ihren Bannern in den 
Dom eingezogen, wo man mit ei-
nem feierlichen Gottesdienst, zele-
briert von Dompropst em. Dr. Hans 
Wagenhammer, in das Großereignis 
2018 startete. 

Mit einem attraktiven, von der 
Showtanzgruppe „Calimeros“ des  
DJK-SV Emmerting und „Boogie-
4fun“ der DJK Jägerwirt gestalte-
tem Rahmenprogramm, moderiert 
von BR-Reporter Martin Gruber, be-
gann dann bei sommerlichen Tempe-
raturen am Vorplatz der Stadtgalerie 
das Rahmenprogramm des „19. In-
ternationalen DJK-Domlaufes“.

Für zusätzliche Stimmung sorg-
ten hunderte von Zuschauern, die 
den Start-, Strecken- und Zielbe-
reich säumten und die Läuferinnen 
und Läufer anfeuerten. Unter ihnen 

auch Oberbürgermeister Jürgen Dup-
per, der in seinen Ausführungen den 
Wert des DJK-Domlaufes auch für die 
Stadt Passau betonte und sich aus-
drücklich beim ausrichtenden DJK-
Diözesanverband und den knapp 150 
Helfern aus den einzelnen DJK-Ver-
einen für die Ausrichtung und das 
große Engagement bedankte.

Mancher DJK-Streckenposten wird 
sein Engagement 
allerdings in nicht 
ganz so guter Er-
innerung behalten, 
denn diverse Pas-
santen und Auto-
fahrer haben mit absoluten Unver-
ständnis auf Sperrungen reagiert 
und dies auch noch mit beleidigen-
den „Kraftausdrücken“ gegenüber 
den DJK`lern untermauert.

Mit 1.272 Teilnehmern verzeich-
nete die 19. Ausgabe des DJK-Dom-
laufes-Stadtgalerielaufes ein abso-
lut tolles Meldeergebnis; darunter 
Teilnehmer aus 16 Stadt- und Land-
kreisschulen, über 100 Teilnehmer 

der Universität Passau und eine Viel-
zahl von Läuferinnen und Läufern, 
die – erkennbar bereits am Outfit – 
für ihren Arbeitgeber Flagge zeigten 
und an den Start gingen.

Pünktlich um 13 Uhr schickte 
Markus Carrasco als Vertreter der 
AOK Passau knapp 220 Schüler der 
Jahrgänge 2007 bis 2010 auf die 
1.300-m-Strecke; 10 Minuten später 

startete Stadtga-
lerie-Centermana-
gerin Tanja Przes-
dzink dann den 
Mädchenlauf mit 
200 Teilnehmerin-

nen der gleichen Jahrgänge. Für 
den Start des dritten Laufes, bei 
dem die 12- bis 15-jährigen Schü-
lerinnen und Schüler und alle Ju-
gendklassen 4.100 m zu bewältigen 
hatten, zeichnete Klaus Jakob von 
gleichnamigen Waldkirchner Sport-
haus verantwortlich.

Den Hauptlauf, bei dem sich über 
760 Sportlerinnen und Sportler auf 
die 7400-m-Distanz durch die Pas-

sauer Innenstadt machten, startete 
Oberbürgermeister Jürgen Dupper.

Schnellster dieses Hauptlaufes war 
der Deutsche 50-km-Mannschafts-
meister Mario Bernhardt (DJK-LG 
Passau), gefolgt von Alexander Bau-
er (TV Hauzenberg) und Martin 
Grill (ZF Friedrichshafen AG). Als 
schnellste Frau des Tages kam Eva 
Schultz (DJK-LG Passau), gefolgt von 
Michaela Pavlovska und Elisa Schö-
ne (LG Wolfstein), ins Ziel. Schnells-
te Jugendliche waren die 18-jährige 
Lena Absmeier (DJK-LG Passau) und 
der 17-jährige Eyad Hanuf (AWO Ba-
hia). Die extra ausgeschriebene DJK-
Wertung entschieden Eva Schultz 
und Mario Bernhardt für sich!

In der sogenannten Schulwer-
tung war heuer die Kunstgrund-
schule Passau-Haidenhof erfolg-
reich; gefolgt von der Grundschule 
Passau-Hacklberg und der Montesso-
ri-Schule Passau. Den Pokal für die 
teilnehmerstärkste Firma konnte 
heuer die Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG entgegen nehmen. ks n

Gespannte Erwartung: Die Spitzengruppe macht sich für den Hauptlauf warm. Foto: Zema-Foto

Streckenposten 
beleidigt
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Inklusion: DJK setzt Zeichen
Mit neuem Projekt soll gleichberechtigte Teilhabe noch stärker gefördert werden
LANGENFELD. Inklusion wird in vie-
len DJK-Vereinen schon seit Jah-
ren vorbildlich gelebt, häufig ohne 
dass dies explizit nach außen ver-
mittelt wird, weil das gemeinsame 
Trainieren zur Selbstverständlich-
keit geworden ist. Mit einem neuen 
inklusiven Projekt möchte der DJK-
Sportverband den inklusiven Sport 
in den DJK-Vereinen weiter fördern 
und ausbauen. Inklusion ist das Ge-
genteil von Exklusion, was Ausgren-
zung oder Ausschluss bedeutet, und 
steht für das Recht auf gleichbe-
rechtigte und selbstbestimmte Teil-
habe an der Gesellschaft als zentra-
les Menschenrecht.

Über das neu gestaltete Logo mit 
dem Slogan „INKLUSION – Nur wer es 
versucht, wird es verstehen!“ sollen 
DJK-Vereine auch optisch ihre Ver-
einshalle, Sportstätte oder Webseite 
als Verein kennzeichnen, der offen 
für inklusive Sportangebote ist. Das 
Logo soll eine Aufforderung für alle 
DJK-Vereinsmitglieder sein, die auf 
der Suche nach inklusiven Sportan-
geboten sind. Das Projekt richtet 
sich bundesweit an alle DJK-Verei-
ne, die bereit sind, ihre Sportange-
bote inklusiv durchzuführen.

Das inklusive Logo soll DJK-Ver-
einen Erstkontakt erleichtern und 
kann ein Anstoß zum gemeinsamen 
Training sein.

Die Sport-Inklusionsmanagerin des 

DJK-Sportverbandes, Vera Thamm, 
hat das Projekt initiiert: „Vom in-
klusiven Training profitieren Sport-
ler und Sportlerinnen mit Beein-
trächtigung, da hierdurch neue 
Trainingsimpulse gesetzt werden 
können. Das gemeinsame Training 
schafft aber auch die Möglichkeit 

des Austausches untereinander und 
fördert den Abbau von möglichen 
Berührungsängsten, wovon alle pro-
fitieren. Darüber hinaus ergibt sich 
für den Verein die Chance, neue Mit-
glieder zu gewinnen.“

Im DJK-Sportverband gilt seit sei-
ner Gründung das Leitbild „Sport 

um der Menschen willen“ als Grund-
orientierung. DJK-Präsidentin Els-
beth Beha setzt sich für die Förde-
rung von inklusiven Sportangeboten 
in der DJK ein: „DJK-Vereine bieten 
bundesweit bereits in vielfältiger 
Weise Inklusionsangebote an, das 
zeigt unsere Inklusionslandkarte 
deutlich. Umso schöner, wenn wir 
mit unserem neuen Inklusionslogo 
auch Sportlerinnen und Sportler für 
DJK-Vereine begeistern können, die 
nicht für jeden offensichtlich inklu-
sive Sportangebote anbieten.“

Interessierte DJK-Vereine müssen 
zwar keine Qualifikationskriterien 
erfüllen, um das Logo verwenden 
zu dürfen, jedoch sollte vereinsin-
tern zuvor eine Checkliste bearbei-
tet werden. Sie enthält u.a. folgende 
Punkte: ein fester Ansprechpartner 
für Anfragen im Bereich Inklusion 
und alle Übungsleiter des Vereins 
sollten informiert sein, dass der Ver-
ein es ermöglichen möchte, Sportler 
mit Behinderung in den Trainings-
betrieb aufzunehmen. Die Checklis-
te wird den Vereinen vom DJK-Bun-
desverband zur Verfügung gestellt.

DJK-Vereine können das Logo als 
wiederverwendbare Aufkleber in der 
DJK-Bundesgeschäftsstelle anfor-
dern. Das DJK-Inklusionslogo steht 
auf www.djk.de, der Internetseite 
des DJK-Sportverbandes zum Down-
load zur Verfügung. djk n

Mit diesem Logo sollen DJK-Vereine, die inklusive Angebote haben, ihre Vereins-
halle, Sportstätte oder Webseite kennzeichnen. Foto: DJK

„Wirklicher Sport ist katholisch“
DJK auch auf dem Katholikentag in Münster gut vertreten – Sportgottesdienst 
MÜNSTER. „Suche Frieden“ – so 
lautete das Leitwort für den 101. 
Deutschen Katholikentag vom 9. 
bis 13. Mai 2018 in Münster. Der 
DJK-Sportverband und die DJK-
Sportjugend feierten am Samstag 
in der Heilig-Kreuz Kirche in Müns-
ter einen gemeinsamen Sportler-
gottesdienst unter dem Titel „Sport 
verbindet über Grenzen hinweg“.

Der Gottesdienst wurde von Pfar-
rer Dr. Jochen Reidegeld in Kon-
zelebration mit Pfarrer Erhard 
Bechtold, Kommissarischer stell-
vertretender Geistlicher Bundes-
beirat, zelebriert. Im Sport und im 
Glauben würden alle Menschen an-
gesprochen, so Bechtold. „Jeder 
und jede kann dazugehören“. Er-
hard Bechtold betonte in seiner 
Predigt die integrative Kraft des 
Sports, sei es in inklusiven Pro-
jekten oder in der Integration von 
Flüchtlingen in die Sportvereine. 
„Der Sport, wenn er wirklich Sport 
ist, ist katholisch. Nicht römisch-

katholisch, einfach katholisch, das 
heißt allumfassend“, so Bechtold.

Der DJK-Sportverband wurde 
beim Katholikentag über den Stand 
der DJK Sportjugend auf der Kir-
chenmeile vertreten. Die DJK-Diö-
zesanverbände Münster und Pa-
derborn brachten die Besucher mit 
vielfältigen Sportangeboten in Be-
wegung.

In der von Kooperationspartner 

Adveniat am Samstag angebotenen 
Werkstatt „Kirche und Sport – ge-
meinsam für Fairness und Gerech-
tigkeit. Unterwegs in weltweiter 
Verantwortung“ war die Sport-In-
klusionsmanagerin der DJK, Ve-
ra Thamm, eine der Referentinnen 
neben Sylvia Schenk von Transpa-
rency International Deutschland. 
Vera Thamm brachte die Perspekti-
ve der Inklusion und die Erfahrung 

als Spitzensportlerin ein. Stephan 
Jentgens, Adveniat-Geschäftsfüh-
rer und Vertreter der Kampagne Río 
bewegt uns! stellte die politische 
und pastorale Chance und Heraus-
forderung für Kirche und Gesell-
schaft vor. Die Moderation über-
nahm Dr. Heiner Ganser-Kerperin 
von Adveniat.

„Kein Katholikentag ohne die 
DJK, das hieß es auch dieses Jahr 
für uns in Münster. Unser Infor-
mationsstand der DJK-Sportjugend 
und unserer Diözesanverbände 
wurde von zahlreichen Promi-
nenten aus Kirche und Politik be-
sucht, wir haben gute Gespräche 
geführt, uns in Diskussionen ein-
gebracht und die Menschen sport-
lich und spirituell bewegt. An den 
DJK-Zelten haben sich viele Prä-
sidiumsmitglieder und DJKler aus 
ganz Deutschland zu guten Gesprä-
chen getroffen. Ein rundum gelun-
gener Katholikentag 2018!“ so DJK-
Präsidentin Elsbeth Beha. djk n

Sport verbindet 
über Grenzen hin-
weg – der inte- 
grativen Kraft des 
Sports versuch-
te man auch auf 
dem Stand der 
DJK-Sportjugend 
auf der Kirchen-
meile Rechnung 
zu tragen. F: DJK
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Faszination Rollstuhltennis
Teilnehmer aus sechs Nationen in Büchlberg dabei – Lob von Minister a.D. Erwin Huber
BÜCHLBERG. Seit über zwei Jahr-
zehnten ist der DJK-TC Büchlberg 
Niederbayerns Vorzeigeclub in Sa-
chen Inklusion. Zum 17. Mal wurden 
die Büchlberg Open, das internati-
onale Turnier für Tennis im Roll-
stuhl, ausgetragen. Vier Tage lang 
wurde in der Halle des DJK-TC in-
ternationales Tennis auf höchstem 
Niveau geboten. Dabei ging es bei 
dieser Veranstaltung des Internati-
onalen Tennisverbandes (ITF) auch 
um Weltranglistenpunkte. Entspre-
chend hochkarätig war das Teil-
nehmerfeld um Lokalmatador Peter 
Seidl, der allerdings in der Trostrun-
de landete und dort Zweiter wurde. 
Spitzenspieler aus Österreich, Itali-
en, der Schweiz, Belgien, Tschechi-
en, Polen und Deutschland gaben 
sich im Einzel und Doppel unter der 
Schirmherrschaft von Staatsminis-
ter a.D. Erwin Huber ein Stelldich-
ein. Mitmachen durfte auch eine 
Gruppe Breitensportler, die separat 
gewertet wurde. 

Vier Tage lang war alles geboten, 
was das Tennisherz höher schlagen 
lässt. Variantenreiches Spiel, tol-
le Ballwechsel, ausgefeilte Technik  
faszinierten die Zuschauer. Faszi-
nierend war dabei, wie beweglich 
die Rollstuhlfahrer sind, vor allem 
bei den Doppelpartien, bei denen 
sie ein beeindruckendes Stellungs-
spiel aufziehen. Doch auch für Ge-
selligkeit war in dieser hochrangi-
gen Tennisfamilie gesorgt, weil die 
Veranstalter am Freitag zu einem 
bayerischen Abend einluden.

Zum siebzehnten Mal war Staats-
minister a.D. Erwin Huber, wie Ehe-
frau Helma selbst aktiver Tennis-
spieler, als Schirmherr dabei. „Heuer 
haben wir wieder Spitzensport auf 
höchstem Niveau gesehen, dafür 
Anerkennung und großen Respekt“, 
merkte Erwin Huber begeistert an. 
Alle Teilnehmer an diesem europa-
weiten Turnier, von dem es in ganz 
Süddeutschland kein weiteres ge-
be, seien Vorbilder für jeden Sport-
ler. Huber forderte noch mehr ge-

sellschaftliche Anerkennung für 
den Sport von Behinderten, beson-
ders auch in den Medien. Er ermun-
terte die Cracks, im nächsten Jahr 
wiederzukommen. Er werde sicher 
wieder dabei sein, versprach er. Hu-
ber dankte Landkreis und Gemein-
de sowie allen Verantwortlichen und 
Helfern des Tennisclubs, an der Spit-
ze mit Helmut Schenk, Robert Hackl 
und Peter Seidl, der Pionierarbeit 
geleistet habe. Hier setze eine klei-
ne Bayerwaldgemeinde ein großes 
Zeichen. Schon vorher hatte Erwin 
Huber an den Sieger im Einzel, Nico 
Langmann aus Österreich, den Ehr- 
enpreis des Bayerischen Minister-
präsidenten übergeben, einen Lö-
wen aus Nymphenburger Porzellan. 
Langmann eilte nach seinem Sieg 
über Joseph Riegler nämlich gleich 
zum Flugplatz, weil am nächsten 
Tag schon wieder ein Turnier in Isra-

el auf ihn wartete. Vizelandrat Klaus 
Jeggle dankte für ein großartiges 
Turnier. Der Landkreis verfolge die 
Leistungen des Clubs aber auch der 
Spieler mit hohem Respekt. Es werde 
viel über Inklusion geredet, sie um-
zusetzen sei nicht immer leicht. „Es 
macht Freude, ihnen zuzusehen, ih-
re Leistungen auf so hohem Niveau 
zu verfolgen“, meinte anerkennend 
der Vizelandrat. 

2. Bürgermeister Albert Petzi 
dankte im Namen der Gemeinde für 
dieses tolle Tennis, das an den vier 
Tagen geboten worden sei. Auch er 
dankte den Veranstaltern für die 
viele Arbeit. Karl Dinzinger, Prä-
sident des Niederbayerischen Ten-
nisverbandes lobte die sportlichen 
Leistungen und meinte, Tennis auf 
so hohem Niveau sei umso anerken-
nenswerter, weil man ja auch noch 
den Rollstuhl beherrschen müsse. 

Einen großen Anteil habe Peter 
Seidl, dass Rollstuhltennis auf die-
sem hohen Niveau, aber auch im 
Alltag beim DJK-TC gespielt werde. 
Seidl trainiere regelmäßig auch mit 
Kindern im Rollstuhl aus der Don 
Bosco K-Schule Passau-Grubweg, 
betonte Klaus Moosbauer, Ehrenvor-
sitzender des TC und Vorsitzender 
des DJK-Diözesanverbands Passau. 
Moosbauer stellte auch die Leistun-
gen von Erwin und Helma Huber he-
raus, die seit 17 Jahren Paten die-
ser Veranstaltung sind. Weitab von 
den Großstädten finde hier das ein-
zige Turnier dieses hohen Ranges in 
ganz Süddeutschland statt, freute 
sich Moosbauer. Mit einem herzli-
chen „ich bin dankbar, dass es euch 
gibt und ich bin dankbar, dass ihr 
hier seid“, schloss der oberste DJK 
Sportfunktionär der Diözese Passau 
die Siegerehrung.  JOSEF HEISL n

PASSAU. Im Rahmen der diesjähri-
gen Sportlerehrung der Stadt Pas-
sau im Großen Rathaussaal wurde 
DJK-Fachwart Heinrich Schacherl 
(DJK Passau-West) für sein lang-
jähriges ehrenamtliches Engage-
ment im Kegelsport von Oberbür-
germeister Jürgen Dupper mit der 

Ehrennadel in Gold der Stadt Pas-
sau ausgezeichnet.

Zu seiner Auszeichnung gratu-
lierten ihm der 1. Vorstand der 
DJK Passau West, Thomas Lember-
ger, und im Namen des DJK-Diöze-
sanverbandes Passau Stadtrat Sieg-
fried Kapfer. ks n

Auszeichnung der Stadt 
Passau für DJK-Fachwart 
Ehrennadel für langjähriges Engagement im Kegelsport

Nach der Siegerehrung: die noch anwesenden Rollstuhl-Sportler (v.l.) Joseph Riegler, Peter Seidl, Guido Nespethal, Ivan 
Tratter, Martin Legner und Thomas Flax sowie (stehend v.l.) VdK-Ortschef Josef Reichardt, Vorstand Helmut Schenk, 2. 
Bürgermeister Albert Petzi, Vizelandrat Klaus Jeggle, Staatsminister a.D. Erwin Huber, 2. Vorstand Robert Hackl, Brigitte 
Breinbauer und Helma Huber. Foto: Heisl

Mit dem ge-
ehrten Hein-
rich Schacherl 
(B i l dmi t t e) 
f reuen sich 
auch Thomas 
Lemberger (r.) 
und Siegfried 
Kapfer (l.).
 Foto: DJK
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Mitgliederzuwachs freut Eintracht
DJK-Verein zieht bei Hauptversammlug positive Bilanz – Boom bei American Football
PASSAU. Eine sehr gut besuchte 
Jahreshauptversammlung, zu der 
er auch den stellvertretenden Vor-
sitzenden des DJK-Diözesanverban-
des Peter Schade willkommen hieß, 
konnte der Vorsitzende der DJK-Ein-
tracht Passau Torsten Weinert im 
Gasthof „Vogl“ auf der Ries eröffnen.

Torsten Weinert ließ in seinem 
Bericht das letzte Jahr Revue pas-
sieren, wobei er den Abteilungen 
vorbildliche Leistungen sowohl 
im sportlichen als auch im gesell-
schaftlichen Bereich attestierte. Bei 

der Eintracht werde aber nicht nur 
der Spitzensport, sondern auch der 
Breitensport groß geschrieben. Heu-
er feiert der Verein 70. Geburtstag. 
Die Leichtathleten werden 65 und 
die Hockabteilung kann auf 60 Jah-
re zurückblicken. Um allen Jubiläen 
gerecht zu werden, plane man für 
2023 eine große 75-Jahr-Feier des 
Gesamtvereins.

Mit einem neuerlichen Zuwachs 
auf nun 744 Mitglieder habe man 
den höchsten Mitgliederstand seit 
Bestehen der DJK-Eintracht Passau. 

Davon seien fast ein Viertel Kin-
der und Jugendliche. 30 lizenzier-
te Trainer und Übungsleiter sowie 
einer ganzen Anzahl weiterer eh-
renamtlicher Betreuer „ohne Trai-
nerschein“ kümmern sich um die 
Sportler. Positiv merkte er an, dass 
die Sportanlage Oberhaus einige 
sehr gute Verbesserungen erfuhr: 
die Tribüne auf dem Hauptplatz und 
die Überdachung vor dem Sanitär- 
und Umkleidegebäude.

Nach der Entlastung der Vorstand-
schaft stellten die Abteilungsleiter 

(Gymnastik, Hockey, Fußball, Ski, 
Leichtathletik, American-Football) 
das rege Vereinsleben und die zahl-
reichen Erfolge des vergangenen 
Jahres dar. Einen Höhepunkt heu-
er stellte das Abschneiden des Ame-
rican-Football-Teams dar. Die „Pira-
tes“ der DJK-Eintracht Passau freuen 
sich über das bisher erfolgreichste 
Jahr ihrer Geschichte. Zu Beginn des 
Jahres 2017 standen die „Pirates“ 
erstmals unter den Top 100 Foot-
ballteams in der Bundesrepublik – 
jetzt nach der Saison unter den Top 
70. 10 Spiele, 10 Siege – das einzige 
ungeschlagenes Herrenteam in ganz 
Bayern, Mannschaft des Jahres im 
Bayerischen Footballverband und Ti-
telverteidigung als Meister der Bay-
ernliga Süd. Nach zwei Riesenpartys 
im Passauer Dreiflüssestadion stand 
das Team als Aufsteiger in die Regi-
onalliga, die dritthöchste Spielklas-
se in Deutschland, fest.

In seinen Grußworten nannte der 
der stellvertretende DJK-Vorsitzen-
de Peter Schade die drei Säulen der 
DJK: „Sport-Gemeinschaft-Kirche“. 
Er zeigte sich erfreut über den Mit-
gliederstand und den großen Anteil 
von Trainern und Übungsleitern. Er 
begrüßte die vielfältigen Sport- und 
Freizeitaktivitäten und bedankte 
sich ausdrücklich auch für das große 
Engagement, u.a. auch bei der Aus-
richtung des DJK-Domlaufes.

Im Anschluss konnten Torsten 
Weinert und Peter Schade eine Viel-
zahl von Mitgliedern für ihre lang-
jährige Treue zur DJK-Eintracht Pas-
sau auszeichnen. sk n

Trainingslager 
am Gardasee
PASSAU. Unter der Leitung von DJK-
Fachwart Siegfried Kapfer, der auch 
für die Vorbereitung, die Organisa-
tion und den gesamten Ablauf ver-
antwortlich zeichnete, verbrach-
ten über 80 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene der Leichtathle-
tik-Gemeinschaft (LG) Passau eine 
Trainingswoche in Lazise am Gar-
dasee, bei der neben einer Vielzahl 
von Trainingseinheiten, die der Pas-
sauer Stadtrat und sportliche Leiter 
der LG Passau zusammen mit den 
Übungsleitern Stefan Biersack, An-
dreas Feldschmid, Julian Dorfner, 
Karin Kapfer, Tobias Kapfer, Hannes 
Söllwagner, Christian Teibrich, Ra-
phael Wagensonner und Torsten Wei-
nert als intensive Vorbereitung auf 
die bevorstehende Wettkampfsaison 
durchführte, auch das Erleben einer 
tollen und familiären Gemeinschaft 
im Vordergrund stand. sk n

Unter der Leitung von DJK-Fachwart Siegfried Kapfer (kniend 3. v. re.) verbrachten über 80 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene der LG Passau eine Trainingswoche in Lazise am Gardasee. Foto: DJK

Eintracht-Vorsitzender Torsten Weinert (stehend li.), DJK-Vize Peter Schade (stehend 4.v.li.) und Stadtrat Siegfried Kapfer 
(stehend 5.v.li.) mit einem Teil der Geehrten. Foto: Kapfer


